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Bedeutende Technologietrends

Seit der Gründung von National Instruments im Jahre 1976 stellen wir Ingenieuren 
und Wissenschaftlern Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie schneller produktiv, 
innovativ und kreativ sein können. Um dies zu ermöglichen, beobachten wir Trends 
in zahlreichen Branchen und greifen auf die gewonnenen Erkenntnisse zurück, 
um Werkzeuge zu entwickeln, welche die ständig wachsende Leistung verfügba-
rer Technologien integrieren. Da Werkzeuge von NI in so vielen unterschiedlichen 
Branchen und Anwendungen zum Einsatz kommen, befindet sich NI in der Position, 
aktuelle Trends in den Bereichen Messungen, Sensorik, Netzwerke, Test u. v. m. 
zu beobachten – und zwar dann, wenn sie entstehen. Die Ergebnisse von NI sind 
in diesem Bericht zusammengestellt, um Ingenieuren und Wissenschaftlern die 
Möglichkeit zu bieten, von aktuellen technologischen Durchbrüchen zu profitieren 
und dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. National Instruments ist nicht 
nur Zulieferer, sondern auch Technologieberater. Wir hoffen, diese Informationen 
unterstützen Ingenieure und Wissenschaftler dabei, produktiver zu sein und sich  
auf ihre eigentliche Arbeit zu konzentrieren.

– Eric Starkloff, Senior Vice President of Global Sales and Marketing, National Instruments

Dieses Cyber-Physical System  
ist ein über Software gesteuertes 
vollständiges Steuerungssystem mit 
Mess- und Prüfhardware, das zur 
Krebstherapie mit Hadronen 
eingesetzt wird.
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Nach aktuellen Standards entwickelte Systeme werden selten nur einmal und unabhängig 
von anderen Systemen entworfen, und nur selten werden sie je fertiggestellt. Das Brems- 
system eines Autos entwickelte sich aus der mechanischen Hebelbremse von Pferde- 
wagen und wurde schnell mit Hydraulik ausgestattet, um Bremsleistung und -stabilität zu 
verbessern. Elektrische Komponenten wurden mit dem Aufkommen von Servobremsen 
hinzugefügt. Antiblockiersysteme waren anfangs mechanische Regelkreise, die das 
Sperren von Flugzeugreifen verhinderten und daraufhin in Fahrzeugen zum  
Einsatz kamen. 

Heutzutage bringen Bremsen in Fahrzeugen elektronische Stabilitäts-
kontrolle, Traktionskontrolle, einen anpassbaren Tempomaten, einen 
Assistenten für Notbremsungen u. v. m. mit sich. Was einst ein Hebel 
war, ist heute ein System bestehend aus dezentralen Computern, 
unabhängig voneinander bremsenden Rädern und dem Erfassen von 
Handlungen des Fahrzeugführers, Fahrzeugleistung und Hinder-
nissen in der Umwelt. Fahrzeuge selbst sind Komponenten größerer 
Systeme, die mit Steuer-, Regel- und Überwachungssystemen für 
den Stadtverkehr interagieren. Verkehrsleitsysteme passen Verkehrs- 
ampeln und Anzeigen an gegebene Situationen an. Ein weiteres 
Beispiel ist das Teleskop, das ursprünglich aus zwei Glaslinsen 
bestand. Heute werden im Riesenteleskop „European Extremely 
Large Telescope“ des European Southern Observatory alle paar 
Millisekunden über 8000 Spiegel über ein verteiltes Computer-
netzwerk geschaltet. Im Laufe der Zeit werden eigenständige 
Produkte durch Plattformen ersetzt und sogar die schlichtesten 
Entwürfe auf „Hebelebene“ werden zu dynamischen, 
ineinandergreifenden Systemen.

Viele komplexe Systeme schlagen eine Brücke zwischen den Gebieten 
Datenverarbeitung, IT und Physik. CPS interagieren direkt mit ihrer 
Umgebung auf neue und wertvolle Weise. Ein aufkommendes 
Forschungsfeld ist die Untersuchung und Entwicklung technischer 
Systeme, welche die Cyberwelt mit der physikalischen Welt 
verbinden. Diese Cyber-Physical Systems (CPS) sind so ausgelegt, 
dass sie kontinuierlich und dynamisch mit ihrer Umgebung durch die 
Verknüpfung von verteilter Intelligenz und physischen Komponenten 
interagieren. CPS-Anwendungen umgeben uns überall. Beispiele 
sind intelligente Stromnetze, sog. Smart Grids, Car-to-Car Communi-
cation, intelligente Gebäude, kooperative Roboter, Telekommunikation, 
Automobilsysteme und Avionik.

Kennzeichnend für ein Cyber-Physical System sind drei fundamentale 
und eng verwobene Aspekte: die drei C von CPS – Computation 
(rechenintensive Verarbeitung), Communication (Kommunikation) 
und Control (Steuerungs- und Regelungstechnik).  Die junge Wissen- 
schaft der Cyber-Physical Systems entstand aus der Notwendigkeit 
heraus, immer dringendere und anspruchsvollere ingenieur-
technische Herausforderungen auf globaler Ebene zu bewältigen. 
CPS gründet auf der Entwicklung traditioneller Embedded-Systeme 
und wird durch bedeutendere und komplexere Systeme erweitert, 
sodass sie einen Bereich mit großem Potenzial für Innovation und 

soziale Auswirkungen darstellen. In seinem Buch Cyber-Physical 
Systems: Imminent Challenges erklärt Prof. Dr. Manfred Broy, 
Gründungsdekan der Fakultät für Informatik der Technischen 
Universität München, dass Cyber-Physical Systems „die Art und 
Weise verändern können, wie Einzelpersonen und Organisationen 
mit der physikalischen Welt interagieren und sie steuern, und dass 
sie genauso revolutionär sein können wie das Internet.“ Trotz ihrer 
relativ kurzen Existenz haben Cyber-Physical Systems bereits 
einflussreiche und nutzbare Ergebnisse erzielt.

EINZIGARTIGE UND VIELFÄLTIGE  
HERAUSFORDERUNG BEIM ENTWURF

Wie bei allen technischen Systemen muss das Design eines CPS 
strenge ressourcenbedingte Einschränkungen überwinden, z. B. 
Kosten, Stromverbrauch, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Leistung. 
Viele der eingesetzten Verfahren zur Bewältigung dieser Einschrän-
kungen berücksichtigen jedoch die einzigartigste und grundlegendste 
Eigenschaft von Cyber-Physical Systems nicht: Sie müssen sinnvolle, 
dynamische und vohersehbare Interaktionen mit der realen Welt 
erzielen. Mit zunehmender Verbreitung und Komplexität sind 
Entwickler dieser Systeme gezwungen, eine Brücke zwischen den 
Wissensgebieten der Cyber-Systeme und physikalischen Systeme  
zu schlagen. Das Entwerfen von CPS geht über Einschrän kungen  
und das Implementieren von Details hinaus – wichtig hierbei ist,  
dass Verhaltensweisen eines Systems im Hinblick auf dessen 
Umgebung berücksichtigt werden. 

Die Weiterentwicklung eines einfachen Entwurfs zu einem 
komplexen System ist nichts Ungewöhnliches, dennoch bereitet es 
Systementwicklern Schwierigkeiten, die Komplexität zu handhaben 
und gleichzeitig Innovationen zu beschleunigen. Während ein Unter- 
nehmen wächst, wachsen auch Größe und Einfluss der bereitgestellten 
Systeme. Und die Kosten für den Entwurf einer Komponente über- 
steigen die Kosten der Integration dieser Komponente in ein größeres 
System. Diese Herausforderung beim Entwurf von CPS wird nur 
weiter verstärkt, wenn Entwürfe zudem Software, Netzwerke und 
physikalische Prozesse umfassen. Ist dies nicht möglich, entstehen 
unvollständige Entwürfe und Innovationen geraten ins Stocken. 
Fachexperten konzentrieren sich weniger auf neue Entwürfe,  
dafür umso mehr auf die Integration von Cyber- und physischen 
Komponenten, häufig mit nur wenig Wissen über das Verhalten  

Herausforderungen beim  
Entwurf von Cyber-Physical Systems
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einer Komponente, wenn sie mit anderen integriert ist. Systeme 
werden so unflexibel und schlecht wartbar. Der Entwicklungs- 
aufwand verlagert sich von Fachkenntnissen zur Systemintegration 
und von Innovation zur Systempflege. Innovative Unternehmen 
können es sich nicht leisten, Produkte zu entwerfen, ohne die 
Herausforderungen bei der Entwicklung von komplexen Cyber-
Physical Systems im Voraus zu berücksichtigen.

Cyber-Physical Systems sind zu komplex, als dass sie mit unter-
schiedlichen Werkzeugen und Techniken entwickelt werden können. 
Eine zentrale Rolle beim Bewältigen dieser Herausforderung spielt 
der Entwurf auf Systemebene über die Implementierung hinaus.  
Dr. Vijay Kumar, Assistant Director for Robotics and Cyber-Physical 
Systems im Weißen Haus, unterstreicht diesen wichtigen Punkt. Er 
gibt an, dass es „dringend notwendig ist, Entwurfsmethoden zu ent- 
wickeln, die eine garantierte Echtzeitleistung in CPS bieten.“ 
Ingenieure benötigen Werkzeuge für einen ganzheitlichen Entwurf 
des Systems und dessen Interaktionen mit der realen Welt.

Im Jahr 2003 beispielsweise waren 55 Millionen Menschen im 
Nordosten der Vereinigten Staaten von einem dreitägigen Stromausfall 
betroffen. Modellierungswerkzeuge für den Stromfluss zur Analyse 
physikalischer Eigenschaften des Stromnetzes modellierten nicht das 
Verhalten des automatischen Steuer- und Regelsystems, ebenso wenig 
wie die Auswirkung auf das Netzwerk durch nachfolgende Abschal- 
tungen. An diesem Beispiel wird der Bedarf eines ganzheitlichen 
Entwurfs bei Cyber-Physical Systems deutlich. Entwurfsmethoden 
für CPS ermöglichen es, die Interaktionen zwischen der Cyberwelt 
und der physikalischen Welt zu modellieren und zu erforschen. So 
können diese und andere Fehler erkannt und verhindert werden, die 
sonst evtl. verborgen bleiben.

DIE HERAUSFORDERUNGEN VON CPS MEISTERN

Eine bewährte Entwurfsmethode für Cyber-Physical Systems ist  
der plattformbasierte Entwurf, der von der University of California, 
Berkeley, auf den Weg gebracht wurde. Diese Methode wird gerne  
in der Automobilindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt zur Planung 
und Erstellung von Plattformen eingesetzt, die sich auf große komplexe 
Systeme mit einer langen Lebenszeit skalieren lassen. Eine Plattform 
kann als Abstraktionsschicht verwendet werden, sodass sich der 
Anwender mit den Einschränkungen auf Anwendungsebene be - 
schäftigen und dabei Verbesserungen der Implementierung außer 
Acht lassen kann. Mit den richtigen Abstraktionsebenen können 
Entwurfsprobleme getrennt werden, indem Plattformelemente mit 
klaren Schnittstellen definiert werden. Das Ergebnis sind Entwürfe, 
die in viele Komponenten unterteilt, kombinierbar und modularisiert 
sind. Klare Schnittstellen erlauben das Ersetzen oder Aktualisieren 
von Plattformelementen durch einsatzfertige Standard hardware,  
um Entwicklungskosten zu senken und die Verwaltung des 

Produktlebenszyklus zu vereinfachen. Plattformelemente können für 
Test-Frameworks, das Nachverfolgen von Anforderungen, Verifizierung 
und Dokumentation erneut verwendet, mit neuen Werkzeugen aus-  
gestattet oder genutzt werden. Wird ein Systemdesignwerkzeug 
verwendet, setzt man eine Plattform ein, die Entwurfsmethoden 
vereinheitlicht, mehrere Abstraktionsebenen sowie mehrere Models 
of Computation umfasst, die Integrationskosten senkt und die 
Innovation der nächsten Plattform beschleunigt.

Bessere CPS-Entwürfe können mit disziplinierten Entwurfsmethoden, 
ganzheitlichen Entwicklungswerkzeugen und einsatzfertiger Standard- 
hardware erzielt werden. Um noch einmal auf das Beispiel mit dem 
Bremshebel des Pferdewagens zurückzukommen: Es wird deutlich, 
wie ein einfacher Entwurf zu einem einzigartigen, komplexen CPS 
wird. Das wirft unweigerlich die Fragen auf, welche Hebel derzeit 
entworfen werden, wie sie sich zu komplexen Systemen der Zukunft 
entwickeln werden und ob die richtigen Entwicklungswerkzeuge zur 
Verfügung stehen, die diese Systeme ermöglichen.

[Cyber-Physical Systems] verändern die Art und 
Weise, wie Einzelpersonen und Organisationen 
mit der physikalischen Welt interagieren und sie 
steuern, und können genauso revolutionär sein wie 
das Internet.
¢¢  Prof. Dr. Manfred Broy, Gründungsdekan der Fakultät für Informatik  
der Technischen Universität München

¢¢ Die drei Hauptkomponenten 
eines CPS sind rechenintensive 
Verarbeitung, Kommunikation  
und Steuerungs- und 
Regelungstechnik.
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Bei Prüf-, Mess-, Steuer- und Regelanwendungen können Ingenieure und Wissen-
schaftler riesige Mengen an Daten in sehr kurzer Zeit erfassen. Beispielsweise wird das 
Large Synoptic Survey Telescope der National Science Foundation, das im Jahr 2016 
online gehen soll, pro Woche schätzungsweise über 140 Terabyte an Daten sammeln.  

Hersteller von großen Gasturbinen berichten, dass Daten von  
Turbinen, die mit Messtechnik ausgestattet sind und überwacht 
werden, während des Produkttests täglich über zehn Terabyte an 
Daten erzeugen. In einer Anwendung zur Anlagenüberwachung,  
die im Artikel „Big Data: Sweat the Little Stuff“ der Oktoberausgabe 
der Automation World erwähnt wird, werden pro Sekunde 152.000 
Sensorwerte gemessen. In nur einem Jahr werden so bis zu vier 
Billionen Werte gesammelt. Nick Wingfield, Blogger bei der New 
York Times, schrieb in seinem Post vom 12. März 2013, dass 
Immobilienunternehmen GPS-Signale von bis zu 100 Millionen 
Autofahrern nutzen, um Lenkzeiten in potenziellen Wohngebieten  
zu ermitteln. Dies sind Beispiele für den Trend „Big Data“.

Die Datenmenge ist jedoch nicht das einzige Merkmal von Big Data. 
Meist ist Big Data durch eine Kombination von drei oder vier „V“ 
gekennzeichnet – Volume (Volumen), Variety (Vielfalt), Velocity 
(Geschwindigkeit) und Value (Wert). Ein weiteres „V“ im Big-Data-
Kontext, „Visibility“ (Sichtbarkeit), wird immer mehr zu einem 
zentralen Abgrenzungsmerkmal. Das bedeutet, dass der geografisch 
dezentrale Zugriff auf geschäftliche, technische und wissenschaft-
liche Daten eine wachsende Notwendigkeit für global agierende 
Unternehmen darstellt. Beispielsweise können Daten, die von Mess- 
geräten auf einem Feld im Mittleren Westen der USA erfasst werden, 
von Datenforschern in Europa analysiert werden. Oder Prüfingenieure 
in Fertigungseinrichtungen in Südamerika und China benötigen evtl. 
Zugang zu den Daten des jeweils anderen, um Vergleichsanalysen 
durchzuführen. Dies führt zu einem Bedarf an miteinander ver- 
bundenen IT-Systemen, z. B. der Cloud, die eng mit Daten-
erfassungssystemen verbunden sind.

DIE CHARAKTERISIERUNG VON BIG ANALOG DATA

Informationen aus Big Analog Data unterscheiden sich ein wenig  
von anderen großen Datenmengen, wie Daten, die in IT-Systemen 
entstehen, oder gesellschaftlichen Daten. Big Analog Data umfasst 
analoge Daten zu Spannung, Druck, Beschleunigung, Schwingung, 
Temperatur, Geräuschen usw. aus der physikalischen Welt. Quellen 
für Big Analog Data werden in der Umgebung, der Natur, durch 
Menschen sowie elektrische und mechanische Maschinen erzeugt. 
Auch handelt es sich dabei um die schnellste Art von Big Data, da 
analoge Signale normalerweise einen kontinuierlichen Signalverlauf 
haben und eine Digitalisierung bei Geschwindigkeiten im zwei- 
stelligen Gigahertzbereich benötigen – häufig bei großen Bitbreiten. 
Und es ist außerdem die größte Datenflut, da Big Analog Data 
laufend aus natürlichen und von Menschen geschaffenen Quellen 
erzeugt wird. Man denke an das permanente Licht, die ständigen 
Bewegungen und die elektromagnetischen Wellen überall  
um uns herum. 

Laut IBM stammt ein großer Teil von Big Data aus der Umgebung, 
„darunter Bilder, Licht, Geräusche und sogar Radiosignale – und alle 
Daten sind analog.“ Es wird außerdem davon ausgegangen, dass  
die analogen Daten, die der Square Kilometre Array (SKA) im All 
sammelt, das Zehnfache der Daten des weltweiten  
Internetverkehrs ausmachen.

DIE DREI-SÄULEN-LÖSUNG FÜR BIG ANALOG DATA

Präzise und sinnvolle Rückschlüsse aus analogen Daten zu  
ziehen, die in diesen Mengen und bei so großen Geschwindigkeiten 
gewonnen werden, ist ein zunehmendes Problem. Big Data stellt 
neue Herausforderungen an die Datenanalyse, -suche und -integration 
sowie an Berichterstellung und Systemwartung, die alle bewältigt 
werden müssen, damit Anwender mit dem exponentiellen Daten- 
wachstum Schritt halten können. Lösungen zur Aufzeichnung, Analyse 
und der gemeinsamen Nutzung von Big Analog Data sollen die Kombi- 
nation aus konventionellen Problemen mit Big Data und Schwierig- 
keiten bei der Verwaltung analoger Daten beheben. Um mit  
diesen Herausforderungen umzugehen und um den Wert von 
analogen Datenquellen zu nutzen, suchen Ingenieure nach 
umfangreichen Lösungen.

Genauer gesagt erhoffen sich Ingenieure eine Lösungsarchitektur 
mit drei Säulen (wie in der Abbildung zu sehen), um eine einzige, 
integrierte Lösung zu entwickeln, die Einblick vom Zeitpunkt der 
Datenerfassung (Sensoren) bis zu den Analysen in den Backend-IT-
Infrastrukturen bietet. Der Datenfluss beginnt in Säule 1 am Sensor 
und wird mit der Erfassung der Daten in den Systemknoten der Säule 
2 vorgesetzt. Die Knoten führen anfängliche Echtzeit-, Bewegungs- 
und frühzeitige Datenanalysen durch. Die vorgefilterten Daten 
werden einer klassischen IT-Infrastruktur, der dritten Säule, über- 
geben. In dieser IT-Infrastruktur werden frühzeitig erfasste oder 
ruhende Daten von Servern, Speicherplätzen und Netzwerken ver- 
waltet, organisiert und weiter analysiert. Abschließend werden die 
Daten für den späteren Gebrauch archiviert. Aufgrund der Daten-
flussphasen ermöglicht der wachsende Bereich der Analytik bisher 
nie da gewesene Einblicke. Echtzeitanalysen werden beispielsweise 
benötigt, um die unmittelbare Reaktion eines geregelten Bewegungs- 
steuerungssystems festzustellen. Zum Schluss können gespeicherte 
Daten für eine Vergleichsanalyse mit aktuelleren übertragenen Daten 
abgerufen werden, was z. B. einen Einblick in das jahreszeitlich 
bedingte Verhalten einer Turbine zur Erzeugung elektrischen Stroms 
gibt. Erst während den Prozessen der Säulen 2 und 3 werden dank 
Unterstützung durch verschiedene Datenvisualisierungsprodukte und 
-technologien die Vorteile der erfassten Informationen sichtbar.

Wird berücksichtigt, dass Lösungen für Big Analog Data für 
gewöhnlich viele Datenerfassungskanäle beinhalten, die mit vielen 
Systemknoten verbunden sind, gewinnen Zuverlässigkeit, Verfüg- 

Big Analog Data™ – Die größte Datenflut
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barkeit, Wartung und Handhabung, die sogenannten RASM-
Funktionen, an Bedeutung. RASM steht für die Robustheit eines 
Systems in Zusammenhang damit, wie gut es die vorgesehene 
Funktion erfüllt. Die RASM-Funktionen sind daher von sehr großer 
Bedeutung für die Qualität der Aufgabe, für die das System ein- 
gesetzt wird. Dies hat einen großen Einfluss auf technische sowie 
geschäftliche Ergebnisse. Zuverlässigkeit, Wartbarkeit und Hand- 
habung sollten unbedingt bei der Erneuerung oder dem Austausch 
bestehender Anlagen berücksichtigt werden. Damit kann sicher-
gestellt werden, dass es keine Überraschungen durch ungeplante 
Systemausfälle gibt. Eine reibungslose Wartung und damit eine 
bessere Geschäftskontinuität sind so gewährleistet.

Wartbarkeit und Verwaltung von Big Analog Data ähneln der Wart- 
barkeit und Verwaltung, die bei Rechnern und Servern notwendig ist. 
Dazu zählen Verteilung, Zustandsüberwachung, Software-Updates, 
Sicherheitsüberwachung, Diagnostik, Kalibrierung und Ereignis- 
protokollierung. RASM-Funktionen sind zur Reduzierung der 

Integrationsrisiken sowie der Gesamtbetriebskosten von großer 
Bedeutung, da diese Systemknoten in IT-Infrastrukturen (Säule 3) 
integriert sind. Die älteste, schnellste und größte Datenflut – Big 
Analog Data – bietet bedeutende wissenschaftliche, technische und 
geschäftliche Einblicke. Damit Entwickler diese gewaltige Ressource 
anzapfen können, wählen sie Lösungen, die auf Werkzeugen und 
Plattformen basieren. Diese lassen sich gut miteinander und mit 
einer großen Palette an weiteren Partnern integrieren. Die Drei-
Säulen-Lösung für Big Analog Data wird immer gefragter, da sie 
Probleme in Hauptanwendungsbereichen wie wissenschaftliche 
Forschung, Produktprüfung oder Zustands- und Anlagen- 
überwachung löst.

Die älteste, schnellste und größte Datenflut –  
Big Analog Data – bietet bedeutende 
wissenschaftliche, technische und  
geschäftliche Einblicke.

¢¢ Herausforderungen von Big 
Analog Data beinhalten Sensoren 
und Aktuatoren, Datenerfassungs- 
und Analysesysteme sowie 
IT-Infrastrukturen.

Säule 1 Säule 2 Säule 3

Sensoren/Aktuatoren 

(Datenerfassung/
Steuerung und Regelung)

Systemknoten 

(Datenerfassung und
-analyse, Steuerung,

Überwachung, Tests) 

Hard- und Firmware

IT-Infrastruktur 
Server, Speicherplatz,  

Software

D
ie

 S
ch

w
el

le

Workstations

(Analysen, Datenbanken,
Archive)

Modernste IT (Lokal, dezentral
oder Cloud-basiert)

Unternehmens-IT

Datenfluss
Echtzeiterfassung Steuerung und Regelung Erste Datenanalyse Archivierung



ni.com/trendwatch/d

Das RF-Messgerät, wie wir es heute kennen, hat sich von einem normalen 
Messgerät zu einem erstklassigen Werkzeug für das Systemdesign entwickelt. Diese 
Weiterentwicklung wurde durch eine große Bandbreite an Technologien aus dem 
Bereich Software-Defined Radio (SDR) ermöglicht. Die Flexibilität von SDR revolutioniert 
nicht nur die Wireless-Branche sondern auch RF-Testausrüstung.

Ende der 1980er-Jahre begannen Ingenieure, mit dem Konzept „SDR“ 
zu experimentieren. In der Vergangenheit benötigten Funksysteme 
nicht nur für Übertragung und Empfang von Signalen auf RF- und 
Mikrowellenfrequenzen eine komplexe Analogschaltung, sondern 
auch für das Ver- und Entschlüsseln von Nachrichtensignalen. Der 
Grundgedanke hinter SDR war es, ein universelles Funktele- 
kommunikationssystem für Übertragung und Empfang zu nutzen  
und gleichzeitig viele Funktionen der physikalischen Schicht (z. B. 
Modulation und Demodulation) in der Software auszuführen.

In seinem Buch „Software Defined Radio: Origins, Drivers and 
International Perspectives“ zählt Walter H. W. Tuttlebee Programme 
zur militärischen Funkkommunikation, z. B. SPEAKeasy aus den frühen 
1990er-Jahren, zu den ersten bedeutenden Beispielen von SDR. 
Funksysteme, die als Teil dieses Programms entworfen wurden, 
boten eine Interoperabilität zwischen verschiedenen Luftschnitt- 
stellen durch Implementierung vieler Modulations- und Demodu- 
lationsfunktionen in der Software.

Ende der 1990er-Jahre erforschten Ingenieure aktiv den Einsatz von 
SDR-Technologie in kommerziellen Systemen wie Mobilfunk-Basis- 
stationen. Eine der einflussreichsten wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen, welche die SDR-Anforderungen für eine ständig steigende 
Anzahl an Anwendungen beschrieb, war „Software Radios: Survey, 
Critical Evaluation and Future Directions“ von Dr. Joseph Mitola III. 
Die 1993 im Magazin IEEE Spectrum publiziert wurde. Aufgrund 
seiner ausführlichen Forschungsarbeit ist Dr. Mitola weithin als 
„Vater des SDR“ bekannt.

Moderne Funkstationen verkörpern wohl am besten die Vorteile des 
SDR-Ansatzes. Im Entwicklungsverlauf von Wireless-Standards von 
GSM zu LTE wurde es immer schwieriger, Support für neue Standards 
durch weitere Hardware zu bieten. Darüber hinaus verwenden Funk- 
stationen ausgereifte und weiterentwickelte Software zur Signal- 
verarbeitung und Regelung. Linearisierungsmethoden für Leistungs- 
verstärker, z. B. digitale Vorverzerrung (DPD), sind für die Leistung 
der Basisstation unerlässlich und werden kontinuierlich verbessert. 
Das bedeutet, dass SDR-Technologie ideal für die Entwicklung von 
Basisstationen und eine langfristige Wartbarkeit geeignet ist.

GRUNDLEGENDE VERÄNDERUNGEN IN DER MESSTECHNIK

Zeitgleich mit der stetig zunehmenden Verbreitung der SDR-Architektur 
in der Wireless-Branche durchliefen RF-Mess- und -Prüfgeräte eine 
bedeutende Entwicklung. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts führte die 
große Menge neuer Wireless-Standards dazu, dass Messgeräte ein 
immer größeres Spektrum an Messfunktionalität bieten müssen, 
was zu einer flexibleren Architektur führte. Angesichts der Vielfalt 

von RF-Messungen, die Ingenieure durchführen mussten, wurde die 
bis dahin gängige Vorgehensweise der Entwicklung eines Messgeräts 
für einen relativ kleinen Bereich von Anwendungen unbrauchbar. 
Anbieter von Testsystemen begannen daher, sich mit dem Konzept 
softwaredefinierter RF-Messgeräte genauer zu befassen.

Die Entwicklung des traditionellen Swept-tuned-Spektrum- 
analysators kennzeichnet eines der drastischsten Beispiele eines 
branchenweiten Übergangs zu softwaredefinierten Messgeräten.  
In einem traditionellen Spektrumanalysator wurden Funktionen  
wie RBW-Filter und Leistungserkennung unter Einsatz analoger 
Komponenten implementiert. Heutzutage verwendet der moderne 
RF-Signalanalysator einen universellen RF-Abwärtswandler zum 
Erstellen von digitalisierten I/Q-Samples. Intern verarbeitet das 
Messgerät I/Q-Samples auf verschiedene Arten, z. B. die Berech- 
nung eines Spektrums. Folglich kann der gleiche Signalanalysator, 
der von Ingenieuren zur Durchführung einer Spektrumsmessung 
verwendet wird, auch zum Dekodieren eines Radarimpulses, Demodu- 
lieren eines LTE-Signals oder sogar zum Aufzeichnen eines 
GPS-Signals eingesetzt werden.

Mittlerweile haben Anbieter von Testsystemen die Architekturen  
von RF-Messgeräten weiterentwickelt und dabei Konzepte der 
SDR-Architektur übernommen. Die zugrunde liegende Architektur 
der neuen Generation von RF-Messgeräten wendet nicht nur einen 
allgemeinen Empfänger an, sondern auch eine breite Palette an 
PC- und Signalverarbeitungstechnologien wie Multicore-CPUs und 
FPGAs. Diese SDR-ifikation bei aktuellen RF-Messgeräten bietet 
erhebliche Vorteile bei traditionellen RF-Prüfanwendungen und 
unterstützt Ingenieure mit RF-Messgeräten beim Einsatz von 
Anwendungen, die vorher nicht umzusetzen waren.

DER EINFLUSS DES MOORE’SCHEN GESETZES AUF RF-TESTS

Die konsequente Optimierung der Signalverarbeitungsleistung eines 
Messgeräts ist einer der offensichtlichsten Vorteile der Integration 
von PC-Technologie in RF-Messgeräte. Das Moore’sche Gesetz sagt 
konstante Verbesserungen der CPU-Verarbeitungsleistung voraus, 
was ähnliche Verbesserungen in der Verarbeitungsleistung eines 
Messgeräts bedeutet. Da CPU-Hersteller weiterhin Neuerungen  
im Bereich Prozessortechnologie vornehmen, profitieren PC-basierte 
Messgeräte durch höhere Messgeschwindigkeiten davon. Beispiels- 
weise benötigt dieselbe Spektrumsmessung, die vor zehn Jahren  
in 50 ms durchgeführt wurde, heute weniger als 5 ms.

Abgesehen von der CPU setzen RF-Messgeräte immer stärker eine 
Kerntechnologie des modernen Software-Defined Radio ein – den 
FPGA. Obwohl FPGAs in RF-Messgeräten seit über zehn Jahren zum 

Die SDR-ifikation von RF-Messgeräten
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Einsatz kommen, geht der Trend in Richtung anwenderprogrammier- 
bare FPGAs in Messgeräten. Anwenderprogrammierbare FPGAs 
erweitern die Rolle von Messgeräten von einem Gerät mit nur einer 
Funktion zu einem unendlich flexiblen Regelsystem.

Mit den FPGA-fähigen Messgeräten von heute können Ingenieure 
die Echtzeit-Steuerungsfunktionen des FPGAs mit den zeitkritischen 
Funktionen von Tests vereinen. Beispielsweise kann in Prüfanwen- 
dungen, die eine Gerätesteuerung über eine digitale Schnittstelle 
erfordern, ein FPGA-fähiges Messgerät die digitale Gerätesteuerung 
mithilfe der Ausführung von RF-Messungen synchronisieren. Aufgrund 
der neuen Prüfansätze, die anwenderprogrammierbare FPGAs bieten, 
erleben Ingenieure eine um bis zu 100-mal kürzere Testzeit.

Die Vorteile von FPGA-fähigen Messgeräten haben auch zu beacht- 
lichen Innovationen in der Programmierung von FPGAs geführt. 
Obwohl einige Ingenieure bereits seit Jahren Hardwarebeschreibungs- 
sprachen wie VHDL verwenden, stellt die Komplexität der FPGA-
Programmierung häufig ein Hindernis dar, wenn es um eine 
umfassende Nutzung geht.

ANWENDUNGSERWEITERUNGEN DURCH DIE SDR-IFIKATION

Die auf SDR basierenden Bestandteile der Architektur von RF-Mess- 
geräten haben die Grenzen zwischen Messgeräte- und Embedded-
Plattformen verwischt. Das Definieren der Merkmale von Mess- 
geräten, z. B. einen anwenderprogrammierbaren FPGA, hat dazu 
geführt, dass die Zahl der RF-Messgeräte, die bei Embedded-
Anwendungen eingesetzt werden, rapide angestiegen ist.

Vor 20 Jahren schien es unvorstellbar, eine Sammlung von RF-Signal- 
generatoren und -analysatoren im Wert von einer Million Dollar zur 
Prototypenerstellung eines Radarsystems zusammenzustellen. Ein 
solches System war nicht nur unerschwinglich und extrem groß, die 
Programmierung der Messgeräte hielt Ingenieure davon ab, sie  
wie ein Funksystem einzusetzen.

Heutzutage sind kompaktere und leistungsfähigere PC-basierte 
Plattformen für Messgeräte wie PXI ideale Lösungen zur Prototypen- 
erstellung für elektronische Embedded-Systeme. PC-basierte Mess- 
geräte erfüllen nicht nur die Anforderungen von Embedded-Systemen 
hinsichtlich Größe und Kosten, sondern ermöglichen einen Umgang 
mit der Software, der Ingenieure bei der Rekonfigurierung eines 
RF-Messgeräts bei den unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten 
unterstützt. Ingenieure sind nun in der Lage, Embedded-Systeme 
wie Radargeräte, Kanalemulatoren, GPS-Rekorder und DPD-Hardware 
mit RF-Signalgeneratoren und -analysatoren zu entwickeln.

Die Fähigkeit, das Verhalten von RF-Messgeräten mit Software voll- 
ständig zu definieren, stellt ein Schlüsselelement bei der Lösung 
zukünftiger Herausforderungen in der Prüftechnik dar. Die Architektur 
der RF-Messgeräte von morgen wird daher irgendwann nicht mehr 
von SDR-Architekturen zu unterscheiden sein.

Anbieter von Testsystemen haben die 
Architekturen von RF-Messgeräten 
weiterentwickelt und dabei Konzepte der  
SDR-Architektur übernommen.

SDR-ifiziertes Messgerät
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Einfach ausgedrückt ist ein Model of Computation eine von vielen Programmier- 
sprachen bzw. einer von zahlreichen Entwicklungsansätzen, mit denen komplexe 
Aufgabenstellungen gelöst werden. Ob es um die Erschließung neuer Quellen 
regenerativer Energien oder um den Fortschritt in der Krebsforschung geht, die Viel- 
schichtigkeit der Probleme, denen Ingenieure von heute gegenüberstehen, nimmt stetig 
zu. Als Folge davon kann eine einzige Lösung manchmal die Integration etlicher Models 
of Computation erfordern. In den meisten Fällen jedoch sind Ingenieure nur auf die Ent- 
wicklung in einer Programmiersprache geschult. Damit diese zunehmend komplexen 
Problemstellungen effizient und effektiv gelöst werden, muss sich das mentale  
Modell, das heutige Ingenieure nutzen, weiterentwickeln.  

DER KLASSISCHE ANSATZ BEIM SYSTEMDESIGN

In das Design von heute fließen zahlreiche Wissensgebiete. Als 
Beispiel soll der Test eines Cyber-Physical System dienen, z. B. ein 
intelligentes Gerät. Diese einst „simple“ Anwendung erfordert nun 
Fachwissen zu einigen RF-Standards, Energieverwaltung, Konstruk- 
tion, Wärmeableitung, Bilderfassung und -analyse sowie eventuell 
auch zur Bildqualität. Im klassischen Testmarkt muss jede dieser 
Funktionen von einem anderen Fachexperten mithilfe unterschied- 
licher Werkzeuge geprüft werden, wodurch Barrieren zwischen den 
Experten entstehen. Jeder Experte arbeitet in seiner Programmier- 
sprache – ohne Gemeinsamkeiten zwischen den Werkzeugen.  
Nicht nur sind die Kosten für die Integration dieser Sprachen viel- 
schichtig und hoch – sowohl hinsichtlich tatsächlicher Kosten als 
auch aufgewendeter Zeit –, der Integrationsprozess dieser Ansätze 
schafft ebenfalls keinen realen Wert für das in der Entwicklung 
befindliche System. 

Diese unterschiedlichen Werkzeuge begrenzen die Erweiterungs- 
möglichkeiten des Systems erheblich. Außerdem wird Modularität 
eingebüßt, da die für die Integration aufgewendete Zeit erneut 
eingebracht werden muss, wenn sich Einzelkomponenten ändern. 
Das könnte natürlich vermieden werden, wenn jeder der bereichs- 
spezifischen Entwickler die übergreifenden Designvorgaben im 
Hinterkopf behielte. Selbst dies erfordert allerdings eine neue Heran- 
gehensweise. In „Taming Heterogeneity – the Ptolemy Approach“ 
von Edward Lee  stellt er unvorhersehbares Verhalten als das Unver- 
mögen des Urhebers eines einzelnen Modells dar, die Notwendigkeit 
der Integration dieses Modells in andere Programmiersprachen 
richtig vorauszusehen: 

Ein solches unvorhersehbares Verhalten ist beispielsweise die 
Prioritätsumkehr zwischen Threads eines Echtzeitbetriebs- 
systems. In diesem Fall interagieren Threads über zwei ver- 
schiedene Kommunikationsmechanismen miteinander: gegen- 
seitiger Ausschluss mittels Bildschirmen und ein Scheduling-
Verfahren mit festgelegter Priorität. Wird jedes Verfahren für sich 
betrachtet, erwartet der Entwickler natürlich, dass der Thread-
Scheduler Threads mit niedriger Priorität zurückstellen wird,  
wenn ein Thread mit hoher Priorität zur Ausführung bereit ist. 

Stattdessen kann ein Thread mit niedriger Priorität durch Sperren 
eines Bildschirms einen hoch priorisierten Thread für unbestimmte 
Zeit hinauszögern.

Den Integrationsbedarf nicht nur für das vertraute Werkzeug ent- 
sprechend voraussehen zu können, ist schwierig und belastet Ent- 
wickler, da sie sich nun mit diesen Anforderungen, die über ihr 
spezielles Fachgebiet hinausgehen, befassen und sie berück- 
sichtigen müssen. Fehlende Interoperabilität zwischen Werk- 
zeugen für ein bestimmtes Gebiet sorgt bei dieser Überlegung  
für weitere Komplikationen. 

DAS SYSTEMDESIGN MUSS SICH WEITERENTWICKELN

Hier sollte die Weiterentwicklung des mentalen Modells, das  
für diese komplexen Designanwendungen herangezogen wird, 
stattfinden. Fachexperten sind im Umgang mit ihren unterschied- 
lichen Werkzeugen zu bewandert und kompetent, um anzunehmen, 
dass nur eine neue Programmiersprache sie ersetzen wird. Vielmehr 
muss ein High-Level-Softwarewerkzeug erstellt werden, das einen 
über die Möglichkeiten der bereichsspezifischen Werkzeuge hinaus- 
gehenden Abstraktionsgrad bietet. Ingenieure können beispielsweise 
Systemdesignsoftware wie NI LabVIEW einsetzen, um unterschied- 
liche Models of Computation zu integrieren, so etwa C-Code, eine 
benutzerspezifische .m-Datei oder ein Zustandsdiagramm nach 
UML-Standard. Die Steigerung der Produktivität ergibt sich daraus, 
dass die Details der Integration dieser unterschiedlichen Models of 
Computation abstrahiert werden, und nicht daraus, dass jedes 
Modell als separate Einheit neu erfunden wird. 

In der gesamten Entwicklung der Programmierung hat die Software-
abstraktion die Produktivität fortlaufend verbessert, indem sie un- 
wichtige Einzelheiten herausfilterte. Jede Abstraktionsebene – von 
Maschinencode zu FORTRAN, von BASIC zu C und von C zu C++ 
– erhöhte die Fähigkeit des Entwicklers, zunehmend komplexe An- 
wendungen zu implementieren, ohne auf die Kontrolle über einzelne 
Komponenten verzichten zu müssen. Das kann mit einem abstrahierten 
Softwareansatz auch auf das Systemdesign übertragen werden.

Ein neuer Denkansatz:  
die Evolution des Systemdesigns
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Diesen Ansatz können Fachexperten dann nicht nur zur Erstellung 
ihrer einzelnen Komponenten in den von ihnen bevorzugten Werk- 
zeugen, sondern auch zur Zusammenarbeit über ein einziges System- 
designwerkzeug nutzen, das die unabhängigen Models of Computation 
unterstützt. Konzeptionell gesehen automatisiert dies die Integration: 
Prototypen und Simulationen werden automatisch in Testfälle um- 
gewandelt, wodurch Barrieren beseitigt werden, die bei bestimmten 
Wissensgebieten bestehen. 

Ist ein abstrahiertes Softwarewerkzeug vorhanden, das die ver- 
schiedenen Sprachen bereichsspezifischer Entwicklungswerkzeuge 
beherrscht, erübrigen sich der Zeit- und Kostenaufwand für die 
Systemintegration. Dieser mehrsprachige Softwareansatz spielt eine 
entscheidende Rolle, wenn es um die Steigerung der Produktivität für 
komplexe Designs und das Schritt halten mit den wachsenden Heraus- 
forderungen dieser Welt geht. Programmcode lässt sich grafisch 
darstellen, was anhand der Abbildung erläutert werden soll.

Jeder „Block“ stellt funktional Programmcode dar, der in einem 
Standardwerkzeug erstellt wurde, z. B. der in .NET entwickelte 
C-Code, der in der Software MATLAB® von The MathWorks, Inc. 
oder GNU Octave entwickelte m-Code und der in VHDL entwickelte 
FPGA-Code. Jedes Modul des Programmcodes wird von Fach-
experten in den Werkzeugen entwickelt, die sie beherrschen. Die 
Abstraktionsebene wird bei der Integration eines jeden dieser Modelle 
angewandt. Zwar ist jeder Block eine funktionale Darstellung des im 

bevorzugten Werkzeug entwickelten Codes, die Systemdesign- 
software kombiniert diese Module jedoch logisch zu einem 
Funktionsdiagramm, welches das System als Ganzes ausführt.

ES WIRD ZEIT ETWAS ZU ÄNDERN

In einem Markt, in dem sich Anforderungen und Technologien 
ständig ändern, halten die Werkzeuge, die zur Lösung immer kom- 
plexerer Probleme verwendet werden, nicht Schritt. Die Folge ist, 
dass der Anwender von heute sich nur langsam anpasst, selbst wenn 
dadurch das Bewältigen der Aufgabe unnötig erschwert wird. Der 
Entwickler sollte nicht nur erkennen, dass mehrere Models of 
Computation für die Entwicklung komplexer Systeme erforderlich 
sind. Er sollte auch fordern, dass sich die Integration dieser un- 
gleichen Programmiersprachen weiterentwickelt. Diese Weiter- 
entwicklung bei der Herangehensweise an das Design auf System- 
ebene erlaubt jedem Fachexperten, das beste Werkzeug für die 
jeweilige Aufgabe zu wählen und die Werkzeuge dann in eine einzige 
Darstellung des Gesamtsystems einzubinden. Darüber hinaus kann 
der einzelne Entwickler den am besten geeigneten Ansatz wählen, 
unabhängig vom Stand seines Fachwissens. Für einen Ingenieur  
ist dies das wahre Maß der Produktivität.

MATLAB® ist ein eingetragenes Warenzeichen von The MathWorks, Inc.

In der gesamten Entwicklung der 
Programmierung hat die Softwareabstraktion 
die Produktivität fortlaufend verbessert, indem 
sie unwichtige Einzelheiten herausfilterte.

.c .vi .m .bit

¢¢ Diese Evolution des Designs 
auf Systemebene erfordert 
Software, die mehrere Models 
of Computation abstrahiert und 
deren gemeinsame Nutzung 
erlaubt. So kann der Anwender 
jede Komponente der Anwen- 
dung in der entsprechenden 
Sprache in einer vertrauten  
Umgebung entwickeln und  
sie integrieren, ohne ihre 
jeweiligen Details zu kennen.
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Mobile Geräte als dezentrale Benutzer- 
schnittstellen in der Mess-, Steuer-  
und Regeltechnik

Die Ära der mobilen Datenverarbeitung ist in vollem Gange. Smartphones und Tablet-PCs  
werden inzwischen täglich für eine Vielzahl von Aufgaben genutzt. Die Verkaufszahlen 
von Tablet-Einheiten werden schon bald die von PCs übertreffen. Etliche Kommentatoren 
hielten dies für ein Hirngespinst, als Apple Anfang 2010 das iPad ankündigte. Diese 
Technologien wurden so schnell in den Alltag integriert, dass man allzu leicht vergisst, 
dass sie erst in jüngerer Zeit verfügbar wurden.

Ein Verständnis für den Einfluss mobiler Technologien auf Mess-, 
Steuer- und Regelsysteme und besonders auf die Erwartungshaltung 
der Anwender solcher Systeme zu entwickeln, wird angesichts dieser 
unbeständigen Landschaft zur Herausforderung für Systementwickler. 
Werden sowohl die Vorteile erkannt, die mobile Geräte für die Systeme 
bringen, als auch ihre Grenzen zur Kenntnis genommen, können 
Ingenieure fundierte Entscheidungen zu den Gründen und der Art  
des Einsatzes mobiler Technologien treffen, durch die sie dann  
nicht nur Zeit und Kosten sparen, sondern auch Kunden und 
Anwender begeistern.

ÜBERALL, JEDERZEIT, JEDES GERÄT

Im Rahmen der sogenannten „Consumerization of IT“ bestimmen 
Erfahrungen mit Technologien im Privatleben die Ansprüche an eben 
diese Technologien im Berufsleben. Im Fall mobiler Geräte sind in- 
zwischen formschöne, leistungsstarke Computer für eine breite 
Palette an Aufgaben gang und gäbe. So ist etwa der persönliche 
Gang zu einer Bank oder selbst an einen Desktop-Rechner nicht 
mehr nötig, um den Kontostand zu überprüfen. Das lässt sich mit 
einem Smartphone erledigen, während man im Supermarkt an der 
Kasse ansteht. Jederzeit, von überall und von jedem Gerät aus  
Zugriff auf Systeme wie eine Bank zu haben, gehört zu den zentralen 
Erwartungen, die Verbraucher inzwischen an alle Systeme für den 
Konsumentenbereich stellen.

Das Nest Learning Thermostat beispielsweise – ein über das Netzwerk 
verbundenes Thermostat, das die Gewohnheiten der Hausbewohner 
ermittelt, um sich selbst zu programmieren – senkt den Energie- 
verbrauch und spart Kosten. Der Nutzer des Nest Learning Thermostat 
interagiert mit dem System zum einen über das Thermostat selbst, 
das das System überwacht, konfiguriert und steuert. Zum anderen 
erfolgt die Interaktion des Nutzers dezentral über einen Webbrowser 
oder die App für Nest Mobile auf einem mobilen Gerät. Damit kann er 
die Temperatur des Hauses überwachen und Anpassungen an den 
ermittelten Gewohnheiten vornehmen. Die Nutzer überwachen und 
steuern ihre Systeme über das Gerät, das sie gerade zur Hand haben, 
und von dem Ort aus, an dem sie sich in dem Moment befinden.

Diese über das Netzwerk verbundenen Benutzerschnittstellen (UIs) 
mit mehreren Zugangspunkten sind Kennzeichen eines modernen 
Systems. Beispiele reichen von digitalen Videorekordern bis zu 
modernen Fahrzeugen. Bei diesen Systemen hat der Anwender  

die Wahl, wo, wann und wie er mit dem System interagiert. Mobile 
Geräte sind aufgrund ihrer touch-basierten Oberflächen und ihrer 
erweiterten Grafikfähigkeiten eine ideale Ausgangsplattform zur 
Erstellung dezentraler Benutzerschnittstellen. Durch Fortschritte bei 
Wireless-Technologien, wie 4G-LTE-Netzwerke und dem in manchen 
Teilen der Welt fast allgegenwärtigen WLAN, wird der Einsatz mobiler 
Geräte als dezentrale Benutzerschnittstellen noch attraktiver.

ANWENDUNGEN IN MESS-, STEUER- UND REGELSYSTEMEN

Genau wie bei Systemen im Konsumentenbereich schafft diese 
moderne Benutzerschnittstellenarchitektur auch für Mess-, Steuer- 
und Regelsysteme einen erheblichen Mehrwert, indem sie ihren 
Anwendern dezentralen, mobilen Zugang gewährt. Um ein besseres 
Verständnis dafür zu entwickeln, ob sich mobile Geräte als dezentrale 
Benutzerschnittstellen eignen, können die Anforderungen drei weit 
gefasster Gruppen von Systemanwendern, nämlich Bediener, 
Techniker und Manager, kategorisiert werden. 

Der Bediener interagiert mit dem System in nächster Nähe, meist 
direkt am System selbst. Je nach sicherheitskritischen Aspekten 
kann eine Verbindung zwischen der Benutzerschnittstellenhardware 
und dem System über Kabel die am besten geeignete Lösung sein. 
Beispiele sind PCs oder Touchpanel-Computer, die als Haupt- 
verarbeitungselement des Systems fungieren oder die mit anderen 
Mess-, Steuer- und Regelgeräten verbunden sind. Hinzu kommt ein 
einfacher Bildschirm, der an ein System mit Anzeigefunktionen 
angeschlossen ist.

Techniker sind für die Wartung eines oder mehrerer Systeme 
zuständig, wofür sie ein einziges tragbares Gerät verwenden. Dabei 
kann es sich um einen Laptop, einen Tablet-PC oder ein Smart- 
phone handeln, die entsprechende Software ausführen, welche es 
erlaubt, den Status abzulesen und nach Fehlerursachen zu suchen. 
Techniker verbinden diese Geräte über USB, WLAN, RFID, Bluetooth, 
Bluetooth LE oder ein anderes drahtloses Netzwerk mit dem System. 
Wenn eine Wireless-Verbindung genutzt wird, muss der Techniker 
genau wissen, mit welchem System sein tragbares Gerät  
verbunden ist.

Dieser Anforderung wird mit RFID-Chips, Barcodes oder QR-Codes 
begegnet, die die IP-Adresse oder eine andere Kennung des 
spezifischen Systems beinhalten.
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Manager müssen den Status eines oder mehrerer Systeme mittels 
Ferndiagnose feststellen, während sie sich innerhalb derselben Anlage, 
an ihrem Wohnort oder an einem beliebigen anderen Ort befinden. Zu 
diesem Zweck ist eine auf einem Webbrowser ausgeführte Benutzer- 
schnittstelle oder eine mobile Anwendung am besten geeignet. 
Dadurch verfügen Geräte, die auf das System zugreifen können, über 
mehr Flexibilität. Eine weitere Voraussetzung bei dieser Nutzung ist 
die, dass Geräte außerhalb des Firmennetzwerks auf ein System 
innerhalb dieses Netzwerks zugreifen können. Eine VPN-Verbindung 
kann diese Voraussetzung erfüllen. Eine bessere Wahl stellt ein 
zwischengeschalteter Server dar, über den das System und die 
dezentrale Benutzerschnittstelle Daten austauschen können.

ARCHITEKTUR UND IMPLEMENTIERUNG

Bei der Entwicklung und Implementierung eines Systems mit 
mobilen Geräten, die als dezentrale Benutzerschnittstellen dienen, 
müssen sich Systementwickler der verschiedenen Technologien 
sowie deren Vor- und Nachteile bewusst sein. Das können die Anzahl 
der Anwender und Leistungsanforderungen sein, die ihnen nicht 
bekannt sind. Ein softwarebasiertes Mess-, Steuer- und Regelsystem 
ist die beste Wahl, wenn eine solche Architektur umgesetzt wird. 
Denn dieses System kann mit den unterschiedlichen Anbindungs- 
arten eingesetzt werden, die eventuell erforderlich sind. Diese 
Software für das zentrale System muss Schnittstellen besitzen, die 
eine dezentrale Überwachung, Steuerung und Regelung ermöglichen. 
Am gängigsten ist die Bereitstellung dieser Schnittstellen über 
Webdienste, die bei der Bereitstellung von dezentralen Programmier- 
schnittstellen Standard sind. Mit den meisten Programmiersprachen, 
etwa C++, JavaScript, Objective-C und G, lassen sich Webdienste 
erstellen und Verbindungen zu Webdiensten einrichten.

Verteilte Anwendungen und Webbrowser stellen eine Verbindung 
über diese Webdienste her, um das System so zu überwachen und 
zu steuern. Die Entscheidung, ob plattformübergreifende Webseiten 
mit Werkzeugen wie HTML5 und JavaScript oder native Anwendungen 
mit den plattformspezifischen Tools für iOS, Android oder Windows 
RT erstellt werden, hängt vom Umfeld des mobilen Geräts ab, von 
dem es unterstützt wird. Wird eine breite Palette an Geräten mit dem 
System verbunden, ist eine plattformübergreifende Lösung wie 
HTML5 bzw. JavaScript wahrscheinlich am besten. Fällt die Palette 
kleiner aus oder werden der bestmögliche Umgang und Leistungs- 
umfang für das spezifische Gerät erforderlich, dann lohnt sich ein 
plattformspezifischer Ansatz wie Objective-C für iOS und Java  
für Android.

VORTEILE FÜR DEN KUNDEN UND ANWENDER

Eine moderne Benutzerschnittstellenarchitektur mit mehreren 
Zugangspunkten, darunter dezentraler Zugriff über mobile Geräte, 
kann einen erheblichen Mehrwert für Anwender von Mess-, Steuer-  
und Regelsystemen schaffen. Techniker können mit nur einem 
mobilen Gerät mehrere Systeme überprüfen und Fehler beheben, 
was den Arbeitsablauf vereinfacht und Ausrüstungskosten senkt. 
Wenn Manager oder Ingenieure ein System zu einem kritischen 
Zeitpunkt überwachen müssen, müssen sie nicht mehr persönlich 
vor Ort sein. Sie können das mobile Gerät im Außeneinsatz, zuhause 
am Wochenende oder auf Reisen nutzen. Da mobile Geräte von 
überall und jederzeit Zugriff auf Systeme ermöglichen, tragen sie 
dazu bei, das Leben der Systemanwender einfacher und produktiver 
zu machen.

Software für das zentrale System

Server für Webdienste

API für Webdienste

Integrierte 
UI-LCD-Anzeige

Desktop-PC mit 
Webbrowser

Laptop-PC mit 
Webbrowser

Tablet-PC mit App 
für mobile Geräte 
oder Webbrowser

Smartphone mit App 
für mobile Geräte 
oder Webbrowser

¢¢ Ein softwarebasiertes  
System ist die beste Wahl für 
eine moderne Benutzerschnitt-
stellenarchitektur, da es mit 
unterschiedlichen Anbindungs- 
arten eingesetzt werden kann.
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Mehr Schwung  
in der technischen Ausbildung

Die Zeiten, als man nur für einen einzigen technischen oder wissenschaftlichen Bereich 
verantwortlich war, gehen ihrem Ende entgegen. Jetzt werden immer häufiger voll- 
ständige, integrierte Systeme entwickelt. Dies wird bei einem Blick auf die Konsumgüter 
deutlich, die unseren Alltag beeinflussen. Die Fahrzeuge von heute sind mit über 70 
Embedded-Controllern ausgestattet, um die Leistung des Motors während der Fahrt 
abzustimmen. Manche dieser Fahrzeuge ermöglichen das Telefonieren, stellen Navi-
gationsrouten bereit und fahren und parken eigenständig. Einfache Mobiltelefone 
gehören der Vergangenheit an: Jeder besitzt jetzt Smartphones, für die es unzählige 
Anwendungen gibt und die sich drahtlos mit einer wachsenden Zahl von Geräten 
verbinden lassen. Mit Smartphone-Apps können sogar während eines Urlaubs Sicher- 
heitsanlagen und Beleuchtung gesteuert werden. Diese Beispiele sind nur die  
Spitze des Eisbergs. 

Was lässt sich also aus den Innovationen von heute für die Mit- 
gestaltung der Ausbildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik (MINT) und die Vorbereitung der 
Ingenieure von morgen auf die großen Herausforderungen der 
Menschheit lernen? 

Vorab ist ein Blick auf die Bestandteile heutiger technischer 
Innovationen hilfreich, um zu verstehen, welche treibende Kraft 
dahintersteckt:

Verarbeitungsleistung im Übermaß: Mithilfe moderner 
Technologien wie Multicore-Prozessoren und FPGAs können 
Systeme in Nanosekunden Signale verarbeiten und arithmetische 
Operationen durchführen. Zudem hat sich gezeigt, dass Prozessoren 
jedes Jahr günstiger und schneller werden, sodass sie in mehr 
Produkten als je zuvor verwendet werden können.

Sensoren sind intelligenter: Das Umwandeln einer physi- 
kalischen Größe in ein elektrisches Signal hat den Weg für Millionen 
von Anwendungen bereitet. Sensoren erlauben elektronischen 
Systemen das Hören, Sehen, Berühren und Handeln. Die Folge  
ist die Möglichkeit, zahllose Entscheidungen zu automatisieren.

The Software is the Instrument: Hardware ist nicht mehr einfach 
nur ein Gerät. Software bestimmt die Funktionalität der Hardware 
und kann sie in jedes nur vorstellbare Geräte verwandeln. Das Smart- 
phone ist eine technologische Meisterleistung, wenn man die 
Leistungsfähigkeit betrachtet, die dieses Handflächen große  
Gerät bietet. Dennoch ist klar, dass es erst durch die Apps  
wirklich revolutionär wird.

Die Welt ist drahtlos verbunden: Zugriff auf das Internet ist jetzt 
in fast allen entwickelten Regionen möglich und durch das Internet 
können Menschen und Geräte unabhängig vom Ort miteinander 
verbunden werden. Seit einiger Zeit sind die umständlichen Kabel, 

die Elektrotechniker so lange plagten, verschwunden, da Fort- 
schritte bei drahtlosen Kommunikationsprotokollen und der 
Senkung des Leistungsbedarfs gemacht wurden.

Schon für sich betrachtet sind alle diese Elemente bahnbrechend,  
sie dann zusammenzuführen, war ein noch größerer Innovations- 
motor. Die Kombination der Kommunikations-, Verarbeitungs- und 
Steuerungselemente in einem einzigen System führte zum Auf- 
kommen der Cyber-Physical Systems. Diese Systeme weisen etliche 
der Erfindungen von heute auf und erfordern neue Fertigkeiten von 
frischgebackenen Ingenieuren, die direkt bei Eintritt in die Arbeitswelt 
aufgefordert werden, innovativ zu werden.

ENTWICKLUNG DURCH INNOVATIONEN

Im Laufe der Geschichte bedurfte es für Veränderungen der Bildungs- 
inhalte des vorausschauenden Blicks einer Person oder einer kleinen 
Gruppe, um einen Bedarf in unserer Gesellschaft zu erkennen. Diese 
Pioniere untersuchten und prüften dann ihre Hypothesen, um sie zu 
validieren. Erwiesen sich ihre Theorien als wahr, wurden die Verfahren 
und Strategien mit anderen geteilt, die sie in größerem Umfang 
replizierten. Diese Theorien und Konzepte wurden allerdings nicht  
in einem Chatroom oder Internetforum ausgetauscht. Lehrkräfte an 
Hochschulen und Schulen brachten die Innovationen in ihre Kurse 
ein. Diese Innovationen in Industrie und Forschung inspirierten die 
Fertigkeiten, die Studenten für einen Abschluss und den Eintritt ins 
Erwerbsleben als Ingenieure und Wissenschaftler erworben haben 
mussten. Denn diese waren in einer Gesellschaft nötig, damit 
Brücken gebaut würden, die nicht einstürzten, und Flugzeuge,  
die den Atlantik mit nur einer Tankfüllung überqueren konnten. 

Ein Beispiel hierfür ist die Herausbildung der Elektrotechnik als 
eigener Studiengang, unabhängig vom Studium der Physik, im 19. 
Jahrhundert. Das war allerdings kein Einzelfall. In den zurück- 
liegenden Jahrzehnten hat sich diese Entwicklung wiederholt: Die 
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Medizintechnik wurde zum offiziellen Studienfach, um den Bedarf 
der Industrie an Ingenieuren mit interdisziplinären Kenntnissen über 
die Elektrotechnik und den Maschinenbau zu decken, die sich auch 
auf Anatomie und medizinische Verfahren verstehen. Andere Gebiete 
wie Green Engineering, Umweltingenieurwesen und Leistungs- 
elektronik gewannen im letzten Jahrzehnt an Beliebtheit, da eine 
Verlagerung von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen hin zur 
Suche nach anderen Möglichkeiten der Energiegewinnung und 
-verteilung festzustellen ist. 

Für Studenten, die jetzt ihr Studium durchlaufen und sich für das 
industrielle Umfeld vorbereiten, sind fächerübergreifende und System- 
designkurse immer wichtiger geworden. Das Ohm’sche Gesetz und 
die Hauptsätze der Thermodynamik werden nicht verschwinden. 
Jedoch erweisen sich die Teamarbeit und das Zusammenstellen 
großer, komplexerer Systeme, die Informationstechnik (Cyber)  
und physische Komponenten (Physical) beinhalten, als wichtiger. 
Studenten müssen in der Lage sein, die spannenden Heraus- 
forderungen – das Anwenden der Theorie und das praxisnahe Ent- 
wickeln – zu bewältigen, um innerhalb eines Semesters Ergebnisse  
zu liefern. Das entspricht ziemlich genau dem, was sie nach ihrem 
Abschluss im industriellen Umfeld tun müssen.

NEUE LEKTIONEN SORGEN FÜR NEUE ERGEBNISSE  

Die Werkzeuge, die Studenten während ihres Studiums verwenden, 
müssen ihnen eine Ausbildung in den Grundlagen der Wissenschaft 
und Technik ermöglichen. Davon ausgehend soll es ihnen möglich 
sein, diese Grundlagen in komplexere Systeme einfließen zu lassen 
und relevante Fähigkeiten in die Industrie einzubringen, sodass 
unnötiges oder überflüssiges Wissen vermieden wird. Einige Hoch- 
schulen weltweit haben bereits mit der Anpassung ihres Studien- 
plans begonnen, damit ihre Studenten darauf vorbereitet werden, die 
Entwickler der Cyber-Physical Systems zu werden, die die Industrie 

dringend sucht. Maschinenbaustudenten an der University of Leeds 
in Großbritannien beginnen mit einfachen Regelalgorithmen und 
schließen dann ihr Studium mit Arbeiten über komplett autonome 
Fahrzeuge ab. Die University of California in San Diego, USA hat ein 
Master-Programm eingerichtet, zu dem der praxisorientierte, modell- 
basierte Entwurf von Cyber-Physical Systems sowie drahtloser  
und eingebetteter Systeme gehört. Studenten am Olin College, 
Massachusetts entwarfen kürzlich unter Verwendung der neuesten 
handelsüblichen Technologien ein vollständig autonomes Segelboot, 
das über den Atlantik segeln soll.

Zwar erfordert ein auf das Systemdesign ausgerichteter Studienplan 
Anpassungen bei den eingesetzten Werkzeugen und den Bildungs- 
zielen, doch konnten Professoren feststellen, dass viele Studien- 
anfänger mit diesen Anpassungen umgehen können. Denn sie haben 
bereits in jungen Jahren mit dem Anwenden von Systemdesign- 
konzepten begonnen. Durch Roboterclubs und -programme an Schulen 
wie FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), 
der WRO (World Robot Olympiad) und der FLL (FIRST® LEGO® 
League) setzen sich Schülern an Grund- und weiterführenden Schulen 
mit den Grundlagen des Systemdesigns auseinander. Diese jungen 
Ingenieure bauen Roboter, erfassen Daten von Sensoren, auto- 
matisieren Entscheidungen und steuern Aktoren. Das ist ermutigend, 
denn sie bereiten sich darauf vor, die vielseitigen, fächerüber- 
greifenden Cyber-Physical-System-Entwickler von morgen zu werden. 
Mit den richtigen Werkzeugen, Projekten und Anleitungen werden 
sie diese Fertigkeiten im Laufe ihrer Ausbildung weiter ausbauen.

1844
Samuel Morse telegrafi ert die erste 
elektronische Nachricht über Langstrecke.

1866
Werner von Siemens entwickelt 
die Dynamomaschine.

1902
MIT richtet den Fachbereich 
Elektrotechnik ein.

1883
Cornell University bietet als erste Universität 
ein Studium der Elektrotechnik an.

1752
Ben Franklin lässt Drachen mit 
Schlüssel bei Blitzschlag steigen.

1819
Ørsted und Ampère erkennen das 
Phänomen des Elektromagnetismus.

1827
Ohm veröffentlicht Die galvanische Kette, 
mathematisch bearbeitet und das Ohm’sche Gesetz.

1882
Thomas Edison eröffnet das erste für 
Gleichstromtechnik ausgelegte Kraftwerk.

Die TU Darmstadt gründet den weltweit 
ersten Lehrstuhl für Elektrotechnik.

Wissenschaftliche Entdeckungen Kommerzielle Erfi ndungen
Übernahme in den 
Hochschulbereich

¢¢ Ende des 19. und Anfang des 
20. Jahrhunderts entstand aus 
Innovationen in der Industrie das 
Gebiet der Elektrotechnik, das  
einst dem Gebiet der Physik 
zugerechnet wurde.
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