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Von Mirko Frommberger, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. und  
Michael Münkel, STMicroelectronics 

 

Weltraummissionen stellen wohl eine der größten Herausforderungen an Mensch, Material und 
Elektronik dar. Extreme Temperaturschwankungen und die hohe Strahlungsbelastung fordern Ihren 
Tribut. Gleichzeitig werden höchste Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Komponenten 
gestellt. 
Dieser Beitrag beschreibt Tests der SERCOS-Kommunikationsbausteine SERCON816  unter 
Weltraumbedingungen, zeigt SERCOS in einer typischen Applikation und gibt einen Ausblick auf 
neue Echtzeit Kommunikationsmethoden mit Ethernet. 
 
Seit einiger Zeit läuft beim DLR Institut für Robotik und Mechatronik (www.robotic.dlr.de) in 
Oberpfaffenhofen ein Projekt namens ROKVISS. ROKVISS steht für "Roboter Komponenten 
Verifikation auf der International Space Station (ISS)", bei dem es darum geht zu testen, ob die 
Leichtbauroboter (LBR)-Gelenkeinheiten vom DLR im Weltraum eingesetzt werden können. Bei 
den Leichtbaurobotern vom DLR handelt es sich um 7-Achsen Roboterarme mit "intelligenten 
Gelenken". Diese Gelenke enthalten neben dem Antrieb auch An- und Abtriebsseitige 
Positionssensorik, einen Momentensensor und die komplette Regelungselektronik. Zur 
Kommunikation der Gelenke mit dem Steuerrechner wird SERCOS eingesetzt. Bei ROKVISS läuft 
allerdings die Kommunikation nicht über Lichtwellenleiter wie bei SERCOS üblich, sondern über 
Draht (RS-485), weil es auf der ISS nach außen nur Durchführungen für Drähte gibt. 
Für den Einsatz im Weltraum wurde ein Roboter gebaut, der aus zwei modifizierten LBR Gelenken 
besteht (Bild 1). Da die LBR Gelenkeinheiten möglichst wenig modifiziert werden sollten, und bei  
deren Entwicklung noch keine Rücksicht auf Raumfahrtbedingungen genommen wurde, wurden 
diverse Vortests unternommen, um die Funktion der verwendeten Bauteile im Weltraum 
sicherzustellen. Zu diesen Tests gehörten neben Thermal-Vakuum- und Vibrationstests auch zwei 
Strahlungstests, die im folgenden näher beschrieben werden. 
 
Die fertige ROKVISS Einheit, die neben den Gelenken auch Versorgungselektronik und eine 
Testkontur mit Zugfedern enthält, wird am Service Modul (russischer Teil) der ISS  außen angebaut 
und dort mindestens ein Jahr lang im Weltraum betrieben. Während direkter Sichtbarkeit der ISS 
(Überflug über das Kontrollzentrum) sollen mit den Gelenken Telepräsenzexperimente durchgeführt 
werden. Dabei sieht der Operator auf der Erde ein 3D-Bild, das von den in die ROKVISS-Einheit 
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integrierten Stereokameras geliefert wird und fühlt an einem eigens dafür entwickelten Force-
Feedback-Joystick welche Kräfte er auf die Testkontur oder die Zugfedern ausübt. 
 
Bild 1: ROKVISS  
mit 2 Achsen 
und rechts daneben 
der Gelenkaufbau 
im Modell 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strahlentest 1: Gammastrahlung 
 
Der erste Test fand beim Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit (GSF, www.gsf.de) in 
München-Neuherberg statt. Bei diesem Test kamen noch Lichtwellenleiter-Koppler zum Einsatz, 
angeschlossen an die SERCON816-Kommunikationsbausteine für das SERCOS-Netzwerk. Die 
einzelnen Platinen der Gelenke wurden mit Gammastrahlung aus einer Kobalt-Quelle (Co60) 
bestrahlt. 
 
Bild 2 Gammastrahlentest 
 
Bild 2 zeigt den Testaufbau  vor der 
Gammastrahlenquelle im Hintergrund, 
die auf Schienen steht und  
3-dimensional in alle Richtungen 
bewegt werden kann. In deren Innern 
befindet sich ein Würfel mit 10mm 
Kantenlänge aus einem Kobalt-Isotop 
(Co60), der durch Platten aus 
abgereichertem Uran abgeschirmt 
wird. Diese Abschirmung nach vorne kann vom Bediener im Kontrollraum aus der Strahlrichtung 
gefahren und dadurch der Strahl ein- und ausgeschaltet werden. Rechts im Bild vor der 
Strahlenquelle steht eine LBR-Gelenkeinheit (schwarzer Gehäuseteil). Auf der Platine links daneben 
befinden sich der Kommunikationsbaustein SERCON816 und die restliche Digitalelektronik. 
Gammastrahlung bewirkt vor allem eine Alterung bzw. Degradierung der Bauteile, wobei z.B. die 
Verstärkungsfaktoren abnehmen und gleichzeitig der Strombedarf ansteigt. Bei diesem Test kommt 
es vor allem auf die "Total Ionization Dose" (TID) an, also die Gesamtdosis an ionisierender 
Strahlung. Es wurde für die ISS im Orbit bei einer Missionsdauer von 3 Jahren und einer 
Abschirmung von 3mm Aluminium durch das Gehäuse eine maximale Dosis von 1200 rad 
berechnet. 
Die Platine auf der sich der SERCON816 befindet wurde mit einer Gesamtdosis von 7500 rad 
bestrahlt und zeigte keine Ausfälle. 
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Strahlentest 2: Protoneneinschuss 
 
Der zweite Test fand beim Hahn-Meitner Institut in Berlin (www.hmi.de) statt. Bei diesem Test 
wurden ROKVISS Platinen eingesetzt, bei denen die optischen Koppler gegen RS-485 Bustreiber 
ausgetauscht wurden. Das Hahn-Meitner Institut ist eine Strahlenforschungseinrichtung, die einen 
eigenen Forschungsreaktor und einen Teilchenbeschleuniger betreibt. Der Beschleuniger liefert 
Protonen mit einer festen Energie von 68 MeV, die für diesen Test eingesetzt wurden. 
 
Bild 3 Test mit Protoneneinschuss 
 
Bild 3 zeigt den Aufbau für 
diesen Test mit Protonen. 
Auf dem Holzbrett sind die 
ROKVISS-Platinen zu sehen. 
Das Brett steht auf einem 
vom Kontrollraum aus 
verfahrbarem X-Y-Tisch, 
damit die Platinen jeweils so 
vor dem Protonenstrahl 
platziert werden können, dass 
einzelne Bauteile gezielt 
bestrahlt werden. Die 
Protonen kommen aus dem Strahlrohr links im Bild. 
Beim Beschuss mit geladenen Teilchen gibt es verschiedene Effekte, die unter Single Event Effects 
(SEE) zusammengefasst werden, weil jeweils ein einzelnes Teilchen der Auslöser ist. Einer dieser 
Effekte ist der Single Event Upset (SEU), bei dem ein geladenes Teilchen einen MOSFET, einen 
bipolaren Transistor oder einen Speicherkondensator eines D-RAMs beeinflusst. Dadurch kann es 
passieren, dass z.B. Bits in Speicherbausteinen "umkippen" oder in analogen Schaltungen Pulse 
auftreten. Ein anderer wichtiger Effekt ist der Latchup: Ein geladenes Teilchen fliegt durch den Chip 
und hinterlässt eine ionisierte Spur hinter sich, die leitfähig ist. Daraus kann ein parasitärer Thyristor 
zünden, der aus einer Transistorzelle im Chip und dem Substrat besteht.Durch diesen Thyristor fließt 
dann sehr hoher Strom, so dass ein Bauteil durch thermische Überlastung zerstört werden kann. 
 
Es wurde berechnet, dass die Bauteile im ISS Orbit bei einer Schirmung von 3 mm Aluminium  
ca. 4,7 ⋅ 109 Protonen pro cm² in 1,5 Jahren abbekommen. Dieser Wert gilt nur für Protonen mit 
einer Energie von 68 MeV wie sie vom Teilchenbeschleuniger geliefert werden.  
Die Platinen auf denen sich der SERCON816 befindet zeigten bei diesem Test keine Ausfälle. 
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SERCOS in der  Applikation 
 

Bild4 Sercon816 Chip BlockDiagram   
 
SERCOS ist die Abkürzung für "SErial Real-time 
COmmunication System" und eine offene und 
standardisierte Digitalschnittstelle für die 
Kommunikation zwischen Steuerung, Antrieben, I/Os, 
Sensoren und Aktuatoren. Der 
Hauptanwendungsbereich ist der Einsatz als Digitale 
Antriebsschnittstelle. Für eine einfache und 
kostengünstige Nutzung des "Sercos Interface" hat die 
IGS (Interessengemeinschaft Sercos interface e.V.) das 
ASIC SERCON816 entwickeln lassen. Der Sercon816 
erledigt als intelligenter Schnittstellenbaustein die 
komplette Kommunikation zwischen Lichtwellenleiter-
Ring und einem Mikroprozessor. 
 
Bild 5 zeigt den Aufbau eines typischen echtzeitfähigen 
Netzwerkes mit SERCOS zur Realisierung von 
Digitalen Antriebssystemen in der Automatisierungstechnik. 
In diesem Beispiel kommuniziert Sercon816  über sein 16-Bit Bus Interface in Bild 5 links mit 
einem 32-Bit embedded Mikroprozessor (ST40) und rechts im Bild mit einem 16-Bit embedded 
Mikroprozessor (ST10). 
SERCOS sorgt für eine mikrosekundengenaue Synchronisation zwischen der zyklisch arbeitenden 
Steuerung (Master) und den ebenfalls zyklisch arbeitenden digitalen Antrieben (Slaves). Die 
Kommunikation erfolgt über einen Lichtwellenleiter-Ring mit einer, bei der Initialisierung zu 
wählenden Zykluszeit von 62 µs bis zu 65 ms. SERCOS erlaubt Übertragungsraten von 2, 4, 8 und 
16 MBit/s bei einer maximalen Anzahl von 254 Teilnehmern im Lichtwellenleiter-Ring.  
 
Bild 5  SERCOS-Netzwerk 
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Was heiß hier  " Echtzeit"  ? 
 
Laut Definition ist ein System dann echtzeitfähig, wenn eine zu erbringende Funktion innerhalb 
einer durch die Umgebungsbedingungen vorgegebenen Zeitspanne rechtzeitig ausgeführt werden 
kann. Diese Fähigkeit eines Systems, unter allen Umständen und in allen Betriebsbedingungen auf 
alle Ereignisse korrekt und rechtzeitig zu reagieren beschreibt man auch als "deterministisches 
Zeitverhalten". Zusätzlich wird zwischen "harten" und "weichen" Echtzeitanforderungen einer 
Anwendung unterschieden. Dabei wird eine Anforderung dann als harte Echtzeitanforderung 
eingestuft, wenn deren Verletzung eine Fehlfunktion in der Anwendung verursacht. Dagegen führt 
die Verletzung einer weichen Echtzeitanforderung lediglich zu einem Verlust der Leistungsfähigkeit. 
 
Wichtige Echtzeitkriterien sind: 
 

• Die Reaktionszeit (auch Zykluszeit oder Latenzzeit oder Laufzeit genannt) d.h. die Dauer 
der Signal Übertragung und Systemreaktion 

 
• Die Zeit-Synchronität ist wichtig wenn koordinierte Aktionen von vernetzten Geräten 

ausgeführt werden sollen (z.B. bei Antriebsachsen mit koordinierten Abläufen). Die 
Synchronität wird dabei über die maximale zulässige Abweichung des Zeitbezugs eines 
Teilnehmers von der Referenzzeit beschrieben und über den " Jitter "  quantifiziert und somit 
als maximaler Jitter angegeben. Der Jitter ist die Varianz der Laufzeit von Signalen im 
System und ist damit eine Schwankung von Systemreaktionszeitpunkten im Netzwerk. 

 
• Der Datendurchsatz: Wenn größere Datenmengen in vorgegebener Zeit ausgetauscht 

werden müssen. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien und neben der bereits erfolgreichen Umsetzung mit 
SERCOS, gehen neue Entwicklungen in Richtung Ethernet als Feldbus für die Kommunikation in 
Echtzeit. Um den verschiedenen Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht zu werden, hat 
die IAONA [5] die Echtzeit Anforderungen für Industrial Ethernet gegliedert und die Echtzeit-
Klassen 1 bis 4 eingeführt. Die Echtzeit-Klasse 4 stellt dabei die höchsten Anforderung an die Zeit-
Synchronität mit einem maximalen Jitter im Netzwerk zwischen 0,5µs und 15 µs. 
 
In Zukunft auch mit Ethernet 
 
"Industrial Ethernet" unter Echtzeitbedingungen wird seit einigen Jahren heftig in der 
Automatisierungswelt diskutiert. Zahlreiche Ansätze zur Nutzung von Ethernet als Medium unter 
harten Echtzeitbedingungen wie z.B. SERCOS-III , EtherCAT, Powerlink und IEEE1588 
basierenden Methoden sind derzeit in Erprobung bzw. schon im Einsatz und versprechen das 
Ethernet zu revolutionieren. Dies wird unter anderem durch geringe Zykluszeiten, einer 
Verbesserung der Zeit-Synchronität (Minimierung des Jitters) und durch die Nutzung der hohen 
Übertragungsrate bei Fast Ethernet von 100MBit/s im Netzwerk erreicht. Darüber hinaus steht die 
Sicherheit der Datenübertragung im Mittelpunkt. Redundante Methoden können außerdem bei 
Kabelbruch Teile des Netzwerkes weiter betriebsfähig halten um mittels geeigneter Tools schnell 
den vollen Betriebszustand des Netzwerkes wieder herzustellen. Alle diese Maßnahmen führen dazu, 
dass Ethernet auch für Mehrachs-Antriebskonzepte mit zentraler Signalbearbeitung eingesetzt 
werden kann. Gleichzeitig wird die weltweite Verbreitung von Fast-Ethernet Standards und deren 
Physical-Layer Technologie genutzt um die Kosten pro Knoten (Gerät) im Netzwerk zu minimieren.  
Bild 6 zeigt eine Ethernet Realtime Implementierung mit ST Prozessoren und Ethernet 
Komponenten am Beispiel von EtherCAT. Hier wurde im ST-Design & Applikationcenter eine 



  

  6/8 

Testplattform realisiert, die mit der EtherCAT Technologie von Beckhoff im FPGA arbeitet.  
Ein 32-Bit/200MHz Mikroprozessor mit SuperH Core und Floating Point Unit (ST40) übernimmt 
hier als Master die Steuerung des Netzwerkes. Die Slaves wurden mit 16-Bit Embedded 
Mikroprozessoren (ST10 = SAB166 kompatibel mit embedded Flash und Dual CAN Interface), 
sowie ARM720 basierenden 32-Bit Mikroprozessoren (STR720) realisiert. 8-Bit Microcontroller 
(z.B. µPSD oder ST7), die hier nicht im Bild gezeigt sind, können ebenfalls ins Netzwerk 
eingebunden werden.  
EtherCAT kann bis zu 65000 Knoten in Netzwerken mit nahezu beliebigen Ausdehnungen 
adressieren. In einer Millisekunde können über 30000 verteilte digitale I/Os angesprochen werden. 
Abhängig von der Anzahl der Slaves im Netzwerk können sehr kurze Zykluszeiten erreicht werden. 
Die Testplattform in Bild 6 ist offen für alle möglichen Echtzeit-Implementierungen unter Fast-
Ethernet. 
 
Bild 6) Ethernet Realtime Testplatform (ST- Design & Application Center) 
 

 
 
Der Master in Bild 6 sendet die Telegramme durch alle Slaves im Netzwerk bis zum letzten Slave, 
(im Bild rechts). Alle Slaves bis auf den letzten im Netzwerk benötigen jeweils 2 Ethernet PHYs, die 
über den EtherCAT Kommunikationsbaustein (im FPGA) mit dem Mikroprozessor kommunizieren. 
Der letzte Slave im Netzwerk benötigt nur einen Ethernet PHY und sendet die Telegramme wieder 
durch alle Slaves bis zum Master zurück. Dabei modifiziert jeder Slave das Telegram bei Bedarf  in 
kürzester Zeit "on the fly" wodurch eine Kommunikation über das Netzwerk in Echtzeit realisiert 
wird.  
Da jedes Ethernet Kabel aus 2 Twisted Pair Leitungen besteht, mit einer Empfangsleitung (RX) und 
einer Sendeleitung (TX), hat man somit einen einfachen Ring, in dem die Telegramme vom Master 
ausgesendet werden, durch das Netzwerk laufen und danach wieder beim Master eintreffen. Somit 
liegt ein kompletter Zyklus vor, der sich ständig wiederholt. 
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Der STE101P ist ein 10/100MBit Fast-Ethernet 3.3V Transceiver (kurz PHY) mit den folgenden 
Features: 
  

• IEEE802.3u 100Base-TX und IEEE802.3 10Base-T compliant 
• Suppor t for  IEEE802.3x flow control 
• IEEE802.3u Auto-Negotiation suppor t for  10Base-T and 100Base-TX 
• MII  / RMI I  / SMI I  inter face (Reduced, Ser ial MI I ) 
• Standard CSMA/CD or  full duplex operation supported 
• Auto MDIX suppor ted (Auto-polar ity and crossover ) 
• Erweiterung auf L ichtwellenleiter  möglich (Ethernet FX-Mode) mit externem optischen 

Transceiver , der  direkt an den PHY angeschlossen wird. 
 
Der ST40 repräsentiert im Beispiel von Bild 6 den Master im Netzwerk unter VxWorks Version 
5.5.1 und mit einer EtherCAT Master Implementierung in Software. ST40 unterstützt weitere 
Betriebssysteme  wie LINUX, QNX und WindowsCE zu denen es Board Support Packages gibt. 
Alle gezeigten Prozessoren und Ethernet Komponenten in Bild 6) sind qualifiziert für den 
Industriellen Temperaturbereich. 
 
Das Netzwerk in Bild 6 läßt sich um weitere Kommunikationsschnittstellen ergänzen: 
 

• Ein zweiter PCI-Ethernet Controller mit integriertem PHY (STE10/100) am Master (ST40), 
der an das Unternehmensnetzwerk angeschlossen wird, erweitert den Master zu einem 
WebServer, der seine Daten über das Internet mittels einer bestimmten IP-Adresse 
austauscht. 

 
• Schnittstellen zu Industriesensoren, über galvanische Trennung und Stromsenken  

(CLT3 Current Limiter) und digitalen Ausgängen mit High Side Driver (VN808, VN340) 
erweitern das System auf die Anforderungen von Industriesteuerungen mit IEC1131 
Konformität.  In Bild 5 ist ein Referenz Board mit diesen Schnittstellen als CANIC-Board 
dargestellt. 
  

• Bluetooth-Anbindungen zum Beispiel mit der 1-Chip Lösung (STLC2500) für den sicheren 
drahtlosen Empfang von Sensorsignalen oder als Gateway zu externen Notebooks oder 
PDAs. 

 
• Standard Schnittstellen für CAN, RS232, RS485, USB... 

 
Ausblick 
 
Die Implementierung der Echtzeitfunktionalitäten in FPGAs ist derzeit die flexibelste Methode um 
die Technologien in der Applikation zu evaluieren, zu testen und zu verifizieren. Bild 6 zeigt die 
Einbindung von verschiedenen Embedded Mikroprozessoren in das Netzwerk. Dieser modulare 
Ansatz ist geeignet um Systeme zu realisieren bei denen, je nach Anforderungen an den Slave, der 
jeweils passende Prozessor samt Schnittstellen ausgewählt werden kann.  
Sobald die neuen Echtzeitkonzepte ausgereift sind, wird jedoch auch der Bedarf nach einem voll 
integrierten und preislich vernünftigen System-on-Chip "SOC" schnell ansteigen, der sowohl den 
Prozessor, die Echtzeit-Ethernet Funktionalitäten, Standardschnittstellen wie CAN, UARTs und 
Ethernet PHYs in einem Bauteil integriert. 
Auch wenn der "SOC" sich dann konkretisiert und das Potential an Stückzahlen in die Höhe geht, 
wird ein Bedarf nach verschiedenen Varianten laut werden. Auf Basis eines leistungsfähigen 
Mikroprozessors lassen sich viele Komponenten bis hin zu den Ethernet PHYs integrieren. Für den 
Hersteller ist es jedoch sinnvoll bestimmte Teile im "SOC" flexibel zu halten um verschiedene 
Varianten desselben Produktes auf den Markt zu bringen. "Structured ASIC" ist hier sicherlich ein 
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interessanter Ansatz um den unterschiedlichen Ansprüchen, zum Beispiel aus dem Bereich der 
Fabrikautomatisierung, gerecht zu werden. Und schließlich ist das Ziel weiterhin preislich 
vernünftige Bauteile zu produzieren, die sowohl den steigenden Anforderungen nach Leistung und 
Integration gerecht werden, als auch ihre Qualität und Zuverlässigkeit unter härtesten Bedingungen 
unter Beweis stellen können. 
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