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Spezial: induStrieelektronik

Gespür für power

Die AC/DC-Leistungswandlung für 
industrielle Anwendungen unter-
scheidet sich erheblich von der für 

Konsumerelektronik. Zum einen sind we-
sentlich größere Spannungen und Strom-
stärken zu bewältigen; zum anderen gel-
ten höhere Anforderungen hinsichtlich 
thermischer und elektrischer Robustheit 
sowie bezüglich der Betriebssicherheit. 
Unter diesen Bedingungen ist, neben den 
Leistungsschaltern und deren unterstüt-
zenden Komponenten, die Leistungs-
wandler-Steuerschaltung ein Schlüssel zu 
einem effizienten Design. Diese Elemente 
dienen der Implementierung der jeweili-
gen Stromversorgungstopologie und lie-

leistungskomponenten richtig einsetzen. 
Leistung, Kosten, Platzbedarf und Zuver-
lässigkeit sind Designkriterien, die industri-
elle Stromversorgungen in besonderem 
Maße erfüllen müssen. Vor allem die hohen 
elektrischen Leistungen erfordern zusätzli-
che Überlegungen hinsichtlich Wirkungs-
grad, Wärmeableitung und Packaging. 
Außerdem sind Aspekte wie Gatetreiber 
und Strommessung zu berücksichtigen.

fern einen geregelten DC-Ausgang mit der 
gewünschten Spannung und Stromstärke. 
Der Wandler kann eine integrierte Leis-
tungskomponente – etwa einen MOSFET 
– enthalten, oder er kann als Controller 
und Treiber für eine externe diskrete Leis-
tungskomponente dienen, wozu auch Si-

liziumkarbidbausteine zählen. Während 
einige Wandler eine feste DC-Schiene für 
ein komplettes System versorgen, arbeiten 
andere in weniger sichtbaren, aber den-
noch wichtigen Rollen als Gate-Treiber, 
die spezielle Ein-/Ausschaltattribute be-
nötigen.

Fazit

Verschiedene Wandlertopologien eignen sich für industrielle Leistungsanwendungen. 

Dieser Beitrag geht auf die Faktoren ein, die Entwickler berücksichtigen müssen, bevor 

sie sich für eine Topologie und die dazugehörigen Bauteile entscheiden. Der Autor stellt 

exemplarisch Komponenten von Rohm Semiconductor vor und erklärt, wie sich diese 

effektiv verwenden lassen.
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Auswahl der bestgeeigneten 
 Leistungswandlertopologie

Der Ausgangspunkt zur Wahl 
von Leistungswandlern für in-
dustrielle Stromversorgungen 
ist meist die elektrische Leis-
tung, die bereitzustellen ist 
sowie die Frage, ob Eingangs- 
und Ausgangsentkopplung 
erforderlich sind (Bilder 1 und 
2). Diese beiden Faktoren ver-
weisen bereits auf mögliche 
Auswahloptionen für die Leis-
tungswandlertopologie. Hier ist 
zu beachten, dass es sich durch-

gängig um Schalt- und keinesfalls 
um Linearnetzteile handelt. Letz-

tere sind solchen Nischenanwen-
dungen vorbehalten, für die ein be-

sonders geringes Ausgangsrauschen 
eine wesentliche Bedingung ist. In 

diesen Fällen ist der relativ geringe Wir-
kungsgrad von 20 bis 40 % der Linear-
netzteile akzeptabel – allerdings ist das 
für industrielle Installationen nur selten 
erforderlich.

In der Realität ist es alles andere als 
einfach, den am besten geeigneten Ansatz 
zu finden, weil dabei viele Faktoren zu 
berücksichtigen sind; beispielsweise:
• grundlegende Performance – sie 

schließt Eingangs- und Ausgangsre-
gelung sowie Einschwingverhalten 
ein,

• Robustheit – einige Ansätze sind 
toleranter und widerstandsfähiger 
gegenüber elektrischen und thermi-
schen Belastungen in bestimmten 
Szenarien,

• Betriebsmodus – die Stromversor-
gung kann kontinuierlich, gepulst 
oder hochgradig intermittierend sein,

• Leistungsbedarf des Netzteils 
oberhalb der Nennwerte,

• Kosten der Lösung,
• Notwendigkeit von galvanischer 

Entkopplung,
• Wirkungsgrad – er kann viele 

Implikationen mit sich bringen.
Die AC-Leitungsentkopplung erfolgt in 
nahezu allen industriellen Leistungswand-
lern standardmäßig über den Transforma-
tor, der nach Kriterien der Aufwärts- und 
Abwärtswandlung, Benutzersicherheit 
und Systemleistung gewählt wird. Und 
doch benötigen einige Konverter trotz ei-
nes Primärseitentransformators eine inter-
ne Eingangs-/Ausgangsentkopplung, mit-
unter als potenzialfreier Ausgang bezeich-
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1 | Leistungswandler: Den Entwicklern stehen verschiedene Topologien zur Verfügung, die 
im Allgemeinen der benötigten Ausgangsleistungsspanne entsprechen

2 | Topologien: Jede Wandlertopo-
logie kann anhand eines einfachen 
Schaltbilds beschrieben werden, 
das den Kern der Architektur 
veranschaulicht. Die Topologien 
sind nach galvanisch entkoppelten 
(unten) und nicht entkoppelten 
Typen (oben) gruppiert
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net, für ihren eigenen Betrieb, für die elek-
trische Trennung zwischen mehreren 
Schienen oder für das Bootstrapping der 
Hochspannungsschiene. Diese Eingangs-/
Ausgangsentkopplung lässt sich durch ei-
nen zusätzlichen Transformator oder Op-
tokoppler implementieren.

Der Wirkungsgrad dominiert  
viele Designoptionen
Die Wandlereffizienz muss in jedem Fall 
als Top-Priorität betrachtet werden. An-
ders als bei batteriebetrieben Geräten, in 
denen der Wirkungsgrad ganz eng mit der 
Laufzeit verknüpft ist, wird er bei AC/DC-
Wandlern von anderen Zielvorgaben be-
stimmt:
• Betriebskosten. Viele Industrieanwen-

dungen nehmen Hunderte oder 
Tausende von Watt auf, was vor allem 
bei rund um die Uhr laufenden 
Applikationen entscheidend ist.

• Ableitung von überschüssiger Wärme. 
Die Umgebungstemperaturen in 
vielen Einsatzsituationen können 
aufgrund nur begrenzt verfügbarer 
Luftströme oder fehlender aktiver 
Kühlung hoch sein. Diese Wärme 
führt zu Belastungen der Komponen-
ten, verfrühtem Ausfall sowie 
Stillstandszeiten und Kosten für ihren 
Austausch. Ein schlechter Wirkungs-
grad des Leistungswandlers trägt 
noch zur bereits hohen Belastung 
durch Umgebungswärme bei.

• Regulatorische Aspekte. Zahlreiche 
Normen und Vorschriften legen je 
nach Anwendung, Leistungsniveau 
und Region Mindestwerte beim 
Wirkungsgrad fest. Diese Normen 
definieren auch die zulässigen 
Leistungsfaktor-Mindestwerte und 
machen damit den zusätzlichen 
Einsatz von Leistungsfaktorkorrektur 
im Leistungswandler und Netzteil 
erforderlich.

Einfache Mathematik zeigt, warum selbst 
ein geringfügig verbesserter Wirkungs-
grad entscheidend und von Bedeutung ist. 
Nehmen wir an, bei einem Leistungs-
wandler wird der Wirkungsgrad von 65 
auf 70 % erhöht – eine scheinbar moderate 
Erhöhung um fünf Prozentpunkte. Aus 
der entgegengesetzten Perspektive bedeu-
tet dies jedoch, dass seine Verlustleistung 
von 35 auf 30 % gesunken ist. Somit sinken 
die Verluste um 5/35 – also um etwa 14 %. 
Dies reduziert auch die Wärmebelastung 
und eventuell den Bedarf an zusätzlicher 

WiSSenSWert

Strommessung. Für industrieanwendungen ist es wichtig zu wissen, welcher Strom vom 

Ausgang zur Last fließt. in einigen Fällen wird diese Größe benötigt, um dem Wandler im 

geschlossenen Regelbetrieb Rückmeldung zu geben. Oder man braucht man diesen Wert 

zur Überwachung der Last und in Situationen wie der Blockade oder dem Ausfall eines 

Motors. 

Eine der Möglichkeiten, diesen Strom in Echtzeit zu erfassen, ist die Messung der 

Spannung über einen Widerstand, der in Reihe mit der Last geschaltet ist. Dieser wird oft 

als Shunt-Widerstand bezeichnet.

Vom Prinzip her ist eine derartige Messung des Stroms eine direkte umsetzung des 

ohmschen Gesetzes. in der Praxis, etwa bei einem industriellen Hochstromwandler, ist sie 

mit vielen Herausforderungen verbunden. Zunächst müssen die Entwickler einen 

geeigneten Widerstandswert ermitteln. Hierbei gilt es, einen Kompromiss zu finden: Ein 

höherwertiger Widerstand liefert mehr iR-Abfall und damit eine bessere Auflösung und 

Rauschimmunität, doch er hat auch einen höheren Leistungsverlust, verringert die 

Schienenspannung für die Last und kann die Stabilität der Controller-Last-Schleife 

beeinträchtigen.

Ganz allgemein ist es ein guter Ausgangspunkt, den Widerstandswert so zu wählen, 

dass der Spannungsabfall über ihm etwa 100 mV bei Maximalstrom beträgt. Mathema-

tisch führt das zu Messwiderstandswerten im Milliohmbereich, was im krassen 

Gegensatz zu den Kiloohm- oder noch höheren Werten steht, wie sie für andere 

Schaltungsfunktionen gängig sind.

nachdem der Widerstandswert ermittelt wurde, müssen die Entwickler eine konkrete 

physische Komponente auswählen. Aufgrund der Höhe der Stromwerte muss dieser 

Widerstand im Vergleich zu den meisten anderen Widerständen eine relativ hohe 

nennleistung haben. Außerdem muss er bei Raumtemperatur mehr als nur präzise sein: 

Wichtig ist auch ein niedriger Temperaturkoeffizient des Widerstands (TCR), sodass sich 

sein Wert bei Anstieg der umgebungstemperatur oder bei Eigenerwärmung nicht 

merklich ändert.

Der Shunt-Widerstand PSR400iTQFF0L50 von Rohm ist ein gutes Beispiel hierfür 

und zeigt die Komplexität dieses eigentlich ganz simpel aussehenden passiven Bauteils. 

Es handelt sich dabei um eine 4-W-Metallelementkomponente mit 500 µΩ ±1 % (Bild 9). 

Der PSR400iTQFF0L50 sieht zwar wie ein einfaches Stück gebogenes Metallblech aus; 

das 5,2 × 10 mm2 große Bauteil wird jedoch aus einer speziellen Mischung aus Kupfer und 

Metallhydriden gefertigt, um einen TCR von ±175 ppm/°C zu erzielen. Andere Strom-

messwiderstände aus dieser Familie weisen noch niedrigere oder höhere TCRs auf. Zum 

Vergleich: Ein preiswerter Standardwiderstand hat einen TCR von etwa ±2000 bis 

±4000 ppm/°C, also das Zehn- bis Zwanzigfache von diesen extrem niederohmigen 

Metallplatten-Hochleistungs-Shunt-Widerständen.

Beim Einsatz von Shunt-Widerständen bei hohen Stromwerten sind deren physische 

Befestigung und Kühlung ernsthafte Erwägungen, was auch für ihre elektrischen 

Anschlüsse gilt. Für ein Widerstandsbauteil im Milliohmbereich müssen die Vierdraht-

Kelvin-Anschlusspunkte einen sehr niedrigen Widerstand aufweisen. Sie sind außerdem 

physisch so anzuordnen, dass Sie gültige Messwerte ergeben, die nicht durch diese 

Verbindungswiderstände korrumpiert werden.

Kühlung um 14 %, was sich direkt in der 
thermischen Auslegung und in den Be-
triebskosten widerspiegelt.

Eine solche Verbesserung lässt sich in 
der Regel nur mithilfe einer Kombination 
verschiedener Maßnahmen erreichen:
• Auswahl einer geeigneten Kerntopo-

logie für den Wandler und Ermittlung 
der Schaltfrequenz, die sich am besten 
für diesen Ansatz und dieses Leis-
tungsniveau eignet; diese Frequenz 

liegt in der Regel zwischen 100 kHz 
und 1 MHz.

• Optimierung der Schaltung: In jedem 
Ausgangsdesign finden sich viele 
kleine Quellen für Leistungsverluste, 
und Entwickler von Stromversor-
gungslösungen haben Wege gefun-
den, diese teilweise oder zum großen 
Teil zu minimieren. Jeder davon mag 
nur eine winzige Verbesserung 
bringen, doch die Summe zählt.
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4 | Abwärtsschaltregler: Beim 
BD9G341AEFJ-E2 ist der MOSFET mit 
dem Controller integriert, was die Zahl 
und Komplexität der benötigten exter-
nen Schaltungen verringert sowie eine 
nahezu vollständige Charakterisierung 
der Lösung ermöglicht

• Einsatz von aktiven und passiven 
Komponenten, die von ihrer Natur 
her einem höheren Wirkungsgrad 
zuträglich sind: Für Leistungskompo-
nenten (MOSFETs) und einige Dioden 
bedeutet das jetzt die Umstellung auf 
die SiC-Technologie.

Die SiC-Technologie erweist sich heute 
aufgrund ihres niedrigen Durchlasswi-
derstands und ihrer hervorragenden Ei-
genschaften unter hohen Temperaturen 
als der vielversprechendste Kandidat für 
verlustarme Schalt- und Blockierelemente 
der nächsten Generation. SiC bietet im 
Vergleich zu reinem Silizium viele Vortei-
le, die sich unter anderem aus seiner höhe-
ren Durchbruchspannung ergeben. Dazu 
zählen: 
• eine viel höhere kritische Durchbruch-

spannung; sie ermöglicht den Betrieb 
bei einer vorgegebenen Nennspan-
nung mit einer sehr viel dünneren 
Schicht, was den Einschaltwiderstand 
enorm verringert wird,

• höhere Wärmeleitfähigkeit; sie 
ermöglicht eine höhere Stromdichte,

• größere Bandlücke; sie führt zu 
geringerem Leckstrom bei hohen 
Temperaturen. Aus diesem Grund 
werden SiC-Dioden und -FETs häufig 
als WBG-Komponenten (Wide 
Bandgap) bezeichnet.

Ein grober Zahlenvergleich: SiC-basierte 
MOSFET-Komponenten können Span-
nungen blockieren, die annähernd zehn-
mal höher sind als bei Siliziumkomponen-
ten. Außerdem können sie Schaltvorgänge 
dank eines Einschaltwiderstands, der bei 
25 °C nur halb so groß oder sogar noch ge-
ringer ist, etwa zehnmal schneller ausfüh-
ren. Darüber hinaus erleichtert ihre Fähig-
keit, statt bei maximal 125 °C bei bis zu 

200 °C betrieben werden zu können, die 
thermische Auslegung und das Wärme-
management.

Ein Beispiel für die Belastbarkeit einer 
SiC-Schaltkomponente ist der SCT3105KRC14 
von Rohm Semiconductor, ein auf 1200 V, 
24 A ausgelegter n-Kanal-SiC-Leistungs-
MOSFET mit einem typischen RDS(on) von 
105 mΩ. Diese Komponente besitzt eine 
günstige Charakteristik des thermischen 
Widerstands – Bild 3 verdeutlicht, wie 
schnell der Maximalwert im Verhältnis 
zur angelegten Impulsbreite erreicht wird.

Diskrete kontra integrierte 
 Leistungsdesigns
Eine Option bei niedrigeren Leistungsni-
veaus besteht in der Auswahl eines IC, der 
in sich den Regler des Wandlers mit der 
dazugehörigen Leistungsschaltkompo-
nente vereint. Das optimiert die Verbin-
dung zwischen dem Regler und der Leis-
tungskomponente, und die unvermeidli-
chen parasitären Effekte sind klar in den 

3 | n-Kanal-SiC-Leis-
tungs-MOSFET: Der 
SCT3105KRC14 (1200 V, 
24 A) kann selbst bei 
gepulster Ansteuerung 
schnell das thermische 
Gleichgewicht erreichen

Spezifikationen des Datenblatts angege-
ben. 

Außerdem sinkt der Bedarf für externe 
Komponenten, wie das Beispiel des BD-
9G341AEFJ-E2 von Rohm zeigt, eines Ab-
wärtsschaltreglers mit einem integrierten 
150-mΩ-Leistungs-MOSFET (Bild 4).

Dieser winzige HTSOP-J8-Baustein 
misst nur 4,9 × 6,0 × 1,0 mm3 und eignet 
sich gut für verteilte Leistungsanwendun-
gen in der Industrie. Er akzeptiert einen 
Eingang von 12 bis 76 V und liefert einen 
Ausgangsstrom von maximal 3 A. Die 
Strommodusarchitektur verspricht ein 
schnelles Einschwingen und eine einfache 
Einrichtung der Phasenkompensation. 
Außerdem wird eine vom Anwender ein-
stellbare Schaltfrequenz von 50 bis 
750 kHz unterstützt.

Mit Zunahme der Leistungsniveaus – 
und damit von Spannung und Stromstär-
ke – gewinnt das Packaging der Leistungs-
komponenten an Bedeutung, und der 
Einsatz separater Einzelkomponenten 
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5 | BSM300D12P2E001: Das Modul 
enthält zwei verbundene SiC-
DMOSFETs sowie SiC-Schottky-
Sperrschicht- Dioden und vereinfacht 
so den Abgleich von MOSFETs in der 
gemeinsamen Halbbrückenkonfigura-
tion sowie die Charakterisierung der 
resultierenden Leistung

6 | Packaging: Das Gehäuse des Halbbrückenmoduls BSM300D-
12P2E001 vereinfacht die Kabelanschlüsse, die physische Monta-
ge – und die thermischen Erwägungen

7 | 2Du180506MR02: Der Gate-Treiber-iC ist speziell dafür konzipiert, als 
vollständige Schnittstelle zwischen einem Steuerungsprozessor und dem 
Rohm-Halbbrückenmodul BSM300D12P2E001 zu agieren

wird komplizierter. Für derartige Situati-
onen ist ein Modul mit zwei oder mehr 
Leistungskomponenten eine attraktive 
Option – etwa das BSM300D12P2E001, ein 
Halbbrückenmodul von Rohm mit zwei 
SiC-Double-Diffusion-MOSFETS (DMOS-
FETs) und SiC-Schottky-Sperrschicht-Di-
oden, das bis 1200 V und 300 A belastbar 
ist (Bild 5).

Die Integration der MOSFETs und ih-
rer Dioden in ein einziges Modul opti-
miert die Leistung des gesamten Bauteils, 
das etwa 152 x 62 x 1 mm3 (LxBxH) misst. 
Das Modul (Bild 6) enthält außerdem ei-
nen unabhängigen Temperatursensor 
(NTC-Thermistor), der die Überwachung 
seiner thermischen Situation ermöglicht, 
und seine Konstruktionsweise verspricht 
ein besseres Wärmemanagement – eine 
wichtige Überlegung bei dieser Span-

nung-Stromstärke-Kombination. Dazu 
wurde die physische Befestigungsmög-
lichkeit des Moduls an einer Leiterplatte 
oder einem Kühlkörper vereinfacht, die 
auch für mechanische Integrität sorgt und 
solide Anschlussmöglichkeiten für die ro-
busten Stromkabel bietet.

Treiber für einen effektiven 
 Wandlerbetrieb
Ob auf Silizium- oder SiC-Basis: Beim Ein- 
und Ausschalten von MOSFETs sind viele 
Details bezüglich Spannungen, Stromstär-
ken, Flankensteilheit, Transienten, Über-
schwingen, Eingangskapazität und In-
duktivität des Gate-Treibers zu berück-
sichtigen – aber darüber hinaus noch wei-
tere statische und dynamische Faktoren. 
Ein Gate-Treiber bildet die Schnittstelle 
zwischen dem relativ einfachen Niederpe-
gelsignal, das dem Ausgang des Steue-
rungsprozessors entspringt, und dem 
Gate-Eingang in die Schaltkomponente. 
Es handelt sich dabei um einen speziellen 
Typ von Leistungswandler mit einem 
Ausgang, der zu den Anforderungen der 
Leistungskomponente passt, die seine 
Last bildet.

Wird ein Paar von Schaltkomponenten 
in einer gemeinsamen Anordnung – etwa 
einer Halb- oder Vollbrücke – eingesetzt, 
dann muss der Treiberblock auch gewähr-
leisten, dass die Komponenten auf der 
Hochpegel- und der Niederpegelseite nie-
mals gleichzeitig eingeschaltet werden, 
nicht einmal für einen kurzen Moment, 
denn das würde einen Kurzschluss zwi-
schen Stromschiene und Masse verursa-
chen. Außerdem muss in einigen Anwen-
dungen einer der Leistungskomponenten-

pfade – oder beide – galvanisch von der 
Systemerde getrennt sein, während beide 
mit aufeinander abgestimmter Leistung 
zu versorgen sind.

Um diese Anforderung zu erfüllen, 
bieten einige Hersteller von Leistungs-
komponenten einen Treiber-IC an, der 
speziell für eine oder mehrere ihrer Schalt-
komponenten konzipiert ist. So sind die 
charakteristischen Merkmale des von Ta-
mura/Rohm angebotenen Halbbrücken-
Gate-Treiber-IC 2DU180506MR02 genau 
auf das oben vorgestellte Halbbrücken-
modul von Rohm abgestimmt. Er verein-
facht die Aufgabe, den vorgegebenen 
Treiber für dieses Modul bereitzustellen, 
und steuert verschiedene Schutzmodi bei 
(Bild 7).

Dieser Gate-Treiber ist in ein kleines 
Modul von 24 mm Höhe gepackt, das auf 
einer Platine mit 65 mm × 100 mm Grund-
fläche montiert ist. Die Platine bietet An-
schlussmöglichkeiten für DC-Strom, Pro-
zessorschnittstelle und Leistungsmodul-
treiber. Der Gate-Treiber bietet auch wich-
tige Überwachungsfunktionen, wie sie für 
nahezu alle Komponenten benötigt wer-
den, insbesondere für Industrieanwen-
dungen in den höheren Leistungsberei-
chen. Zu den Funktionen zählen Überlast-
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9 | Strommesswiderstand: 
Der PSR400iTQFF0L50 ist 
ein ausgefeiltes passives 
Bauteil, das sowohl nenn-
werte im Milliohmbereich als 
auch einen sehr niedrigen 
TCR aufweist

schutz, Überhitzungsschutz – er verfügt 
über eine Schnittstelle zum Thermistor, 
der Bestandteil des Leistungsmoduls ist –, 
Unterspannungsabschaltung und eine 
Gate-Treiber-Fehleranzeige.

Andere Halbbrücken-Gate-Treiber 
sind eher für allgemeine Zwecke vorgese-
hen. Der ebenfalls von Rohm angebotene 
BM60212FV ist ein 1200-V-High-Side- 
und -Low-Side-Gate-Treiber-IC für n-
Kanal-MOSFETs und IGBTs (Bild 8). Er 
nutzt einen kernlosen Transformator, der 
für magnetische Entkopplung sorgt, um 
die benötigte Pegelwandlung für die 
High-Seite zu implementieren. Aller-
dings ist er offiziell als nicht isolierter 
Gate-Treiber klassifiziert, denn seine rest-
lichen internen Funktionen sind nicht 
entkoppelt.

8 | High-Side- und Low-
Side-Gate-Treiber-iC: Der 
BM60212FV nutzt magneti-
sche Entkopplung in seiner 
Schaltung zur Pegelwand-
lung des High-Side-Treiber-
pfads; der Low-Side-Pfad ist 
allerdings nicht entkopppelt

Dieses winzige Bauteil, untergebracht 
in einem SSOP-20W-Gehäuse von nur 6,5 
× 8,1 × 2,0 mm3, ist kompatibel zu 3- und 
5-V-Treibersignalen und bietet unter an-
derem eine Unterspannungsabschaltung. 
Dieser IC ist gemäß AEC-Q100 für Auto-

mobilanwendungen qualifiziert, was eini-
ge Entwickler schätzen, um die Zuverläs-
sigkeit ihrer Produkte unter Industriebe-
dingungen zu erhöhen. Dazu zählen elek-
trische Überspannungen und EMI/RFI, 
thermische Belastungen bei Extremtempe-
raturen sowie mechanische Ausfälle infol-
ge von Temperaturschwankungen und 
Vibrationen. ml
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M.2-Beschleunigerkarte für KI-Computer
Die M.2-Karte Mustang-M2BM-MX2 von iCp rüstet inferenzfähige Ki-Rechner um bis zu 
2 TOPS auf. Mit einer Größe von 22 x 80 mm² und einer Leistung von maximal 8 W eignet sie 
sich für kleine Low-Power-Embedded-Computer.

Zwei Vision Processing units (VPus) des Typs intel Movidius Myriad X MA2485 sind 
enthalten und stellen je 16 Shaves-Cores zur Verfügung. Dank Multichannel-Fähigkeit lässt sich 
jeder VPu eine andere Deep-Learning-Topologie zuweisen. So laufen etwa Berechnungen und 
Objekt- sowie Gesichtserkennung simultan ab.

Mit dem OpenVinO-Toolkit von intel können Anwender die Performance des Trainingsmo-
dells optimieren und auf das Zielsystem skalieren. Die Karte ist sowohl kompatibel zu gängigen 
Linux-Betriebssystemen wie ubuntu oder CentOS als auch zu Windows 10. unterstützt werden 
zahlreiche Architekturen und Topologien neuronaler netzwerke, darunter Alexnet, Googlenet, 
Squeezenet und Yolo.  mey
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Die Prozessorkarte beschleunigt die inferenz 
von Embedded-Computern


