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Warum die Groko für uns wichti-
ger ist als Industrie 4.0

Das Elektronikjahr 2014 wird gut –
trotz Groko. Davon bin ich über-
zeugt und die Marktforscher von

ZVEI & Co. prognostizieren ähnliches.
Und es ist ein electronica-Jahr. Dasmacht
einemElektronikmagazinwieunsbeson-
dere Freude. Aber für die folgenden Jahre
könnte die Große Koalition etwas bewe-
gen und ein paar Raketen für die Elektro-
nikbranche zünden.
Merkels schwarz-rotes Super-Kabinett

könnte die Energiewende massiv voran-
treiben und damit einen warmen Regen
für die Leistungselektronik- und die
Smart-Grid-Lieferanten auslösen.Der ver-
sprochene Breitbandausbau würde den
gebeuteltenTelecom-Bereich aufpäppeln,
wenn er denn kommt. Und auch dieNSA-
Abwehr – die Absicherung unserer Kom-
munikation – ist ein investierender und
damit geschäftsbelebender Prozess.
Was wünschen wir uns noch für die

nahe Zukunft? Ein gutesWachstum inder
Elektromobilität wäre schön. Die Autoin-
dustrie sollteweiter boomenundbitte den
Bogennicht überspannen.Überkapazitä-
ten haben da schon früher zu Problemen
geführt. AuchdieMedizintechnik könnte
den Zulieferern Freude bereiten. Und der
Industriesektor ist undbleibt unser Ruhe-

„Energiewende, Breit-
bandausbau, Sicherheit,
E-Mobility, Automotive,
Medizin und IoT sind
meine Hoffnungsträger“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

pol. Sein langsames und stetiges Wachs-
tum hilft uns allen.
Wenn Sie sich jetzt fragen, wo bleibt

denn die Vierte Industrielle Revolution?
Dannmuss ich Sie enttäuschen. Industrie
4.0 ist einHype und kein Boom. Das The-
mahalte ich für völlig überbewertet. Und
eshandelt sichhier umeinen evolutionä-
ren Prozess, der längst begonnen hat.
Revolutionen sehen anders aus.
Fürmich als selbsternannterAnwalt der

Embedded-Anwender ist das Internet of
Things viel spannender. Auch das ist kei-
ne Revolution. Aber es geht rasant voran
und alle nötigen Technologien sind er-
schlossen. Jetzt müssen Sie es nur ange-
hen,wennSie nochnicht dabei sind.Wie
im Internet selbst geht es bei IoT um die
eigene Lernkuve. Wenn man verstanden
hat, wie es geht, erkennt man auchmög-
liche Geschäftsmodelle.

Herzlichst, Ihr

mailto:johann.wiesboeck@vogel.de
http://www.flowcad.de
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CompactRIO vereint die erforderlichen Spezifikationen und
ist zudem noch modular aufgebaut.

28 Der Crest-Faktor in der leistungsmesstechnik
Den Crest-Faktor selbst am Messgerät einzustellen ist nicht
sinnvoll, da wichtige Informationen verloren gehen kön-
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kompletter Messplätze führt. Mit einem einfachen Bauteil
lässt sich das vermeiden.
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36 Wärmeleitmaterial kompensiert lufteinschlüsse

Neben einem richtigen Entwärmungskonzept spielt eine auf
die Applikation zugeschnittene wärmetechnische Kontak-
tierung der zu kühlenden Bauteile eine wichtige Rolle.

Industrieelektronik
40 iO-link-Kommunikation für Sensoren und aktoren

Stets höhere Ansprüche in der Automatisierung von Abläu-
fen verlangen ausgefeilte Techniken zur Vernetzung einer
Vielzahl von Sensoren und Aktoren an das Hostsystem.

LED-Beleuchtung
44 Die COB-leD und ihr spezifisches Zubehör

Ein Distributor in der LED-Beleuchtung muss mehr bieten,
als einzelne Komponenten für das System LED. Hier sind
Lösungen von Herstellern gefragt, die zusammen arbeiten.

Bauteilebeschaffung
48 Maßnahmen für mehr Sicherheit im Smart Grid

Das Smart Grid, ein komplexes System zur Verbrauchsmes-
sung und Datenkommunikation, muss besser vor Übergrif-
fen gesichert werden.

52 Gemeinsam arbeiten zum Vorteil für die Kunden
Wenn Hersteller und Distributor ihre Kräfte bündeln, profi-
tiert nicht nur der Kunde, sondern auch die Unternehmen.

54 Batterieanalyse für Smart-home-Produkte
Das intelligente Haus von morgen besteht aus Sensoren
und Aktoren, die mit Energie versorgt werden müssen.
Doch was tun, wenn keine Netzspeisung möglich ist?

MeSSTeChNiK

Hart(ware) im Nehmen für
eine robuste Anwendung
Für das raue Umfeld in der Industrie müssen mess-
technische Lösungen einiges aushalten können.
Sei es hohe oder tiefe Temperaturen, Stöße und
Erschütterungen oder elektromagnetische Einflüs-
se. Sie alle können die Messdaten stören und die
Ergebnisse von vielen Tagen zunichtemachen. Viele
Entwickler schrecken vor den hohen Anschaffungs-
preisen zurück. Ein solches robustes System muss
nicht teuer sein. Die Systeme CompactRIO und Com-
pactDAQ von National Instruments sind hersteller-
seitig für den harten industriellen Einsatz ausgelegt
und auf Wunsch sogar nach Umweltnormen geprüft.
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Distribution is today.Tomorrow is EBV!

EBV LIGHTLAB
Neue Gestaltungsmöglichkeiten
für Ihre individuelle Lichtwelt!

EBV Elektronik ist der führende Spezialist für Optoelektronik in
EMEAs Halbleiterdistribution und auch das erste Unternehmen,
das Kunden europaweit Zugang zu einem Lichtlabor bietet.

Das EBV LightSpeed-Team ermöglicht es Kunden nun im
EBV LightLab radiometrische und photometrische Messungen
über die gesamte Beleuchtungskette durchzuführen. Angefangen
bei Messungen an einzelnen LEDs oder LED-Modulen über
vergleichbare Messungen an Lichtquellen wie zum Beispiel
Glühlampen gegenüber CFL- oder LED-Lösungen bis hin zu
Messungen kompletter Lampen.

Für mehr Informationen wenden Sie sich
bitte an Ihr EBV LightSpeed-Team vor Ort
oder besuchen Sie www.ebv.com/lightlab.

Das EBV LightSpeedTeam
präsentiert seine neueWebsite:
www.ebv.com/lightspeed.

www.ebv.com/de
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1984: Der erste Desktop-Laserdrucker
In den 1960er und 1970er Jahren erledigten Nadel- und Typenrad-
drucker den allergrößten Teil aller Druckaufträge aus Computern.
Sie hatten nur wenige Schrifttypen zur Verfügung, eine eher be-
scheidene Auflösung und vor allem: sie waren unerträglich laut.
Der erste kommerziell verwendbare Laserdrucker wurde Anfang
der 1970er Jahre im Palo Alto Research Center (PARC) des Kopierer-
Pioniers Xerox entwickelt undwar Teil desmittlerweile legendären
Ur-PC-Systems Xerox Alto, das eine ganze Branche inspiriert hat.

Die Preise der ersten käuflichen Laserdrucker allerdings waren
prohibitiv: Sie lagen ab etwa 100.000 US-$ aufwärts. Das sollte
sich im Frühjahr 1984 mit dem ersten HP LaserJet ändern. Er war
für vergleichsweise bescheidene 3495 US-$ zu bekommen, schaff-
te 8 Seiten an Korrespondenz pro Minute – und vor allem, man
konnte während des Druckens telefonieren, so leise war das Gerät.
Der Grund, warum HP den ersten LaserJet für Werbezwecke auch
gleich in einer Bibliothek ablichten ließ... // PK

AufgEmERKT hP
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AUFGEDECKT: NI myRIO für Studenten

Reale komplexe technische Systeme in der Aus-
bildung und der Lehre entwickeln: NI hat mit
myRIO eine Plattform entwickelt, die sich an
CompactRIO orientiert, allerdings kleiner und
kostengünstiger ist. Damit will man die Bedürf-

nisse der Studenten ansprechen. Erste Messer-
gebnisse sind bereits innerhalb weniger Minuten
erstellt. Online-Tutorials helfen beim Entwickeln
von Embedded-Systemen. Programmiert werden
kann mit LabVIEW und C/C++. // hEh

Zwei 34-PIN
MXP-Stecker
Das System bietet den
schnellen Start, um
verschiendene FPGA-
Module benutzerdefi-
niert anzupassen.

Zynq-SoC-
Technologie
Das Herzstück ist die
Zynq-SoC-Technologie
von Xilinx mit einem
Dual-Core-Prozessor
Cortex-A9 von ARM.

Beschleuni-
gungssensor
Der 3-achsige Sensor
befindet sich direkt
auf dem Board und
wird ergänzt durch ein
WLAN-Modul.

Integrierter
FGPA
Die Zynq-Bausteine
bieten einen integrier-
ten FGPA mit 28.000
programmierbaren
Logikzellen.

USB- und Pow-
eranschluss
befinden sich auf dem
Gerät. Hinzu kommen
ein PC-Anschluss und
ein frei-definierbarer
Schalter.

Mini-System-
Port (MSP)
Der MSP-Port bietet 10
analoge Eingänge und
6 analoge Ausgänge
sowie noch zwei Stereo
Audio-I/O-Buchsen.

Zukunftspreis für
Ultrakurzpulslaser

Ob Diamant, Metall oder Gummi: Mit einem Ul-
trakurzpulslaser lässt sich fast jedes Material
bearbeiten, ohne dass unerwünschte Spuren zu-
rückbleiben. Dafür haben Forscher der Friedrich-
Schiller-Universität Jena mit Experten von Bosch
und Trumpf (Foto) den mit 250.000 € dotierten
Deutschen Zukunftspreis erhalten. // PK

TFET-Inverter
reichen 0,25 V
Stromeinsparungen in der
IT sind dringend notwen-
dig. Als besonders ener-
giesparende Komponenten
bieten sich Tunnel-Feld-
effekt-Transistoren (TFET)
an, die intensiv erforscht
werden. In dem vom For-
schungszentrum Jülich ko-
ordinierten Projekt Ultra-
LowPow wurde nun ein
großer Erfolg erzielt: ein
Inverter – eine einfache,
aus TFETs aufgebaute Lo-
gikschaltung – der mit ei-
ner Betriebsspannung von
nur 0,25 Volt auskommt,
ein weltweit einzigartig
niedriger Wert. //PK

Aufgezählt
Seit 1994 fertigt Bosch in Japan Antiblockier-
systeme für Motorräder und zieht nun anläss-
lich des einmillionsten Sicherheitssystems
Bilanz: Das ABS kann ein Viertel aller Motor-
radunfälle verhindern. Allein 2013 wurden
über 350.000 Systeme gefertigt. Mittlerweile
hat bereits jedes vierte in Europa produzierte
Motorrad ein ABS an Bord.

1

„Wir haben einen Wettbewerbs-
vorteil. Die Menschen verstehen,
dass man viele Sachen nicht
zulassen darf.“
T-Systems-Chef Reinhard Clemens sieht deutschen Da-
tenschutz nach der NSA-Affäre als Verkaufsargument.

AUFGE-
SChNAPPT
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Siemens zeichnet seine
12 Top-Entwickler aus

Die Zahl der Siemens-Patente ist 2013 um 5% auf den Rekordwert von
rund 60.000 gestiegen. Dazu beigetragen haben 12 Siemens-Forscher
und -Entwickler, die als Erfinder des Jahres ausgezeichnet wurden.

Die 12 ausgezeichneten Siemens-Ent-
wickler sind für mehr als 500 erteilte
Einzelpatente verantwortlich. „Die

Technologiekompetenz und das Know-how
der Siemens-Erfinder sind für unser Unter-
nehmen entscheidende Erfolgsfaktoren“,
sagte Klaus Helmrich, Chief Technology Of-
ficer von Siemens bei der Verleihung. Von
den 12 Preisträgern sind acht in Elektronik-
relevanten Bereichen des Konzerns tätig.
�Magnetresonanztomographie (MRT) ist
immer noch ein relativ neues medizini-
sches bildgebendes Verfahren, für das erst
Mitte der 1980er Jahre erste kommerziell
verfügbare Produkte entwickelt wurden.
Dr. Stephan Biber verbessert mit seinen
Erfindungen im Bereich der Antennentech-
nologie kontinuierlich die Bildqualität von
Magnetresonanztomographen.
� Auch in der Industrie geht der Trend zu
Multicore-Rechnern, auf mehrere Prozes-
soren die Programme parallel ausführen.
Doch anders als bei Bürorechnern müssen
die Programme in Automatisierungssteue-
rungen in exakt vorgegebenen Zeitinterval-
len von wenigen Mikrosekunden arbeiten.
Dr. René Graf hat ein Verfahren entwickelt,
das garantiert, dass die zeitkritischen Pro-
grammabschnitte exakt ausgeführt werden.
� Stromausfälle zu verhindern – dazu die-
nen die Erfindungen von Matthias Kereit.
Er entwickelt Programme für Schutzgeräte,
die Hochspannungsleitungen überwachen.
Die Programme ermöglichen den Schutz-
geräten, Leitungen bei gefährlichen Kurz-
schlüssen abzuschalten.
� Eine Gasturbine ist ein Beispiel hoher In-
genieurskunst. Ein wichtiger Punkt ist die
Keramikbeschichtung der Turbinenschau-
feln, die extremen Belastungen ausgesetzt
sind. Dr. Stefan Lampenscherf hat eine
Reihe von Messverfahren und Modellen
entwickelt, die präzise Prognosen über die
Haltbarkeit dieser Wärmedämmschichten
ermöglichen.
� Schaufeln von Gasturbinen sind auch
teuer: Jede hat denWert eines Kleinwagens.
Dr. Michael Ott hat bei ein Verfahren entwi-

ckelt, mithilfe von Laserschweißen beschä-
digte Schaufeln zu reparieren.
�Die Frequenz des Stromnetzes stabil zu
halten und so Blackouts zu vermeiden, ist
eine der Herausforderungen, wenn Strom
aus Solar- und Windkraftanlagen einge-
speist wird. Robert Nelson hat Program-
me entwickelt, die helfen, die Frequenz in
Stromnetzen mit Windturbinen zu kont-
rollieren, wenn sich die Windbedingungen
plötzlich ändern.
� Automatisierte Produktionenwerden von
Fertigungsmanagementsystemen (MES) ge-
steuert. Dr. Elena Reggio hat ein Programm
entwickelt, das zur optimalen Auslastung
der Anlagen beiträgt.
�Die Kommunikation zwischen Stellwerk
und Gleis sorgt für die Sicherheit im Zug-
verkehr. Anton Reichlin arbeitet an einer
neuen Netzwerktechnologie (Sinet) sowie
einer Energiezuführung (Sigrid), die die
bisherige Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwi-
schen Signalen und Stellwerk ersetzt.
DieAuszeichnung zumErfinder des Jahres

vergibt Siemens seit 1995. // PK

Siemens

Gruppenbild mit Dame (v.l.n.r.): Dr. Alexander Hans Vija, Dr. Stephan Biber, Beat Weibel, Anton Reichlin, Dr.
Elena Reggio, Dr. Michael Ott, Klaus Helmrich, Chris Zimmerle, Dr. René Graf, Dr. Ralf Bode, Dr. Alexander
Fleischanderl, Dr. Stefan Lampenscherf, Robert Nelson, Matthias Kereit.
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4,3 Milliarden Euro
für die Forschung
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013
steigen bei Siemens die Aufwendun-
gen für Forschung und Entwicklung
(FuE) auf 4,3 Milliarden Euro – das
sind rund 50 Millionen Euro mehr als
im Vorjahr. Das Verhältnis der FuE-
Aufwendungen zum Umsatz lag bei
5,7 Prozent und war damit höher als
im Vorjahr mit 5,5 Prozent.
„Trotz eines anspruchsvollen Um-
feldes haben wir mehr in Forschung
und Entwicklung investiert“, betonte
Klaus Helmrich. „Das ist ein klares
Bekenntnis zur Bedeutung von For-
schung und Innovation.“
Die Zahl der FuE-Mitarbeiter betrug
weltweit 29.800, davon mehr als ein
Drittel in Deutschland. Siemens kon-
zentriert sich auf innovations- und
technologiegetriebene Wachstums-
märkte.
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Die Evolution der
Einpresstechnik

Würth ICS hat mit SKEDD eine elektrische Verbindung für die
Kontaktierung auf der Leiterplatte auf den Markt gebracht. Der Kontakt

könnte die Steckverbinder-Branche nachhaltig verändern.

Bei der Technologie mit dem Namen
SKEDDhandelt es sichumeine lötfreie
Direktsteckverbindung für Leiterplat-

ten. Mit ihr lassen sich Einzelkabel, Steck-
verbinder und andere Komponenten direkt,
das heißt ohne einenAdapter,mit der Leiter-
platte verbinden. Die spezielle Form des
Kontaktes und der Verriegelungsmechanis-
musdesGehäuses gewährleisten eine siche-
re elektrischeundmechanischeVerbindung.
Somitwird lautHersteller eine Systemverein-
fachung durch Weglassen einer Verbin-
dungsebene bei mindestens gleicher Funk-
tionalität,mindestens gleicherQualität und
einfacherer Handhabung erreicht.
„Angesichts der enormenwirtschaftlichen

und technischen Bedeutung der Verbin-
dungstechnikhabenwir unsdas Ziel gesetzt,
eine einfachere unddamit robustereVerbin-
dungslösung bereitzustellen. Da wir durch
unser Geschäftsmodell seit vielen Jahren
leiterplattenbasierte Verbindungslösungen
entwickeln und deren Schwachstellen ken-
nen, war die Maßgabe: Vereinfachen durch
Weglassen“, erläutert Dr. Klaus Wittig, Ge-
schäftsführer der Würth Elektronik ICS.
SKEDDsei die Evolutionder Einpressverbin-
dung, führt er weiter aus.
Bei Einsatz der Steckverbinder entfällt ei-

ne komplette Verbindungsebene – die des
Adapters. Bis zu 50%Materialkostenundbis
zu 30% Prozesskosten können durch die
Konstruktion eingespartwerden.DieBauhö-
he und das Gewicht der Gesamtlösung wer-
den geringer und die Montage wesentlich
einfacher, da die Steckverbinder von Hand
mit der Leiterplatte verbunden und wieder
gelöst werden können. Der Steckverbinder
passt aufgrund seiner federnden Konstruk-
tion in jedes Loch oder Raster.
Auch Board-to-Board Steckverbindungen

sindmöglichundwerdenbereits in diversen
Applikationen praktiziert. Das Reduktions-
potenzial vonMaterial undProzessen ermög-
licht zudem Lösungen, die bisher auf kon-
ventionellemWeg nicht realisierbar waren.
Mit der Adapterebene entfällt ebenfalls

eine elektrische Schnittstelle. Damit redu-

ziert sich der elektrische Übergangswider-
stand. Die Erwärmung des Gesamtsystems
ist geringer und durch Eliminierung einer
potenziellen Fehlerquelle sicherer.

Qualifiziert nach Automotive-
Standards
Die Technologie wurde umfassend in ak-

kreditierten Labors qualifiziert. Dabei stan-
den vor allemdie hohe elektrische Zuverläs-
sigkeit, die einfacheHandhabung sowie die
mechanisch sichere Verbindung zwischen
Steckverbinder und Leiterplatte im Fokus.
Die Technologie wurde nach Automotive-
Standards geprüft, da diese die höchsten
Anforderungen darstellen. Parallel dazu
wurden durch Kunden Benchmark-Tests
durchgeführt, um objektive und glaubwür-
dige Resultate zu erhalten. Die bisher er-
brachtenNachweise undErfahrungenbestä-
tigen, dass der Steckverbinder alle techni-
schenAnforderungenan eine industrietaug-
liche Steckverbindung erfüllt, und in
Einzelfällen sogar übertrifft.
Das Anwendungsspektrum für den Steck-

verbinder reicht vom Automotive-Bereich
über die Industrieelektronik–hier vor allem
in der Automatisierung oder in der Solarin-

SKEDD: Beispiel für eine Wire-to-Board-Verbindung

dustrie –bis hin zur Telekommunikation, bei
Haushalts- und Küchengeräten oder in der
Unterhaltungselektronik.
Der Stecker bietet eine Alternative für vie-

le gängige Verbindungslösungen verschie-
dener Anwendungskategorien wie Hoch-
strom-Steckverbinder (Automotive undNon-
Automotive), Signal-Steckverbinder (niedrig-
und hochpolig), Board-to-Board-Verbinder
(vertikal, horizontal, gewinkelt), Flachband-
kabel oder sogar der Montage von Kompo-
nenten auf Leiterplatten (z.B. Sicherungen,
Relais, LED – direktes Stecken der Kompo-
nenten anstatt Löten). Der Stecker ist geeig-
net für Ströme von 12 bis 18 A.
„Seit Anfang 2012 sind wir mit unserer

Technologie systematisch auf denMarkt ge-
gangen, umReferenzprojekte beimeinungs-
bildendenKunden zugewinnen.Mittlerwei-
le haben wir mehr als 50 aktive Entwick-
lungsprojekte und sind bei führenden Her-
stellernunserer Fokusbranchen inder realen
Felderprobung. Ebenso laufen bereits Seri-
enanwendungen bei Kunden in den Bran-
chen Automotive und Industrieelektronik“,
erzählt Stephan Christ, Leiter SKEDD. // KR

Würth elektronik iCs
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• bedruckt folgende Etikettentypen: Vinyl,
permanentes Polyester, Schrumpfschlauch,
flexibles Nylon, nicht klebende
Schildchen, selbstlaminierende
Etiketten (optinales Zubehör)

Patchkabel
zu Top-Preisen!

zu einemzu einem
Top-Preis!

Netzwerk-

TechniK

Patchkabel, Cat. 5
• 2x RJ45-Stecker

Patchkabel, Cat. 6
• 2x RJ45-Stecker, PiMF

Profi-Labelgerät
Hochmodernes Etikettiergerät
mit PC-Anbindung
Industrie-Etikettendrucker, mit hoher
Speicherkapazität für individuelle Etiketten.

Netzwerktester
Unser Bestseller „Cable Master 400“
Der Alleskönner beim Auffinden von
Fehlern in Daten-, Telefon- & Koaxialkabeln!
• testet Sprach-, Daten- und Videodienste
• prüft Pins auf Kurzschlüsse, Unterbrechungen,
Verdrahtungsfehler und Split-Pair Fehler

• Tongenerator erzeugt Tonsignale an
auswählbaren Pins

• Kabelerkennung lokalisiert
bis zu 19 Kabelstrecken
(Daten, Sprache und
Video)

bbeelnnn!

00“
n

aaxiaiaalkkkaa

CM 400 RJ11
BNG
RJ45

Netzwerkwerkzeug
Umfangreiches Werkzeugset für
Installation & Testen von
Datennetzen.

• 1 Anlegewerkzeug
für LSA

• 1 LAN-Tester
• 1 Kabel-
Abisolierer

• 1 RJ45-
Crimpzange

PC-NETZWERK KIT

Platzsparendes Patchpanel
24 Ports auf halber Höhe!
• Ausführung gemäß Link Performance Klasse E,
für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN50173

• Kabelinstallation über LSA-Leisten,
farbcodiert nach EIA/TIA 568B

• für 19”-Rackmount
• CAT 6

Nur
½ Höhen-
Einheit!

DN-91624S-SL-SH geschirmt
Ausführung

DN-91624U-SL-SH ungeschirmt

RHINO™ 6000

DYMO RHINO 6000K

grau Länge
PATCH-C6 05 GR 0,5 m

PATCH-C6 2 GR 2 m

PATCH-C6 5 GR 5 m

PATCH-C6 10 GR 10 m

rot Länge
PATCH-C6 05 RT 0,5 m

PATCH-C6 2 RT 2 m

PATCH-C6 5 RT 5 m

PATCH-C6 10 RT 10 m

rot Länge

grau Länge

PATCHKABEL 05 RT 0,5 m

PATCHKABEL 2 RT 2 m

PATCHKABEL 5 RT 5 m

PATCHKABEL 10 RT 10 m

PATCHKABEL 05 GR 0,5 m

PATCHKABEL 2 GR 2 m

PATCHKABEL 5 GR 5 m

PATCHKABEL 10 GR 10 m

Patchkabel in vielen
Längen, Farben und
Ausführungen
www.rch.lt/cY

bis zu
wieder-
aufladbar

Ultraflaches Patchkabel, Cat. 6
• 2x RJ45 Stecker • AWG 32
• ungeschirmt UTP
• Belegung 1:1 568B

PATCH-C6SB 2WS 2 m

PATCH-C6SB 10WS 10 m

PATCH-C6SB 2SW 2 m

PATCH-C6SB 10SW 10 m

PATCH-C6SB 2DB 2 m

PATCH-C6SB 10DB 10 m

PATCH-C6SB 2HB 2 m

PATCH-C6SB 10HB 10 m

So gut wie unsichtbar in Laminatfarben!

Ideal für die Verlegung hinter Fuss-
leisten oder unter Bodenbelägen!

weiß

schwarz

dunkelbraun

hellbraun

Für Geschäftskunden: Alle angegebenen Preise in € zzgl. Gesetzlichen MwSt., ab Lager Sande, zzgl. Versandspesen für den gesamten Warenkorb. Es gelten
ausschließlich unsere AGB (unter www.reichelt.de/agb, im Katalog oder auf Anforderung). Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Produktnamen und Logos
sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Abbildungen ähnlich. Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. reichelt elektronik GmbH & Co. KG,
Elektronikring 1, 26452 Sande (HRA 200654 Oldenburg)

Bestell-Hotline: +49 (0)4422 955-375
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http://www.reichelt.de
http://www.reichelt.de
http://www.rch.lt/cY
http://www.reichelt.de/agb
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BOSch-JuBILäum

Eine Million Motorräder mit ABS

Im japanischenTochigi lief kürz-
lich das einmillionsteMotorrad-
Antiblockiersystem von Bosch
vomBand. Basierend auf der ak-
tuellenGeneration9bietet Bosch
für vieleMotorräder das passen-
de Systeman: vomFront-ABS für
den Massenmarkt in Ländern
wie Indien, China und den
Asean-Staaten hin zur derzeit
anlaufenden Motorrad-Stabili-
tätskontrolleMSC, die beiHoch-

leistungsmotorrädern auch bei
starker Schräglage in Kurven ei-
ne Vollbremsung ermöglicht.
Ende der 1980er Jahre startete
Bosch die Entwicklung des Mo-
torrad-ABS. 1994 liefendie ersten
Systeme in Japan vom Band. In
den Jahren darauf wuchsen die
Stückzahlen nur langsam. Dies
änderte sich 2009. Einerseits
stieg das Interesse ander Sicher-
heitstechnik, andererseits hatte
Boschmit der neuenGeneration
9 ein Paradepferd am Start. So
stieg die Produktion von 2009bis
2013 jährlich im Schnitt um gut
50%. Allein 2013 wurden mehr
als 350 000 Systeme gefertigt.
Auswertungen der deutschen
Unfalldatenbank GIDAS zeigen,
dass sich ein Viertel aller Motor-
radunfälle mit serienmäßigem
ABS verhindern ließe. // TK

Bosch

Ein Motorrad mit ABS: Beim Bremsen
verhindert das ABS ein Blockieren der
Räder und einen Sturz.
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EmBEddEd-SyStEmE

TQ-Systems forciert x86-Bereich

TQ-Systems, E²MS und Embed-
ded-Spezialist mit Hauptsitz in
Seefeld bei München, verstärkt
den Geschäftsbereich TQ-Em-
bedded imBereich PC-basieren-
der Lösungen. Als Mitglied des
Intel Technology Provider Part-
ner Programms arbeitet TQ-Sys-
tems eng mit Intel zusammen.
Konkrete gemeinsame Projekte
im x86-Bereich sind in Planung.
Bei dengeplantenAktivitäten im

x86-Markt kann TQ-Systems auf
viel Know-howzurückgreifen: In
den letzten Jahren hat die TQ-
Mannschaft bereits viele kun-
denspezifische Lösungen mit
Intel-Architektur realisiert. „In-
tel bietetmit seinenCore-Prozes-
soren eine hervorragende Basis
für Embedded-Anwendungen
mit hohemAnspruchanRechen-
und Grafik-Performance,“ so
Harald Maier, Produktmanager
im x86-Bereich. Mit der neuen
Atom-Familie E3800 setze Intel
aber auch Maßstäbe im Low-
Power-Segment. Die Zusammen-
arbeitmit Intelwerdeunterstützt
durch den Platin-Status von TQ-
Systems im Intel Technology
Provider Partner Programm,den
weniger als 3% der Mitglieder
des Programmsvorweisenkönn-
ten. // HH

TQ-Group

Harald Maier, TQ-Systems: Technolo-
gie- und Systempartnerschaft mit Intel
zum Wohle der Kunden

Von Basic bis High-Performance:
Oszilloskope vom Messtechnik-Profi.
Schnelles Arbeiten, einfache Bedienung, präzise Ergebnisse:
Dafür stehen die Oszilloskope von Rohde & Schwarz.

¸RTO: High Performance (Bandbreiten: 600 MHz bis 4GHz)
¸RTM: Upper Midrange (Bandbreiten: 350 MHz und 500 MHz)
HMO3000: Midrange (Bandbreiten: 300 MHz bis 500 MHz)
HMO: Entry Level (Bandbreiten: 70 MHz bis 200 MHz)

Alle Oszilloskope von Rohde & Schwarz umfassen Zeitbereichs-,
Logik-, Protokoll- und Frequenzanalyse in einem Gerät.

Tauchen Sie ein unterwww.scope-of-the-art.de/ad/all

Schnelles Arbeiten, einfache Bedienung, präzise Ergebnisse: 
Dafür stehen die Oszilloskope von Rohde & Schwarz. 

¸RTO: High Performance (Bandbreiten: 600 MHz bis 4GHz)
¸RTM: Upper Midrange (Bandbreiten: 350 MHz und 500 MHz)
HMO3000: Midrange (Bandbreiten: 300 MHz bis 500 MHz)
HMO: Entry Level (Bandbreiten: 70 MHz bis 200 MHz)

Alle Oszilloskope von Rohde & Schwarz umfassen Zeitbereichs-, 
Logik-, Protokoll- und Frequenzanalyse in einem Gerät.

Tauchen Sie ein unter www.scope-of-the-art.de/ad/all

http://www.scope-of-the-art.de/ad/all
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FORSchuNg uNd TEchNOLOgIE

Li-Ion-Akkus aus dem 3D-Drucker

Mit neuen Tinten und Werkzeu-
gen wollen Wissenschaftler der
Harvard-Universität schon bald
Lithium-Ionen-Akkus auf her-
kömmlichen 3D-Druckern her-
stellen. So ist es der US-Werk-
stoffwissenschaftlerin Jennifer
Lewis gelungen, dieBestandteile
eines Lithium-Ionen-Akkus und
andere Elektronikteilemit einem
3D-Drucker auszudrucken. Die
derzeit noch im Entwicklungs-

stadium befindliche Technik
könnte völlig neue Möglichkei-
ten eröffnen, etwa die Realisie-
rungbiometrischer Sensorenmit
integriertem Akku, die auf der
Haut des Patientenbefestigtwer-
den und die Messdaten über
Funk an ein Smartphone über-
tragen. Individuell herstellbare
Akkusundandere elektronische
Komponenten würden es auch
ermöglichen, bestehendeGeräte
einfacher und effizienter zu ge-
stalten. Anbieter vonHörgeräten
setzen zwar bereits heute beim
Gehäuse auf Bauteile aus dem
3D-Drucker, die Elektronik wird
jedoch derzeit noch separat ge-
fertigt. Könnte man Akku und
Elektronik in einem Arbeits-
schritt auf einem 3D-Drucker
ausdrucken,würde dies die Pro-
duktionskosten senken. // TK

Harvard University

Ein Schritt zum Akku aus dem 3D-
Drucker:Weiße Anodentinte wird auf
einem Glassubstrat aufgebracht.
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BATTERIEENTSORguNg

Was sich ab 2014 alles ändert

Die StiftungGemeinsamesRück-
nahmesystem Batterien (GRS
Batterien) hat bekannt gegeben,
dass 2014dasRücknahmesystem
erweitert unddiversifiziertwird.
Zu den bekannten grünen Sam-
melbehältern für herkömmliche
Batterien kommen gelbe Boxen
zurAufnahmevonHochenergie-
batterien. Der Hintergrund für
die Einführung des neuen Si-
cherheitsstandards: Leistungs-

starke Batteriesysteme finden
immer mehr Verwendung in al-
len Lebensbereichen. Um auch
in Zukunft eine sichere Samm-
lungundEntsorgung inDeutsch-
land gewährleisten zu können,
hatGRSBatteriendaher frühzei-
tig reagiert und einen neuen
Standard für die Erfassung von
Altbatterien entwickelt. Altbat-
terien werden bei der Rücknah-
me künftig in drei Sicherheits-
klassendifferenziert: Herkömm-
liche Batterien, Hochenergie-
batterien und beschädigte
Hochenergiebatterien. Die An-
nahme von Hochenergiebatte-
rien soll dabei in einer kontrol-
lierten Umgebung geschehen.
Vor allem für beschädigte Hoch-
energiebatterien geltenbesonde-
re Sicherheits- und Transport-
vorschriften. // TK

GRS Batterien

Neu beim Batterie-Recycling: Die
gelbe Sammelbox für Hochenergie-
batterien.
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Besuchen Sie uns auf der
Embedded World
vom 25. – 27.02.2014
Halle 4, Stand 4-611

http://www.scope-of-the-art.de/ad/all
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Dr. Frank Hiller: Er wird neues
Vorstandsmitglied der Leoni AG und
veratwortet den Bereich WCS.

KAbEL uNd LEItuNgEN

Leoni erweitert den Vorstand auf vier Mitglieder
Leoni vergrößert den Vorstand
von bislang drei auf künftig vier
Mitglieder. Damit trägt das Un-
ternehmen dem geplanten
Wachstumder kommenden Jah-
re Rechnung. Dr. Klaus Probst,
der den Vorsitz des Vorstands
innehat und bislang zusätzlich
den UnternehmensbereichWire
& Cable Solutions (WCS) imVor-
stand verantwortete, wird sich
angesichts des bevorstehenden
Wachstums des Konzerns künf-
tig auf die Aufgaben des CEO
konzentrieren, die in den letzten
Jahren stark zugenommen ha-

Fo
to
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tben. Über die klassischen Tätig-

keiten des Vorstandsvorsitzen-
den hinaus wird sich Dr. Probst
in Zukunft hauptsächlichumdie
Umsetzung der neu definierten
Konzernstrategie sowie umMer-
gers & Acquisitions kümmern.
Die operativeVerantwortung für
das Segment WCS gibt er zum 1.
Juli 2014 an ein zusätzlichesVor-
standsmitglied ab.
ZudiesemZwecknimmtLeoni

ab 1. April 2014 Dr. Frank Hiller
(47) neu unter Vertrag, der drei
Monate später die Verantwor-
tung für den Unternehmensbe-

reichWCS imVorstandüberneh-
menwird. Dr.Hiller verfügt über
langjährige Erfahrung inderAu-
tomobil- und Nutzfahrzeugin-
dustrie und war zuletzt als Vor-
stand bei der MAN Truck & Bus
AGbeschäftigt. Zuvor bekleidete
erGeschäftsleitungs-Funktionen
bei Meiller und im Thyssen-
Krupp-Konzern. Der Stuttgarter
studierte Maschinenwesen in
Kaiserslautern und promovierte
dort 1997 auf demGebiet Produk-
tionstechnik. // KR

Leoni

Entwicklungswerkzeug: Firmware-
Entwicklungsboard Linduino One

ARduINO-KOMPAtIbLE PLAttFORM

Linduino-Plattform beschleunigt die Entwicklung von Firmware für ICs
Linear Technology präsentiert
mit Linduino One eine Arduino-
kompatible Plattform für die Ent-
wicklung und Verteilung von
Firmware-Bibliotheken und
Code für SPI- und I2C-kompatible
ICs des Unternehmens. Das Lin-
duino One Board kann mit über
300QuikEvalDemo-Karten kom-
munizierenundunterstützt A/D-
Wandler, D/A-Wandler, Betriebs-
spannungsmonitore, intelligente
Hot-Swap-Controller, Tempera-
tursensoren, LED-Treiber und
Batteriemanagementsysteme.
Firmware-Bibliotheken für ein-

zelne Geräte sind in C geschrie-
ben und lassen sich auf viele
ProzessorenundMikrocontroller
portieren. Zu jeder Bibliothek
gibt es einDemo-Programm,das
auf die Linduino-One-Plattform
geladen werden kann und eine
schnelle und einfacheVerifikati-
on der Schaltung und der Soft-
ware ermöglicht. Die kostenlose
Open-Source-IDE für Arduino
compiliert denCodeund lädt ihn
in die Linduino-One-Plattform.
Zusätzliche Programmier-Hard-
ware ist nicht erforderlich. Das
Tool ist durch einen USB-Tran-

sceiver mit isolierter Stromver-
sorgung, LTM2884, vomHost-PC
galvanisch getrennt.
Das Board ist separat erhält-

lich oder zusammen mit dem
Demo-Board alsDC2026A-Kit. Es
enthält den Zeifach-16-Bit-I2C-
DACLTC2607undden 20-Bit-SPI-
ADC LTC2422. Diese Demo-Kits
können auf der Linear-Website
bestellt oder über die autorisier-
ten Distributoren Digi-Key, Ne-
wark, Farnell oder Element14
bezogen werden. // KR

Linear Technology

40 W DC/DC-Konverter
im 2“ x 1“ Metallgehäuse

TRACO ELECTRONIC GmbH
D-85729 Ismaning · Tel. 089 / 96 11 82 0 · info@traco-electronic.de · www.traco-electronic.de

www.tracopower.com Find us on
Facebook

> Sicherheitszulassung EN 50155

für Bahnanwendungen

> Exzellente Regeleigenschaften

> Eingangsbereiche: 9–36, 18–75 und 43–160 V

> Einstellbare Ausgangsspannung

> Extern Ein/Aus

> UL 60950-1 Zulassung

> 3 Jahre Produktgewährleistung

TEN 40WIR Serie:
Verstärkter Schutz gegen EMV-Störfestigkeit,
thermischen und mechanischen Schock sowie Vibration

http://www.tracopower.com


Innovation im Bereich Spektrumrecording und
Umwandlung in Waveform Pattern für die erneute
Ausstrahlung.

Im Jahre 1939 entwicklete Anritsu das Prinzip der
Wechselstrommagnetismus Audioaufzeichnung, eine
Schlüsselkomponente der zukünftigen Cassettenrecorder.
Das Jahr 2007 markiert mit der Markteinführung des ersten
One-Box Spektrumanalysators erneut einen Meilenstein
der Innovationsgeschichte. Der MS2830A Spektrum- und
Signalanalysator was das erste Gerät, dass einen vektoriellen
Spektrumanalysator und Signalgenerator mit einem HF-Digitizer
kombinierte.

Spektrumrecording und Wiederausstrahlung
Von Audio “Aufnahme und Wiedergabe” bis zu HF
„Spektrumrecording und Wiedergabe“ mittels vektoriellem
Signalgenerator – Anritsu’s Innovationen hinterlassen einen
Eindruck.

Seitüber100Jahren
eineRevolution inder
weltweitenKommunika-
tionstechnologie

Erfahren Sie mehr und
laden Sie sich hier den

Grundlagenartikel
- Capture and Replay

für begleitende Design-
Verifikation herunter.

Sales Offices: Europe 44 (0) 1582-433433, USA and Canada 1-800-ANRITSU,
Japan 81 (46) 296-1208, Asia-Pacific (852) 2301-4980, www.anritsu.com
©2013 Anritsu Company

seit 1895

Wenn auch Sie glauben, dass die
Vergangenheit die Zukunft gestaltet,
dann verstehen Sie, warum Anritsu
gleichbedeutend mit Innovation ist.
In unseren Produkten befinden sich
über 100 Jahre Erfahrung und ständige
Innovation. Unsere Spektrum- und
Signalanalysatoren sind dafür ein
gutes Beispiel.

1895 20131900 20001939

Audioaufzeichnung mittels Wechselstrom-magnetismus
– der Prototyp des modernen Cassettenrecorders

http://www.anritsu.com
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Weitere Marktzahlen finden Sie unter:
www.elektronikpraxis.de/Marktzahlen

ELEKTRONIKPRAXIS nr. 1 13.1.2014

konzentrierte Photovoltaik

Boom bei Fokus-solarkraftwerken

Während die konventionelle
Solarstrom-Branche lahmt,
steht der sogenannten konzen-
trierten Photovoltaik (Concen-
trated Photovoltaic, CPV) die
Zukunft offen. Bei CPVwird das
Sonnenlicht durch Linsen oder
Spiegel auf eine kleine Fläche
fokussiert. Dadurch soll einehö-
here Effizienz erreicht werden.

Die Marktforscher von IHS er-
warten, dass die Zahl der welt-
weitenCPV-Anlagenbis 2020 im
Vergleich zu 2013 um 750 Pro-
zent ansteigt.Während sonnen-
betriebeneKraftwerkenachdem
CPV-Prinzip 2013 noch 160 Me-
gawatt erzeugten, soll diese Zahl
im Jahr 2020 auf 1362 Megawatt
steigen. // FG

Bi
ld
:W

ik
im
ed
ia
co
m
m
on
s
cc

BY
-S
a
3.
0

BaugruPPenfertiger

Verhaltener optimismus für 2014

Der Auftragseingang der Hersteller elektronischer Baugruppen ist
im dritten Quartal 2013 um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal
gewachsen.Das berichtet der ZVEI-FachverbandPCBandElectronic
Systems. Der Trendindikator Book-to-Bill-Ratio erreichte mit 1,10
den zweithöchsten Wert der zurückliegenden drei Jahre. Dies lässt
auf vorsichtigen Optimismus in der Branche schließen. // FG
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halBleiterMarkt

speicherhersteller zeigen Flagge

Der weltweite Halbleitermarkt ist 2013 um 5,2 Prozent auf ein Volu-
men von 315,4 Milliarden Dollar gewachsen. Laut Gartner ist das
Wachstumnicht zuletzt auf denSpeichermarkt zurückzuführen, der
sich nach einem zwei Jahre währenden Tief wieder erholt hat. Hier
zogen vor allem knappe Fertigungskapazitäten einen Anstieg der
DRAM-Preise nach sich. // FG

Speicher ist Trumpf:Mit SK Hynix und Micron kamen zwei dezidierte
Memory-Spezialisten unter die Top 5 der Halbleiterhersteller.
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BRANchENBAROmETER

smartwatch-Boom kommt in vier Jahren
im Weihnachtsgeschäft 2013 haben die sogenannten
Smartwatches zwar noch keine rolle gespielt. langfris-
tig erwartet der uS-Dienst Business insider aber einen
Milliardenmarkt: So sollen im Jahr 2018 weltweit knapp
92 Millionen internet-fähige armbanduhren verkauft
werden – ein Marktvolumen von 9,2 Milliarden Dollar.

plus bei it-Ausgaben erwartet
Die ausgaben für informationstechnologie wachsen
2014 um fünf Prozent auf 2,1 Billionen Dollar. Die iDc-
Marktforscher sagen voraus, dass der Markt der Smart-
phones und tablets um 15 Prozent wächst. Das Pc-Seg-
ment soll dagegen um sechs Prozent schrumpfen.

Deutlich mehr Bestellungen
Der zvei hat im herbst 2013 mehr aufträge für die deut-
sche elektroindustrie registriert. nach dem Plus im
September lagen die Bestellungen auch im oktober um
5,8 Prozent über dem vorjahreszeitraum. insbesondere
die auslandsbestellungen nahmen um 10,1 Prozent zu.

it-nachfrage bei Versorgern steigt
Die deutschen Strom- und Wasserversorger investieren
in den kommenden Jahren überdurchschnittlich stark
in it-lösungen. Bis 2017 wird das Segment laut iDc um
5,6 pro Jahr Prozent auf 1,8 Milliarden euro wachsen. im
fokus stehen Softwarelösungen für die Branche.
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Book-to-Bill-Ratio: Der Indexwert gibt das Verhältnis des Wertes der
Auftragseingänge zum Umsatz im selben Zeitraum wieder.

RANG 2013 nAME mARKTANTEIL
IN PROzENT

WAchSTum
IN PROzENT

1 intel 15,2 -2,2

2 Samsung
electronics

9,4 3,6

3 Qualcomm 5,5 31,1

4 Sk hynix 4,1 43,2

5 Micron
technology

3,7 70,8

http://www.elektronikpraxis.de/Marktzahlen


Überzeugen durch Leistung

Rutronik 24 bietet Ihnen die Möglichkeit, in kürzester
Zeit alle Informationen zu unseren Produkten abzu-
fragen. Für die schnelle und einfache Auswertung Ihrer
individuellen Stücklisten haben wir das Tool „Mass-
quotation“ entwickelt.

Laden Sie Ihre umfangreichen Artikellisten in einer
Datei in unser System und Sie erhalten diese, ergänzt
mit aktuellen Preisen und weiteren Informationen,
prompt wieder zurück.

Alles in
Sekunden.

Massquotation

KATALOG
PROCUREMENT

MASSQUOTATION
PRODUCT CHANGE NOTIFICATION

OpAmps selection
via Rutronik24:

Produktempfehlung:
Mit unseren Lieferanten für Analog ICs,
STMicroelectronics, New Japan Radio, Intersil und
Microchip bieten wir ein komplettes Portfolio an
Operationsverstärkern in allen Kategorien: Präzision,
hohe Bandbreite, niedriger Stromverbrauch, höhere
Spannung, kleine Gehäuse, kostenoptimiert, Indust-
riestandard.

www.rutronik24.com

Überzeugen durch Leistung

Rutronik 24 bietet Ihnen die Möglichkeit, in kürzester Rutronik 24 bietet Ihnen die Möglichkeit, in kürzester 
Zeit alle Informationen zu unseren Produkten abzu-Zeit alle Informationen zu unseren Produkten abzu-

Alles in 
Sekunden.Sekunden.

Massquotation

KATALOG
PROCUREMENT

MASSQUOTATION
PRODUCT CHANGE NOTIFICATION

http://www.rutronik24.com
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Bessere Regelschleifen in
galvanisch isolierten Anwendungen

FREdERIK dOSTAL *

* Frederik dostal
... ist bei Analog Devices in München
im technischen Bereich für Power
Management in Industrieanwendun-
gen zuständig.

Es gibt unterschiedlicheDC/DC-Wandler
Topologien, welche galvanische Tren-
nung ermöglichen. Die üblichsten Ar-

ten sindSperrwandler (Flyback), Flusswand-
ler (Forward, Push-Pull) sowie Brücken-
wandler (Full-Bridge, Half-Bridge). Häufig
werdendie entsprechendenSchaltreglerwie
in Bild 1 dargestellt auf der Primärseite be-
trieben.Dies bringt denVorteil, dass sichder
Regel-IC direkt von der Eingangsspannung
mit Energie versorgen kannund somit keine
umständliche Hilfsspannungsversorgung
über eine galvanische Trennung notwendig
ist, um die Schaltung in Betrieb zu setzen.
Ebenfalls können bei primärseitig betrie-

benenStromversorgungendie Schaltelemen-
te der Primärseite, wie beispielsweise MOS-
FETs oder IGBTs, direkt angesteuertwerden,
ohneüber die galvanischeTrennunggeführt
zuwerden.Umbei solchenStromversorgun-
gendieRegelschleife zu schließenunddamit
die Ausgangsspannung zuverlässig zu re-
geln, ist es notwendig Informationen zur
aktuellen Ausgangsspannung über die gal-
vanische Trennung zu führen. In Bild 1 ist
dieser Pfad in grün dargestellt. Um die gal-
vanischeTrennungmit demRückkoppelpfad

zu überbrücken, gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Die weitaus Üblichste ist die Ver-
wendung einesOptokopplers. Diese Lösung
hat sich seit vielen Jahren bewährt. Es gibt
jedoch einigeNachteile. Der Stromverbrauch
eines Optokopplers ist sehr hoch. Bei einem
Stromverbrauch von 20 mA bei 5 V ergeben
sich 100mWEnergieaufwand.
Optokoppler könnenüblicherweise nur bei

einer Temperatur unterhalb von85˚Cbetrie-
benwerden.DieÜbertragungsfunktion, CTR
(Current Transfer Ratio) eines Optokopplers
verändert sich ungünstig über die Betriebs-
zeit,was dadurch abgefangenwird, dass die
Regelschleife der Stromversorgung langsa-
mer eingestellt wird, um auch mit einer Al-
terungdesOptokopplers (CTRVeränderung)
noch eine stabile Regelschleife zu erreichen.
Die Regelschleife ist ohnehin bereits sehr
langsam, danurBandbreiten von 25 kHzüb-

lich sind.Eine Möglichkeit, die Regelschlei-
fengeschwindigkeit stark zu erhöhen, ist die
Nutzung eines isolierten Fehlerverstärkers
wie beispielsweise denADuM3190 vonAna-
log Devices. Die Bauart basiert auf einer in-
duktivenKopplung,welche komplett in dem
Produkt integriert ist. Hierbei lassen sich
wesentlich schnellereRegelschleifen imple-
mentieren. Zumeinen gibt es keine CTRVer-
änderungen wie bei Optokopplern, die den
Entwickler dazu zwingen zusätzliche Sicher-
heiten vorzusehen, zumanderen ermöglicht
derADuM3190wesentlichhöhereBandbrei-
ten. Eine Bandbreite mit 250 kHz lässt sich
realisieren,welche einer Bandbreitenverbes-
serung um den Faktor 10 entspricht. Bild 2
zeigt das Transientenverhalten einer Bei-
spielschaltung in der Push-Pull Topologie
mit einem ADuM3190 von 10 zu 90% Last-
strom (blau) und zurück.Der nominale Last-
strom ist für 1 A ausgelegt. Die Ausgangs-
spannung der Schaltung (grün) ist auf 5 V
eingestellt und reagiert innerhalb von 100µs
mit 150bis 200mVSpannungsveränderung.
Die Schaltfrequenz liegt in diesem Beispiel
bei 1 MHz, die Induktivität wurde mit 47 µH
undderAusgangskondensatormit 22 µF aus-
gewählt. Es gibt noch einedritteMöglichkeit,
dieAusgangsspannung einer galvanisch ge-
trennten Stromversorgung ohne eine Über-
brückung der galvanischen Trennung zu
regeln.Dies kannmit einer zusätzlichen ‚Re-
gelwicklung‘ amTransformator erfolgenoder
auchdurchMessungenander primärseitigen
Transformatorwicklung. Beide dieser Mög-
lichkeiten regeln jedoch die Ausgangsspan-
nung ungenauer als eine Schaltung mit di-
rekter Messung der Ausgangsspannung.
DieseUngenauigkeit fällt besonders bei Tem-
peratur- sowie Laststromveränderungenauf.
Neben diesen erheblichen Vorteilen, die ein
isolierter Fehlerverstärker bezüglich der Re-
gelschleifengeschwindigkeit bringt, wird
auchEnergie gespart, da nur ca. 35mWvom
ADuM3190 aufgenommenwerden. // KR
Den vollständigen Beitrag finden Sie

online unter der ID-Nummer 42440962.

Analog Devices
+4989 769030

Bild 2: Lasttransientenantwort von 100 nach 900 mA

Bild 1: Sperrwand-
ler mit isoliertem
Fehlerverstärker im
Rückkoppelpfad
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Auf diese Bits
kann man verzichten!

BONNIE C. BAKER *

* Bonnie C. Baker
... arbeitet als Senior Applications
Engineer bei Texas Instruments in
Tuscon, USA.

Angenommeneine qualitativ hochwer-
tigeWägezelle besitzt eineAusgangs-
Übertragungsfunktion von 2 mV/V.

Sie liefert also proVolt Anregungsspannung
±2mVAusgangssignal. Bei einerAnregungs-
spannungvon4,096Vundvoller Sensoraus-
lenkung ergibt sich eine maximale Aus-
gangsspannung von ±8,192 mV. In einer
12-Bit-Anwendung – beispielsweise einer
Haushalts-Personenwaage–könnte dieHälf-

te des Endwertes einem Gewichtsmessbe-
reich von Null bis 113,5 kg entsprechen.
Soll dieWaage eine Auflösung von 113,5 g

erreichen, so werden dafür 1000 Ausgangs-
messpunkte benötigt. UmnuneinTausends-
tel des vollenMessbereichs aufzulösen,muss
eine Änderung der Sensorausgangsspan-
nung um 8,192 µV erkannt werden können.
Dies ist möglich, wenn man dafür sorgt,

dass der Spitze-Spitze-Wert des Sensorrau-
schens für 99,999% der Zeit geringer als
8,192 µV ist (unterAnsatz eines Crest-Faktors
von 4,4).
Mit dieser Definition entspricht ein LSB

(Least Significant Bit) auf der Sensorseite
einer Spannung von 8,192 µV oder 931 nVeff.

DieWägezellen-Messbrücke in Bild 1wird
mit einer Spannung von 4,096 V angeregt.
Der Instrumentenverstärker INA326 verstärkt
die Spannungder Lastzellemit einemFaktor
von 250 V/V. Somit erzeugt das System bei
Vollausschlag eine Spannung von 250 x
±8,192 mV = ±2,048 V. Der 12-Bit-Wandler
ADS7822 digitalisiert das Analogsignal.
Dieses 12-Bit-Wandlersystem benötigt ei-

nen aktiven analogen Filter, der hier mit ei-
nemOPA333 aufgebaut ist. Der Zweckdieses
Tiefpassfilters ist in erster Linie, die hochfre-
quenten Signalkomponenten am Eingang
des A/D-Wandlers zu unterdrücken. Da die
Wägezelle in unserer Schaltungquasi imDC-
Bereich arbeitet, begrenzen wir die Band-
breite auf 10 Hz. Die Bauelemente in Bild 1
kosten hierbei etwa 6 US-Dollar.
Sehenwir unsnun zumVergleich eineWä-

gezellenmessung mit einem 24-Bit-System
an. In Bild 2 können wir das Wägezellensig-
nal einfachüber ein Tiefpassfilter ersterOrd-
nung demDelta-Sigma A/D-Wandler zufüh-
ren. Der Tiefpassfilter erster Ordnung in
dieser Schaltung eliminiert hochfrequentes
Rauschen imBereichumdieAbtastfrequenz
des Wandlers. Den Widerstandsanteil des
R-C-Filters steuert der Sensor bei.
Betrachtet man die Fehlergrößen des

24-Bit-Delta-Sigma-Systems inBild 2, erkennt
man, dass der ADS1232 eine Rauschspan-
nung von 3,7 µVs-s produziert (bei einem an-
genommenen Crest-Faktor von 4,4). Dieser
Wert liegt deutlich unter der LSB-Größe des
Sensors. Der Vollausschlagsbereich des
Delta-Sigma-Wandlers beträgt zudem
4,096 V, während der gesamte Sensor-Aus-
gangsspannungsbereich nur ±8,192mVum-
fasst. Wie man sieht, bleiben die meisten
Ausgangsbits desDelta-Sigma-Wandlers un-
genutzt. Die Bauelemente in Bild 2 kosten
etwa 4 US-Dollar.
Fazit: Das 12-Bit-Wandlersystem ist letzt-

lich teurer, nimmtmehr Platz auf der Leiter-
platte in Anspruch und ist in der Dimensio-
nierung kritischer als das alternative 24-Bit-
System. // KR

Texas instruments
+49(0)800 27583927

Bild 2: 24-Bit-Wägezellensystem mit einer Genauigkeit
besser als 113,5 g

Bild 1: 12-Bit-Wägezellensystem mit einer
Genauigkeit von 113,5 g
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Was Elektronikunternehmen über
Social Media wissen müssen

SANjAy SAuLdIE *

* Sanjay Sauldie
... ist Erfinder der Internetmarketing-
Strategie iROI und Direktor des Euro-
päischen Internetmarketing Institut &
Akademie EIMIA

Viele denkenbei SocialMedia direkt an
Facebook, XING, LinkedInundGoog-
le Plus. In dennächstenTeilendieser

Serie werden wir uns auchmit jedem dieser
Netzwerke genau beschäftigen. Bevor wir
jedoch in dieseWelt eintauchen, sind einige
Geisteswandel notwendig, umdiewirkliche
Bedeutung von Social Media zu verstehen.

Social Media findet statt, ob
mit Ihnen oder ohne Sie
EinigeUnternehmendenken:Wennwir in

FacebookundCo. nicht vertreten sind, kann
uns nichts passieren. Leider falsch gedacht.
SocialWeb ist vergleichbarmit einemRadio:
Nur weil das Gerät ausgeschaltet ist, bedeu-
tet dies nicht, dass kein Programmgesendet
wird. In der heutigen Welt passieren Dinge
um Sie herum, die Sie entweder bereit sind
wahrzunehmen oder zu ignorieren – aufhö-
ren werden sie nicht.
Praxitipp 1: Wenn Sie Mitarbeiter haben,

sollten Sie unbedingt wissen, was diese so
über Ihr Unternehmen schreiben – z.B. auf
der Plattform www.kununu.com. Dort kön-
nen völlig anonym Unternehmen und Füh-
rungskräfte bewertetwerden.WennSie nicht

rechtzeitig reagieren, werden Sie es früher
oder später spüren, denn Banken, Universi-
tätsabsolventen und Bewerber informieren
sich immer öfters im SocialWeb über Unter-
nehmen bzw. den zukünftigen Arbeitsplatz.
In einer Zeit, in der wir dem demographi-
schenWandel ausgeliefert sind, ein entschei-
dender Vorteil– oder Nachteil, je nachdem,
ob Sie Social Media nutzen oder ignorieren.
Praxistipp 2: Das ganze Netz ist voller Fo-

ren und Diskussionsplätze, auf denen Ihre
Kunden wertvolle Informationen hinterlas-
sen. Sie solltendarüber informiert sein,wer,
wo, was und warum über Sie und Ihr Unter-
nehmen, Ihre Produkte undMarken schreibt.
RichtenSie sichbei Google (www.google.de/
alerts) ein kostenloses Konto ein und geben
Sie bei „Suchanfrage“ einfach IhrenFirmen-
namen, Produktnamen und Marken ein –
und bei Bedarf auch die Namen IhrerMitan-
bieter. So wissen Sie zu jeder Zeit, was um
Sie herum imWorldWideWeb passiert.
VieleUnternehmenempfindenSocialMe-

dia als bedrohlich. Begründet wird dies
durch den befürchteten Kontrollverlust und
die hoheGeschwindigkeit,mit der sich auch
negative Informationen verbreiten können.
Im B2B-Bereich ist die Zielgruppe, die auf
SocialMedia unterwegs ist, in der Regel klei-
ner und bietet deshalb einen höheren Grad
an Kontrollmöglichkeit.
Praxistipp 3: Es gibt einige Möglichkeiten

und Vorteile von Social Media Marketing:

Steigerung der Bekanntheit und Stärkung
derMarke (Branding), Verbesserung der Ar-
beitgebermarkeundder Imagebildung, Stär-
kung des Vertrauens und Bindung von Kun-
dendurchDialoge, Support-Service imWan-
del, Erhöhung der Auffindbarkeit in Such-
maschinen, Generierung von Firmen-Leads
und Bewerbern sowie Social Media als Re-
putationstreiber.
Wirwerden in den folgenden Teilen unse-

rer Serie auf diese Effekte eingehen und ge-
nauer beleuchten.

Social Media ist ein wichtiger
Recherchekanal für Entscheider
Laut der Forrester Studie „How B2B Mar-

ketersUse SocialNow“ spielt das SocialWeb
eine immerwichtigereRolle imB2B- Bereich.
Auf die Frage „Wiewichtig sinddie folgenden
Quellen bei der Recherche und Bewertung
vonB2B-TechnologienundDienstleistungen
zum Kauf“, wurden folgende Plattformen
genannt: Support-Foren oder Foren (63%),
Virtuelle Events oder virtuelleMessen (47%),
Online-Videos (46%), LinkedIn (40%), Blogs
(36%), Professionelle Social-Networking-
Sites (35%), Twitter (19%) und Facebook
(1%). 29%der Entscheider glauben, dass So-
cialMedia ameffektivsten zurRecherche ist,
22% inder PhasederMeinungsbildung, 17%
beim direkten Kauf und 15% während der
Exploration.
Die die Frage „Welche Kanäle werden für

das B2B-Marketing als wichtig angesehen?“
wurde vondenBefragtenwie folgt beantwor-
tet: Derzeit wird Facebook als wichtigster
Social-Marketing-Kanal zur Lead-Generie-
rung angesehen (92%), gefolgt vonLinkedIn
mit 85%, Twitter Posts(82%), Online-Com-
munities (79%), Blogs (76%), LinkedIn Dis-
kussionsgruppen (76%), LinkedIn Seiten
(76%) und Twitter Offers (74%). Das könnte
sich allerdings im laufenden Jahr verschie-
ben, denn ein weiteres Ergebnis der Studie:
48%der Befragten planen, die Nutzung von
LinkedInDiskussionsgruppenundLinkedIn-
Seiten im Jahr 2014 zu erhöhen. // dF

eiMiA international
+49(0)621 9787933

Social Media verstehen:Wenn Sie alle Serienteile sammeln, haben Sie ein nützliches Nachschlagewerk
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TITELSTORy
Laut, schmutzig und voller erschütt-
erungen: das Umfeld in der Industrie
kann ziemlich rau sein. Messtech-
nische Lösungen müssen dement-
sprechend einiges aushalten können.
Zu den wichtigsten aspekten, welche
die Hardware erfüllen muss, zählen
der temperaturbereich in der Umge-
bung, spezifikationen für stoß- und
Vibrationsfestigkeit und eventuell
erforderliche Umweltzertifizierungen.
Hinzu kommen der formfaktor und
benötigte funktionen des Gesamt-
systems. Bei der entwicklung eines
solchen systems können die Messte-
chik-anwender Zeit, Nerven und Kos-
ten sparen, indem sie Hardware ein-
setzen, die bereits von vorn herein
auf robustheit ausgelegt ist.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 13.1.2014
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Hart im Nehmen für
robuste Anwendungen

Verlässlich Messen unter extremen Bedingungen kann schwierig und
teuer sein. Ist die Hardware bereits auf Robustheit ausgelegt, sind die
Systeme für den Anwender kostengünstig, zeitsparend und flexibel.

STEfAN ALbERT *

* Stefan Albert
... ist Group Leader - Regional Product
Engineering Central Europe bei Natio-
nal Instruments in München.

Verlässliche Messungen unter extre-
men Bedingungen durchzuführen,
kann schwierig und teuer sein. Es

sind mehrere Aspekte zu beachten, wenn
Steuerungs- undÜberwachungssysteme für
den Einsatz in extremen Temperaturberei-
chen oder unter gefährlichen Bedingungen
gebaut werden. Wird eine robuste Anwen-
dung entwickelt,müssen Temperatur, Stoß-
und Schwingungsbelastungen, Umweltzer-
tifizierungen und der Formfaktor der Hard-
ware berücksichtigt werden.

Extreme Temperaturen,
Schocks und Vibrationen
Tests unter extremen Temperaturen kön-

nen die Hardware einschränken. Bei der
Kaltstartprüfung einesMotorswird beispiels-
weise einePrüfzelle eingesetzt, die eine Tem-
peratur vonbis zu -40 °C erreichenkann. Bei
PrüfungendieserArt ist eine kontinuierliche
Datenerfassung beispielsweise von Tempe-
ratur oder Druck notwendig. Durch die ext-
remen Bedingungen können Komponenten
desPrüfsystems fehlerhaft arbeiten oder fal-
sche Messergebnisse übermitteln. Im
schlimmsten Fall können Schäden an der
Hardware entstehen. Abhilfe schafft ein ro-
bustes Gehäuse, welches mit zusätzlichen
Heiz- und Kühlelementen ausgestattet wer-
denkann, umdieKomponenten auf Betrieb-
stemperatur zuhalten.Die vonNI entwickel-
ten Chassis hingegen wurden bereits dafür
entwickelt, extremenTemperaturbedingun-
gen standzuhaltenundgarantieren, dass die
ausgewähltenKomponenten innerhalb ihrer
Spezifikationen arbeiten.
Einen weiteren typischen Aspekt bei der

Entwicklung einer robusten Anwendung

Tests an Motoren: Eine Prüfzelle ist ein Beispiel für eine anspruchsvolle Umgebung, bei der es auf Tempe-
rauturbeständigkeit ankommt.
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stellen die Spezifikationen hinsichtlich
Schock- und Vibrationsfestigkeit dar. Eine
Maßnahme zum Schutz wäre es, die Hard-
ware innerhalb des Gehäuses gegen die auf-
tretendenVibrationen zu isolieren.Das kann
beispielsweise bei der Überwachung eines
Hauptgetriebes in Schaltungssystemen der
Fall sein. DieseMaßnahmen können jedoch
schwierig seinundviel Prüfzeit inAnspruch
nehmen.
DieHardware vonNI ist bis zu 50gSchock

und 5 g Schwingung resistent. Empfohlen
wird die Montage der Hardware auf einer
festen Oberfläche, um alle internationalen
Standards zu erfüllen. Die Module der C-
Serie werden im Vorfeld getestet, um sicher
zu stellen, dass alle Komponentenordnungs-
gemäß arbeiten. Nicht vernachlässigt wer-
den sollte auch die Testumgebung: Das
kommt vor allemdann zumTragen,wennes
sich dabei um einen Gefahrenbereich han-
delt, in demsichunterUmständen explosive
Gase oder Dämpfe befinden. Das ist in Che-

„NI CompactRIO vereint eine offene Embedded-Architektur
mit kompakten, besonders robusten und im Betrieb

austauschbaren industriellen I/O-Modulen.“
Stefan Albert, National Instruments

miefabriken oder Raffinerien der Fall. Wird
ein Testaufbau für eineAnwendung in einem
solchen Gefahrenbereich entwickelt, stellt
die korrekte ZertifizierungderKonfiguration
einen wichtigen Teil des Prozesses dar.

Hardware ist zertifiziert
für den Gefahrenbereich
Bei denZertifizierungen für denBetrieb in

Gefahrenbereichen handelt es sich, je nach
Einsatzort, um Zertifizierungen von UL (UL
Hazardous Locations certifications) oder der
Europäischen Union (European Union Ha-
zardous Locations certifications). Beide Ins-
titutionen zertifizieren Produkte für den
Einsatz in explosionsgefährdetenBereichen.
DieUL-Zertifizierungumfasst die Einteilung
inbestimmteKlassenundUnterklassen.Die
Klasse gibt dieArt des brennbarenWerkstoffs
im Gefahrenbereich an, wie Gase, Dämpfe
oder Flüssigkeiten für Klasse I, Staub für
Klasse II undFasern fürKlasse III. DieUnter-
klasse steht für dasVorhandenseins desMa-

terials. Division II gibt an, dass das ent-
flammbare Material nur unter ungewöhnli-
chen Bedingungen auftritt. Division I zeigt
auf, dass dasMaterial regelmäßig inderUm-
gebung auftreten kann.
Trotz der hohen Kosten ist es sinnvoll, die

gesamte Testkonfiguration allen Zertifizie-
rungsprüfungen zuunterziehen. Bei der Zer-
tifizierung nach demLloyds Register bewer-
tet eine Drittpartei und bestätigt die Konfor-
mität eines Produkts mit nationalen und
internationalen Standards. Die Typzulas-
sung kommt für Produkte infrage, die bei
Marine- und Offshore-Anwendungen, in In-
dustrieanlagen und -prozessen sowie in der
Informationstechnologie eingesetztwerden.
Die Drittpartei überprüft das gesamte

Hardwaredesign und ist verpflichtet, den
Tests undÜberprüfungenbeizuwohnenund
die Ergebnisse einzuschicken, um sieweite-
ren Überprüfungen zu unterziehen. Sobald
alle Ergebnisse bestätigt sind,wirddieHard-
ware für die Zulassung durch das Lloyd's
Register validiert und autorisiert. NI bietet
eine Bandbreite an Hardware mit unter-
schiedlichenUmweltzertifizierungen für die
Industrie an, die den angewandten interna-
tionalen Standards entsprechen. Zertifizie-
rungen belegen den möglichen Einsatz der
Hardware in Gefahrenbereichen bis hin zu
Meeresumgebungen

Welchen Einfluss der
Formfaktor hat
Die Größe von Prüfsystemen ist maßgeb-

lich um zu entscheiden, welche Hardware
eingesetzt werden soll. Beispielsweise an
Deck einer Offshore-Ölplattform oder in der
Wüste. Wenn der Werkstoff, aus dem die
Hardware besteht, den rauen Umgebungen
nicht standhält und ein Schutzgehäuse be-
nötigt wird, könnte das die Systemabmes-
sungen erhöhen. Ist das Gehäuse zu groß,
schränkt das den Einsatzort ein. Für verteil-
te und dezentrale Anwendungen sollte die
Größe der Hardware minimal gehalten wer-
den. Ein weiterer Punkt ist das Kühlen der
Hardware. Hier ist vor allem die aktive und
passive Kühlung möglich. Passiv gekühlte
Hardware ist in vielen Fällen robuster, da es
keine beweglichen Teile gibt. Sind bewegli-
che Bauteile zur Kühlung der Hardware bei
derDurchführung vonTests unumgänglich,
schränkt das den Einsatzort ein. Bei einem
aktiv gekühlten Gerät müssenmechanische
Komponenten mit eigenem Energiever-
brauch berücksichtigt werden. Hinzu kom-
men Faktoren, wie Umgebungstemperatur
oder die Spezifikationen für Schock- undVi-
brationsfestigkeit, denen es während des
Betriebs standhalten kann. Die Einsatzum-

Bild 1: Die hier gezeigte Anwendung überwacht die Schwingungen, die auf das Hauptgetriebe eines Schau-
felrades des KWK-1500-Baggers wirken.
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gebung entscheidet also da-
rüber, ob ein Gehäuse
die Hardware umge-
ben oder das System
robust gestaltet werden
soll. Die Hardware NI
CompactDAQ und NI
CompactRIO gewährleis-
ten die Widerstandsfähig-
keit im Einsatz in extremen
undanspruchsvollenUmge-
bungen. Für welche Option man
sich entscheidet, hängt von der jeweiligen
Anwendungab.Man sollte sichbeispielswei-
se die Frage stellen, ob mehrere Messungen
überwacht oder ob eine Steuer-, Regel- und
Überwachungsanwendung durchgeführt
werden soll. Für die einfache Übertragung
von Signalverlaufsdaten zur Überwachung
oder zumSpeichern für die spätere Bearbei-
tung ist NI CompactDAQdie ersteWahl. Soll
sämtlicheVerarbeitung jedochauf dem inte-
griertenFPGAstattfindenoder dieHardware
als Controller in einemSteuer- undRegelsys-
tem eingesetzt werden, empfiehlt sich NI
CompactRIO.

Robuste und modulare Platt-
form für die raue Umgebung
NI CompactDAQ ist eine modulare Platt-

formmit integrierter Signalkonditionierung
und einer großen Bandbreite an I/O-Optio-
nen. Für robuste Anwendungen können op-
timierte Systeme erstellt werden, ohne dass
Kosten für nicht benötigte Funktionenanfal-
len. Die Anwendung lässt sich an sich än-
dernde Anforderungen anpassen. NI Com-
pactDAQund alleModule der C-Serie vonNI
sind aus einem A380-Aluminiumguss, die
Betriebstemperaturen von -20 °C bis 55 °C
standhalten und eine Stoßfestigkeit von bis
zu 30g aufweisen.DasNI cDAQ-9188XT, eine
robustereVersiondesNI-CompactDAQ-Chas-
sis, hält Betriebstemperaturen von -40 bis

70 °C stand undweist eine Stoßfestigkeit bis
50 g auf. Mit einem robusten, flexiblen Sys-
temwie NI CompactDAQ können Anwender
ein einzelnes Prüfsystem rekonfigurieren
und von Ort zu Ort transportieren, ohne für
jedes Labor oder jeden Prüfstand eine neue
Ausstattung anschaffen zumüssen. DieMo-
dule der C-Serie, die innerhalb des NI-Com-
pactDAQ-Chassis eingesetzt werden, sind
gleichermaßen robust und mit gefederten
Verschlüssen ausgestattet, sodass sie bei der
Installation imChassis einrasten. Die Spezi-
fikationen für Stoß- undVibrationsfestigkeit
wurden alle auf einem NI-CompactDAQ-
System mit installierten Modulen geprüft,
sodass Module unter den spezifizierten Be-
dingungenweder herausfallen, nochausdo-
cken. Die Ethernet-fähigen Chassis wurden
bereits strengenTests unterzogenundhaben
die Zertifizierungen für denEinsatz inGefah-
renbereichen von UL und der Europäischen
Union erhalten. Die robusten Eigenschaften
vonNI CompactDAQhelfen, schnellmit den
Tests beginnen zu können, da weniger Zeit
zur Vorbereitung der Messtechnik hinsicht-
lich der Anforderungen von Feldtests benö-
tigt wird. // hEh

national instruments
+49(0)89 7413130

Bild 2: Das cDAQ-
9188XT der Produktfamilie NI

CompactDAQ ist für einen Temperaturbe-
reich von -40 bis 70 °C ausgelegt, verfügt über eine
Stoßfestigkeit von 50 g und eine Schwingungsfes-
tigkeit von 5 g.

NI CompactRIO – ein leistungsstarkes System
Mit CompactrIO und LabVIeW lassen
sich effiziente steuer-, regel- und Über-
wachungssysteme für embedded-an-
wendungen erstellen. dank der extrem
hohen Leistungsfähigkeit sowie der
geringen Größe der fPGa-Chips bietet
NI CompactrIO leistungsstarke Mess-,
steuer- und regelfunktionen in einem
kompakten, robusten formfaktor, wel-
ches zudem nochmodular aufgebaut ist.
somit steht mit dem CompactrIO ein

system zur Verfügung, das zudem Indus-
trienormen für den Betrieb in rauen In-
dustrieumgebungen erfüllt. die Module
lassen sich in einem temperaturbereich
von -40 bis 70 °C betreiben und bieten
eine stoßfestigkeit bis 50 g. Zudem er-
füllen sie eine Vielzahl internationaler
sicherheits-, eMV- und Umweltnormen
und Bewertungen. somit lässt sich auch
unter extremen Bedingungen verlässlich
Messen.

Need Power?
Think
GlobTek

“Green Power” 0-150W Tischnetzgeräte mit
IEC 320 Eingang erfüllen die EuP Step 2 /
Energielevel V
GlobTek GT-41133
gibt es mit einer IEC
60320/ C6, C8 oder
C14 Eingangs-
buchse. Doppelte
Schutzisolierung
sowie regulierte
Ausgangsspannung von 12-48VDC in 0.1V-
Schritten bis zu 0-150 Watt Ausgangsleistung.
Das geschlos-sene, ungeschlitzte besteht aus
schlag-festem Polykarbonat und wird durch
Konvektion gekühlt, Gehäuseabmessung 62 x
150 x 34 (mm). Weitere Eigenschaften dieser
Familie sind: geregelte Ausgangsspannung mit
sehr geringer Restwelligkeit; Schutzfunktio-
nen für Übertemperatur, Strom, Spannung und
Kurzschluss; Universale Eingangsspannung
...weitere Informationen unter www.globtek.de

Akku-Ladegerät
für Lithium-Ionen
(Li-Ion)
Die neuesten Lithium-
Ionen (Li-Ion) Bat-
terieladegeräte von
GlobTek inkorporieren

multiple redundante Sicherheitsfeatures, um
Defekte und Beschädigungen der Batterien
und Systeme zu verhindern, um folglich
Risiken zu mindern und die Lebensdauer zu
erhöhen. Im Zuge der steigenden Sicherheits-
bedenken und -anforderungen für tragbares
Equipment mit Li-Ion Akkus, hat GlobTek bei
der neuesten Generation von Bat-
terieladegeräten eine Vielzahl von redundan-
ten Sicherheitsfeatures eingebaut, die, wenn
sie mit der Elektronik im Li-Ion Akkupack
...weitere Informationen unter www.globtek.de
Internationale, Abnehmbare Stromkabel
GlobTeks 2-3 adrigen IEC internationale, ab-
nehmbare Stromkabel sind nach den An-
forderungen internationaler
Sicherheitsagenturen
geprüft. Es gibt ver-
schiedene
Möglichkeiten für
Länge, Kabeltyp,
Drahtstärke, An-
schlüsse und Farbe
des Kabelmantels.
Die Stromkabel sind ideal für tragbare
Geräte, Kommunikation, Video, Unterhal-
tungselektronik, Geräteausstattungen und für
den Hausgebrauch medizinischer Geräte.
Nordamerikanische, europäische, australis-
che, britische und andere Stromkabel sind ab
...weitere Informationen unter www.globtek.de

www.globtek.de

http://www.globtek.de
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Die Wahl des Crest-Faktors in der
Leistungsmesstechnik

Den Crest-Faktor selbst am Messgerät einzustellen ist nicht sinnvoll, da
wichtige Informationen verloren gehen können. Die Messwerte sollen

in Echtzeit, lückenlos und mit voller Abtastrate verfügbar sein.

FRANcOIS EPP uNd STuART chAPPELL *

* Francois Epp
... ist Geschäftsführer bei der Caltest Instruments in
Achern.

DiemeistenmodernenMessinstrumen-
te, die fürAC-Signale (Wechselstrom)
verwendet werden, geben normaler-

weise den Effektivwert (engl.: Root Mean
Square – RMS) der gemessenen Größe aus.
Ingenieure der Leistungselektronik sindmit
diesemBegriff bestens vertraut undwissen,
dass der Effektivwert einer Spannung, eines

Stromsoder einer Leistung– imRahmender
Bandbreite des jeweiligen Messinstruments
– den echten Breitbandwert der Messung
wiedergibt. Daraus folgt, dass ein analoges
Design über den gemessenen Frequenzbe-
reichhinweg eine lineare Charakteristik auf-
weisen muss. Beim Messen der verzerrten
Signale, die in Leistungselektronik-Anwen-
dungen üblicherweise vorkommen, muss
außerdem unbedingt sichergestellt sein,
dass der gesamte Verlauf einer Schwingung
indieMessung einbezogenwird. Gleichzeitig
muss die Genauigkeit bei der Messung des
Effektivwerts, der deutlich kleiner sein kann
als der Scheitelwert, gewahrt bleiben.
Im Zusammenhang mit Leistungsmesser-

Produkten stellt sichdeshalbhäufig die Fra-
ge, ob die Bereichseinstellung nach dem
Effektivwert oder demScheitelwert erfolgen
soll. Hierauf soll im Folgenden genauer ein-
gegangen werden. Das Verhältnis zwischen
Scheitel- und Effektivwert wird als Crest-
Faktor (CF) bezeichnet. Auf demEffektivwert
basierende Bereichseinstellungssysteme
messen den Effektivwert und legen den zu-
lässigen Scheitelwert anhand eines ange-
nommenen Crest-Faktor fest. Scheitelwert-
Bereichseinstellungssystemedagegen ermit-
teln den Maximalwert eines gemessenen
Signals und stellen dementsprechend den
Messbereich ein.

unterschied zwischen Effektiv-
und Scheitelwerteinstellung
In vielen Messprodukten kommen nach

wie vor auf den Effektivwert bezogene Be-
reichseinstellungssysteme zumEinsatz. Da-
gegen ist weiterhin nichts einzuwenden,
wenn es um konventionelle Anwendungen
geht, in denen ausschließlich Sinuswellen
vorkommen und in denen davon ausgegan-
genwerden kann, dass der Scheitelwert un-
gefähr um den Faktor 1,414 (√2) über dem
Effektivwert liegt. In der modernen Leis-
tungselektronik werden sinusförmige
Schwingungen jedoch mehr und mehr von

Wellen verdrängt, die mehr oder minder
stark mit Oberwellen durchsetzt oder kom-
plexmoduliert sind.Dies hat zur Folge, dass
die auf den Effektivwert bezogene, eine be-
stimmte Wellenform voraussetzende Be-
reichseinstellung nichtmehr verlässlich ist.
Illustrieren lässt sich dies an den in Bild 1
gezeigtenWellenformen,wie sie in typischen
Schaltnetzteilen vorkommen.Die rotwieder-
gegebeneSinuswelle unddie blaudargestell-
te,mitOberwellen versetzteWelle habenden
gleichen Effektivwert (lila). Man erkennt je-
doch sofort, dass das verzerrte blaue Signal
einen deutlich höheren CF aufweist als die
rote sinusförmigeWelle.

Selbst entwickelte Algorithmen
und hohe Rechenleistung
Ein System, das einen bestimmten CF zu-

grundelegt,wird sich immerdemRisiko aus-
setzen, dass die Welle gekappt wird, wenn
ihr Scheitelwert größer ist als angenommen.
Gemäß Bild 1 wurde ein CF von 3 angenom-
menundman sieht,wie das Systemdie Spit-
zen der als Beispiel dienendenWelle kappt,
was präzise Messungen unmöglich macht.
Einige Instrumente bietendemAnwender die
Möglichkeit, den CF einzustellen. Typisch
sind CF-Werte von 3 oder 6. Dem Anwender
diese Einstellung zuüberlassen ist allerdings
keineswegs ideal, denn möglicherweise ist
dem Anwender der CF des Signals nicht be-
kannt.Wichtiger noch ist aber die Tatsache,
dass der CF in der modernen Leistungselek-
tronik ohne weiteres größer als 6 sein kann.
Deutlich machen lässt sich das an dem Sig-
nalverlauf in Bild 2. Es handelt sich um den
niedrigen Dauerstrom und den kurzzeitig
fließenden Burst-Strom eines im Standby-
Modus befindlichen und deshalb mit gerin-
gem Tastverhältnis arbeitenden elektroni-
schen Geräts.
Man erkennt an diesen Beispielen sofort,

dass präziseMessungen in jederAnwendung
darauf angewiesen sind, dass die zumessen-
de Welle komplett analysiert wird. Ebenso

Leistungsmesstechnik: Die sinusförmigen Schwin-
gungen werden von Wellen verdrängt, die teilweise
stark von Oberwellen durchsetzt sind. Hier emp-
fiehlt es sich, den Crest-Faktor nicht mehr manuell
am Messgerät einzustellen.
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Stuart chappell
... ist Geschäftsführer Newtons4th in Loughbo-
rough, UK.
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wirddeutlich, dassBereichseinstellungssys-
teme, die sich auf denEffektivwert beziehen,
für die Analyse von Schwingungen mit gro-
ßem oder unbekanntem Oberwellengehalt
ungeeignet sind. N4L-Power-Analyzer nut-
zen selbst entwickelte Algorithmen, mit de-
nen die Datenberechnung eine Signalprobe
nachder anderen inEchtzeit, lückenlos und
mit voller Abtastrate möglich ist. Für eine
volle Abtastrate wird eine hohe Rechenleis-
tung vorausgesetzt,mit der andereAnalyzer
nicht aufwarten können. Die Möglichkeit

PRAxiS
WERt

Die komplette Wellenform analysieren

zum Anwenden der vollen Abtastrate beim
Messen beliebiger Grundfrequenzen stellt
sicher, dass die maximale Messbandbreite
gewahrt bleibt. instrumente dagegen, die bei
der Messung niedrigerer Grundfrequenzen
die Abtastrate absenken, schmälern nicht
nur die effektiveBandbreite des instruments,
sondern erhöhenauchdasRisiko, dass es zu
Alias-Effekten kommt. // hEh

Caltest Instruments
+49(0)7841 6829300
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Beim design von Messprodukten für
die Leistungselektronik gilt es, einer-
seits bewährte messtechnische Verfah-
ren anzuwenden und andererseits die
praktischen anwendungen im Blick zu
behalten. angesichts der stark verzerr-
ten signale sollten Messsysteme die
Gewähr bieten, dass unabhängig vom

Verzerrungsgrad immer die komplette
Wellenform analysiert wird. außerdem
ist zu gewährleisten, dass die analoge
Bandbreite und die abtastrate der di-
gitalen Quantisierungstechniken über
den gesamten frequenzbereich eines
rMs-signals hinweg die geforderte Ge-
nauigkeit einhalten.

Bild 1: Sinusförmige
Wellen werden durch
Wellen verdrängt, die
stark Oberwellen auf-
zeigen oder komplex
moduliert sind.
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Bild 2: Niedriger Dau-
erstrom und kurzzeitig
fließender Burst-Strom
eines im Standby-
Modus befindlichen
elektronischen Geräts.
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Keine Chance dem
mechanischen Verschleiß
Die Testports von Messgeräten in der HF-Technik sind dem mechani-
schen Verschleiß ausgeliefert, was bis zum Ausfall kompletter Mess-
plätze führt. Mit einem einfachen Bauteil lässt sich das vermeiden.

PAuL SwId *

* Paul Swid
... ist Produktmanager Coax bei der Telegärtner Karl
Gärtner GmbH in Steinenbronn.

Wie jedes Gerät unterliegen auch
Messgeräte in der Hochfrequenz-
technik einemnicht zu vermeiden-

denVerschleiß.Durchdie hohenSteckzyklen
nutzen die Ports ab, was meist zu beträcht-
lichen Kosten und langen Ausfallzeiten
durch Reparaturen führt. Mit entsprechen-
denConnector-Saver-Kupplungenkanndem
vorgebeugt werden.
Natürlich werden hochwertige HF-Mess-

geräte von fachkundigenMitarbeitern unter
definierten Umgebungsbedingungen ver-
wendet. Doch trotz pfleglichemUmgang sind
mechanische Belastungen der Anschlüsse
schonallein durchdenkonstruktivenAufbau
von koaxialen Steckverbindungen nicht zu
vermeiden– jederKoax-Steckübergang stellt
nicht nur eine elektromagnetische, sondern
auch eine kraftschlüssige Verbindung dar.
Dadurchunterliegendie Testports derMess-
geräte einem nicht zu vermeidenden Ver-
schleiß. Die Goldauflage der Ports nutzt ab,
was zu einerÄnderungdesÜbergangswider-
stands führt. Insbesondere die Kontaktfe-
dern der Innenleiter werden durch häufiges

Steckenbelastet und imExtremfall verbogen.
Werden die Ports weiter abgenutzt, wird der
Kontakt unzuverlässig, bis hin zu einemech-
ten Wackelkontakt. Auch die Haltekraft des
Innenleiters lässt nach,wasdazu führt, dass
er in Richtung Messgerät verschoben wird.
Die Folgen: Die Genauigkeit und die Repro-
duzierbarkeit derMessergebnisse sindnicht
mehr gewährleistet.
Bei der jährlichen Kalibrierung der Mess-

gerätewerdendiemechanischenAbnutzun-
genderAnschlüsse geprüft. Dasselbe gilt für

die Werkskalibrierung, die bei zertifizierten
Betrieben nach ISO 9000 fürMessgeräte ob-
ligatorisch ist, und bei der die Kalibrierkits
überprüft werden. Sollte ein Testport abge-
nutzt oder gar beschädigt sein, wird er im
Zuge dieser Maßnahme instand gesetzt. Je
nachHersteller undTypdesMessgeräts kann
das längere Zeit in Anspruch nehmen. Das
kannallerdings imungünstigstenFall bis zu
mehrerenWochendauern. In dieser Zeit fällt
derMessplatz aus. Die Folge: Entwicklungs-
zeiten verlängern sich, weil die benötigten
Messgeräte nicht zur Verfügung stehen.
Die Lösung für dieses Problem ist erstaun-

lich einfach: EinehochpräziseHF-Kupplung
wird als so genannter Connector Saver auf
die Buchse des Messgeräts geschraubt und
bleibt dort.Messkabelwerden immernurmit
der BuchsedesConnector Savers verbunden.
Damit potenziert sichdie Lebensdauer eines
Testports: Ist dieGerätebuchse beispielswei-
se für 500 Steckungen ausgelegt, kann ent-
weder 500-mal ein Messkabel eingesteckt
werden oder ein Connector Saver, der eben-
falls für 500Steckungenausgelegt ist. Damit
ergeben sich 500 x 500 = 250.000 Steckun-
gen, bevor die BuchsedesMessgeräts ausge-
tauscht werden muss. Der Connector Saver
kann bei Bedarf vomMesstechniker mit we-

Verschleiß von Steckverbindungen: Stark abgenutzte Buchse durch häufige Steckzyklen. Darunter leidet die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der
Messergebnisse.

Gut geschützt:Mit dem Connector Saver werden die
Testports geschützt und der Ausfall teurer Messge-
räte wird vermieden.
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Ein einfaches Bauteil mit großem Nutzwert
Oft sind es kleine Ursachen, die gro-
ße Wirkungen nach sich ziehen. ein
einfaches bauteil wie der connector
saver schützt die testports hochwerti-
ger Messgeräte vor mechanischem Ver-
schleiß, der im schlimmsten Fall hohe
Reparaturkosten und lange ausfallzei-
ten durch aufwändige Reparaturen des
Messgeräts nach sich ziehen würde.

Doch auch bei kleinen baugruppen, wie
dem connector saver, ist auf Qualität
zu achten. bauelemente der testline-
serie von telegärtner sind speziell für
eine hohe anzahl von steckzyklen aus-
gelegt und überzeugen mit ihren Hoch-
frequenz-eigenschaften. Präzise und
reproduzierbare Messergebnisse sind
garantiert.

nigen Handgriffen schnell und kostengüns-
tig ausgetauscht werden. Aus- und Einste-
cken des Connector Savers erfolgt wie bei
einem Messkabel, und er kostet nur einen
Bruchteil dessen, was der Tausch der abge-
nutzten Buchse des Messgeräts kosten wür-
de.

Hochwertige Mechanik
für präzise Messergebnisse
Als Teil des Messaufbaus muss ein Con-

nector Saver höheren Ansprüchen genügen
als herkömmliche Kupplungen. Hochpräzi-
se, langzeitstabile Abmessungen bei mini-
malenToleranzenundein verlust- und refle-
xionsarmer Signalübergang sind unabding-
bar. Das beginnt bereits bei der Auswahl der
Materialien. Nur hochwertige Materialien
führen zu entsprechenden Ergebnissen. Na-
türlich kann man im Labor durch entspre-
chendeKalibrierung viel kompensieren, die
Messungen werden dadurch jedoch unge-
nauer.
Präzise Messungen bedingen auch einen

qualitativ hochwertigenmechanischenAuf-
bau, denn gerade bei Billigprodukten kann
es aufgrundmangelndermechanischer Prä-
zision zu Problemen beim Steckübergang
kommen, mit entsprechend negativen Kon-
sequenzen bei den Messergebnissen. Ganz
besonderes Augenmerk ist hierbei auf die
Befestigung des Innenleiters zu legen. Ist er
nicht ausreichend fest, kann es schnell zu
Beschädigungen des Messgeräts kommen.
Beim Innenleiter gibt es jedoch noch eine

weitere Herausforderung: Das so genannte
Gap, der Zwischenraum zwischen den bei-
den Innenleitern einer Steckverbindung bei
demkonstruktionsbedingt einDurchmesser-
sprung vorliegt. Das Gap muss ausreichend
groß sein, damit der Innenleiter der Buchse

vondemdes Steckers nicht inGeräterichtung
verschoben wird; gleichzeitig muss es so
klein wie möglich sein, um eine möglichst
geringe Stoßstelle zu bilden. Bei Qualitäts-
produkten ist der Einfluss des Gaps gering.
In der heutigen Zeit unterliegt auch die

Messtechnik dem allgegenwärtigen Zeit-
druck. Bei Schnellanschluss-Varianten mit
verkürztemGewinde benötigt einMesstech-
niker weniger Zeit, die Messleitungen ein-
und auszustecken, was sich besonders bei
umfangreichen Messreihen positiv bemerk-
bar macht. Ein Drehmomentschlüssel sorgt

darüber hinaus für hochpräziseMessungen.
Inter-Series-Adapter mit unterschiedlichen
Steckgesichtern an beiden Enden vereinfa-
chen die Messabläufe mit verschiedenen
Prüflingen. Bei automatisiertenMessungen,
wie beispielsweise in der Fertigungstechnik,
kommt die Push-On-Variante des Connector
Savers häufig zum Einsatz. Die Messleitun-
gen können schnell und zuverlässig ange-
schlossen werden. // HEH

telegärtner Karl Gärtner
+49(0)7157 125100

Einfaches Bauteil: Der Connector Saver wird zwischen dem Testport und Messkabel gesteckt. Präzise Mess-
ergebnisse im HF-Umfeld lassen sich so reproduzieren.

Fachbücher und
Lernprogramme
www.vogel-buchverlag.de
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Die SerieDSG3000vonRigol soll
die Lücke zwischen 3 und 6 GHz
schießen. Damit spricht der chi-
nesische Hersteller Kunden aus
den Bereichen der drahtlosen
Kommunikation, des Radar-
Tests, Audio- und Videobroad-
caster oder Entwickler für Con-
sumer-Produkte an.
Der Funktionsumfang lässt

sich mit vier zusätzlichen Opti-
onen erweitern.Der hoch-stabile
Ofenquarz (Option OCXO-A08)
verbessert die Temperaturstabi-
lität der internen Referenzfre-

hF-Generator

lücke zwischen 3 und 6 GHz
quenz von 0.5ppm auf 5ppb. Die
Option Power Meter Controller
(DSG3000-PMC) ermöglicht es,
die am Messobjekt eingespeiste
Leistung exakt einzustellen. Da-
mit lassen sichUSBPowerMeter
verschiedenerHerstellerwieAgi-
lent oderRohde&Schwarz direkt
verbinden und Leistungen mes-
sen.
Die Pulsoption des HF-Gene-

rators gibt vordefinierte oder
selbsterstellte Pulsfolgen und
die IQ Option generiert digital
modulierte Signale undgibt die-
se aus. Es können intern gene-
rierter Signale, entweder als
moduliertes HF- oder auch als
Basisband Signal ausgegeben
werden. Externe I- und Q-Basis-
bandsignale lassen sich einspei-
sen und auf Frequenzen bis 6
GHzmodulieren.

rigol

CompuMess Elektronik vertreibt
mit der Serie 108Ades Schweizer
Herstellers Infratek einen 1- bis
6-phasigenLeistungsanalysator.
DasGerät bietet vier verschiede-
ne Betriebsarten – Standard,
Logging, Transient und Power
Speed – und einer Vielzahl an
vordefiniertenMessgrößen.Ver-
fügbar sind die Leistungsanaly-
satoren als 1, 2, 3, 4, 5 oder 6
Phasen-Gerät mit einem Fre-
quenzbereich DC bis 2 MHz. Die
Messgenauigkeit gibt der Her-
stellermit 0,08%vomMesswert

1- bis 6-phasiGer LeistunGsanaLysator

Beliebig aufzurüsten
+0,08%vomBereich, alternativ
0,02 % vom Messwert + 0,02 %
vom Bereich.
Die vier verschiedenen Mess-

funktionen Standard, Logging,
Transient und Power Speed ste-
hen zur Verfügung. Die Geräte
bieten vier Stromeingänge von 1
mA bis 1 A, 15 mA bis 5 A, 1A bis
100 A und Shunt sowie Span-
nungsbereiche von 0,3 bis 1000
V. Zusätzlich sind 6 Analog- und
2 Frequenzeingänge sowie 12
Analogausgänge vorhanden.
USBundEthernet sind standard-
mäßig vorhanden, RS232 und
IEEE-488 werden als Option an-
geboten. Die Geräte verfügen
über ein TFT-Farbdisplay mit
Touchfunktion. Funktionen las-
sen sichdirekt eingebenoder aus
voreingestellten Messgrößen
auswählen.

CMe Compumess

http://www.agilent.de/find/meets
http://www.datatec.de/seminare
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16xmehr Auflösung
16x näher an Perfekt

wermachtsowas?
teledynelecroy.com/hd4096
Tel. 0 62 21-8 27 00

200 MHz –1GHz
High Definition
Oszilloskop

NEU! Mixed Signal Oszilloskope

Mit dem MSR145WD präsentiert
MSR Electronics einen daumen-
großenFunkdatenlogger auf Ba-
sis vonBluetooth.Mit demGerät
lassen sich schwer zugängliche
Stellen überwachen wie Klima-
werte oder Rotationen. Dank ei-
ner speziellen App lassen sich
dieMesswerte auf das Smartpho-

Funkdatenlogger

daumengroß und mit farbigem oled-display ausgestattet
ne holen oder auch Alarmmel-
dungen empfangen. Die gewon-
nenenMesswertewerdenauf der
MSR SmartCloud gespeichert
und sind standortunabhängig
verfügbar. Die Cloud informiert
über SMSundE-Mail über einge-
hende Alarme. Messdaten kön-
nen über verschiedene Wege in

die MSR SmartCloud gelangen
– je nach Datenlogger-Typ und
vorhandener Infrastruktur: Ka-
bellos via BLE über ein Smart-
phone, PCoder die BLE-Empfän-
ger-Box der MSR Electronics
GmbH. Auch möglich: Per USB-
Kabel über einen PC. Ein weite-
res Plus ist das OLED-Farbdis-

play zur kompaktenAnzeige von
Daten und Grafiken. Die hohe
Anzeigequalität ermöglicht dem
Anwender das einfacheAblesen
von Messwerten selbst bei völli-
ger Dunkelheit und aus prak-
tisch jedemBetrachtungswinkel.

MSr

Der IZTC3040 ist ein breitbandi-
ger Kanalsimulator fürDatenver-
bindungen von Satelliten und
UAVs. Akkurate, komplexe und
reproduzierbare Simulation von
Uplink, Payload und Downlink
sind Grundlage für realistische
Szenarien zum Produkttest im
Labor. Zudem bietet das Gerät
bietet eine Echzeitbandbreite
von 100 MHz. Damit lassen sich
realistische, komplexe und re-
produzierbare Szenarien nach-
bilden, um bord- und bodensei-
tige Systeme wie etwa LEO, GEO
und MEO-Satelliten, UAVs, Mo-
dems, Sendeanlagen und Emp-
fänger zu testen. Zudem prüft
das Gerät Telemetrie- und Ran-
gingsystemen.
Die Effekte von Uplink, Pay-

load und Downlink werden auf
das Signal simuliert, wie etwa
Delay und Delayvariation im
Zeitablauf, Dopplerverschie-
bung, Interferenzendurch ande-
re Signale, Effekte der Ionosphä-
re, IMUX-Filter, Phasenrau-
schen, Large und Small Scale
Fading sowie thermisches Rau-
schen. Zeitlichdispersive Effekte
der Ionosphäre bei Uplink- und
Downlink-Übertragung lassen
sich nachbilden und die Bedin-
gungender Ionosphärewährend
der Simulation verändern. Für
komplexe Aufbauten, wie bei-
spielsweise bei einer GNSS-Si-
mulation,werdenmehrereGerä-
te exakt synchronisiert.

IZt

kanalsiMulator

Funkverbin-
dungen testen

http://www.teledynelecroy.com/hd4096
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MehrkanalMessgerät

Messen, regeln, registrieren und Anzeigen mit einem Gerät
SeineAQUIS- touch-Serie erwei-
tert Jumo um ein Mehrka-
nalmessgerät für denSchalttafe-
leinbau. Das modulare System
bietet zahlreiche Schnittstellen.
Messeingänge sowie Schalt-, Di-
gital- oder Analogausgänge las-
sen sich frei nach- und umrüs-
ten.
Vorgesehen ist dieMesslösung

für das Einbaumaß 96 mm x 96
mm, wobei die Frontseite in
Schutzart IP66 ausgeführt ist.
Aufgrund der hohen Anpas-
sungsfähigkeit desGerätes deckt
es eine großeVielfalt anEinsatz-

bei Pharmawasser sowie
CIP(Cleaning in Place)-Anlagen.
Zu den Messgrößen gehören

pH- oder Redoxwerte, die elekt-
rolytische Leitfähigkeit, der
Reinstwasser-Widerstand, Tem-
peratur oderDesinfektionsmess-
größen geht, wie etwa freies
Chlor undGesamtchlor, Chlordi-
oxid, Ozon, Wasserstoffperoxid
oder Peressigsäure. Zwei Analy-
senparameter lassen sich direkt
undweitere fünf als Normsigna-
le anschließen.Auch eineDurch-
flussmengenmessung ist mög-
lich. Für sie stehen zwei Fre-

quenzeingänge bis 300 Hz bzw.
bis 10 kHz zur Verfügung. Die
Anzeige aller Parameter sowie
die Bedienung und Einstellung
des Gerätes erfolgen über einen
3,5-Zoll-Farbbildschirm mit
Touchscreen. Es lassen sich bis
zu vier selbstständigeRegelkrei-
se definieren. BeimAQUIS touch
P können bis maximal zehn
Schaltausgänge bestückt wer-
den. Analoge Ausgänge von 0/4
bis 20 mA bzw. 0 bis 10 V sind
verfügbar.

Jumo

bereichenab, beispielsweise bei
der Trink- und Badewasserüber-
wachung, in kommunalen und
industriellenAbwasseranlagen,
in Prozessanlagen, Kühlturm-
steuerungen, Ionentauschern,
RO(Reverse Osmosis)-Anlagen,

Verschiedene Lösungen für die
Temperaturüberwachung bietet
Datapaq. Die Systeme bestehen
aus Software, Datenlogger mit
Hitzeschutzbehälter und Ther-
moelementen, umverschiedene

teMperaturen aufzeichnen

Industrielle Wärmebehandlung
Wärmebehandlungsverfahren zu
steuern und zu optimieren. Be-
sonders für Lackier- und Be-
schichtungsprozesse kommtdie
Serie Oven Tracker zum Einsatz
. Furnace Tracker kommen in
Hochtemperaturanwendungen
wie Ofenprüfungen und in der
Stahlindustrie zum Einsatz. Re-
flowTrackerwurden speziell für
die Elektronikindustrie entwi-
ckelt und umfassen im Zubehör
praxisorientierte Rahmen und
Sensorhalterungen.

datapaq

Die Video-Pyrometer optris CS-
video 2M, CTvideo 1M/2M und
CTvideo 3M sind digitale Infra-
rot-Thermometer mit einem Vi-
deomodul, die sich für schwer
zugängliche Prozesse und An-

teMperaturen berührungslos Messen

Video-Modul und laservisier
wendungen einsetzen lassen.
Vor allem wenn das Messobjekt
so heiß wird, dass das Laser-Vi-
sier nichtmehr sichtbar ist. Über
eineVideo-Ansicht undeinDop-
pellaservisior lässt sich eine ex-
akte Messfeldmarkierung ab 0,5
mm erstellen. Die Messgeräte
messen von 50bis 2200 °C.Dabei
liegendie Einstellzeiten ab einer
Millisekunde. Mit der kostenlo-
sen Software Compact Connect
werden die Pyrometer bedient
und indenProzess eingebunden.

optris

DatenrekorDer

Yokogawa verspricht verbesserte echtzeit-leistungsanalyse
Die DL850E- und die DL850EV-
(Vehicle Edition-)Serie vonYoko-
gawa bieten eine hohe Ka-
nalanzahl, großenSpeicher und
potentialfreie Eingangskanäle.
Die DL850E-Serie bietet zusätz-
lich Funktionen für eine Echt-
zeit-Messung und -Analyse der
elektrischen Leistung.
Unterstütztwerdenmathema-

tischen Funktionen wie Additi-
on, Subtraktion,Division,Multi-
plikation oder Fast-Fourier-
Transformation. Die DL850E-
Version lässt sich zusätzlich mit
der /G5-Option ausstatten, die

Option für benutzerdefinierte
Berechnungenmöglich.
Die /G5-Option erlaubt Trend-

berechnungen fürWirkleistung,
Leistungsfaktor, Energiever-
brauchundHarmonischen-Ana-
lyse mit Aktualisierungsraten
vonbis zu 100kS/s. Diesewerden
mit Hilfe eines dedizierten, digi-
talen Signalprozessors (DSP)
durchgeführt, der bis zu 126 ver-
schiedene elektrische Leistungs-
parameter in Echtzeit berechnen
und darstellen kann. Zudem
kombiniert dasModell die Funk-
tionen eines Digital-Speicheros-

zilloskopsmit denen einesmehr-
kanaligen Datenrekorders. Die
ScopeCorder DL850E und
DL850EV verfügen über einen
schnellenAkquisitionsspeicher,
der eineDatenaufzeichnungvon
bis zu 2 Gigapunkten bei Abtast-
raten von bis zu 100 MS/s auf
mehreren Kanälen gleichzeitig
erlaubt. Die History-Speicher-
Funktion ermöglicht es, einzelne
Signalverläufe für einedetaillier-
te Analyse zu isolieren und zu
untersuchen.

Yokogawa

eine Echtzeit-Messung der elek-
trischen Leistung ermöglicht.
Zudem ist eine Erweiterung mit
der bereits vorhandenen /G3-
Option für mathematische Echt-
zeit-Berechnungen.inklusive
digitaler Filterung und der /G2-
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Testen, bis sich
die Kabel biegen.

Testkabel werden bei Mess- und Prüfaufgaben oft gebogen, was sich negativ auf die
Phasen- und Rückflussdämpfungsstabilität auswirken kann. Nicht so bei Telegärtner
TestLine-Kabeln mit ihren hochpräzisen Steckbindern. Ihr besonderer Aufbau garantiert
hervorragende Übertragungseigenschaften auch unter Biegebeanspruchung bei
Frequenzen bis 26 GHz. Ausführungen mit speziellem Kabelschutz bieten Sicherheit
gegen mechanische Belastungen.

Mehr zur TestLine-Serie finden Sie unter: www.telegaertner.com/go/testline

Coax

TestLine
HF Komponenten zum Messen und Prüfen: Prüfkabel,
Abschlusswiderstände, Dämpfungsglieder, Adapter

Dämpfungsglieder AdapterAbschlusswiderstände

Digitales einsteiger-MultiMeter

echteffektivwert bei nichtsinusförmigen Spannungen
Die Multimeter-Serie UT139 von
Uni-Trend (Vertrieb: reichelt) ist
mit True RMS und einer berüh-
rungslosenSpannungsdetektion
ausgestattet. Mit Hilfe der integ-
rierten Schaltung ist dasMessge-
rät in der Lage, auch bei nicht
sinusförmigen Wechselspan-
nungen den sogenannten Echt-
effektivwert (TrueRMS) zu ermit-
teln. Aus einem nicht-sinusför-
migen Verläufen wird mit der
Verzerrungsanalyse undmathe-
matischer Verfahren der echte
Effektivwert bestimmt. Span-
nungsmessungen sind sowohl

Widerstandsmessungen bis zu
20, 40 oder 60MΩ– je nachMo-
dell. Diodentests sowie Durch-
gangsmessungen sind ebenfalls
möglich. Nach IEC 61010-1 errei-
chen die Geräte dieMesskatego-
rie CAT III (600 V) sowie die
Schutzklasse 2. Versorgtwerden
die Multimeter mit Mignon-AA-
Batterien.DieGerätewiegen 370
gund sinddurch ein gummiertes
Holster für Fallhöhen bis zu 2 m
geschützt. Sogenannte Komfort-
funktionen wie Data Hold, ein
Max-Min-Speicher, Batteriewar-
nungen sowie das beleuchtete

Display (abschaltbar) und eine
deaktivierbare automatischeAb-
schaltfunktion des Multimeters
runden die Funktionalität ab.
Das Modell UT139A zeigt die
Wertemit 1999Digits an.DieMo-
delleUT139BundUT139Chinge-
gen zeigen 4000 und 6000 Di-
gits. Diese Modelle ermöglichen
zusätzlich eine Kapazitätsmes-
sung bis 99,99 mF sowie eine
Frequenzmessung bis 10 MHz.
DasUT139Cmisst Temperaturen
von -40 bis 1000 °C.

reichelt

fürGleich-wie fürWechselspan-
nungen bis 600 V möglich und
Stromstärkemessungen bis 10 A
(AC/DC). Für Stromstärkenbis zu
60 A kann das Modell mit optio-
naler Stromzangebetriebenwer-
den. Die Multimeter erlauben

OszillOskOp iM Mittleren preissegMent

Signalanalyse mit dem MSo/dPo5000B und einer Bandbreite bis 2 GHz
Die Serie MSO/DPO5000B von
Tektronix bieten eineBandbreite
von bis zu 2 GHz bei einer Abta-
strate von 10GS/s, eine standard-
mäßigen Speichertiefe von 50
Megapunkten und eine Auflö-
sung von >11 BitmitHiRes-Erfas-
sung. Einige Trends haben zu
Veränderungen im mittleren
Oszilloskop-Segment geführt.
Schnellere serielle Busse, wie
USB 2.0,USBHSICundEthernet,
werden zunehmend in Embed-
ded Designs verwendet. Diese
wiederum haben neue Design-
Herausforderungen zur Folge,

grads bei der Energieumwand-
lung. Hier kommen teilweise
Technologien, wie SiC und GaN,
zum Einsatz, die höhere Schalt-
geschwindigkeiten erreichen.
Die erfordern Oszilloskope mit
einer höheren Bandbreite,
schnelleren Abtastraten und
speziellen Tastköpfen.
Trotz der anspruchsvolleren

Design-Spezifikationen bleiben
die Budgets für Messtechnik
knapp, weshalb die Labore bei
wichtigen Testinstrumenten vor
allem auf eine hohe Flexibilität
und Vielseitigkeit achten. Die

Leistung der Scopes wird durch
passive 1-GHz-Tastköpfe und ei-
ner Eingangskapazität vonnur 4
pF ergänzt. Zudem sind die Ge-
räte standardmäßig mit einer
SSD ausgestattet, die 480 GByte
an Daten aufnehmen kann. Mit
dem Visual Trigger und Suche
lassen sich Trigger auf Basis von
geometrischen Formen definie-
ren. Der Wave Inspector sucht
nachAnomalien sowohl bei Live
als auch bei aufgezeichneten Si-
gnalen.

tektronix

wieEmbeddedTakte oder engere
Jitter-Budgets, und erfordern oft
spezielle Analysen und Konfor-
mitätstests, umdie Interoperabi-
lität sicherzustellen. Eineweite-
rewichtige Schlüsselanwendung
ist die Messung des Wirkungs-

http://www.telegaertner.com/go/testline
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Wärmeleitmaterial kompensiert
Lufteinschlüsse

Neben einem richtigen Entwärmungskonzept spielt eine auf die
Applikation zugeschnittene wärmetechnische Kontaktierung der zu

kühlenden Bauteile eine fundamentale Rolle beim Wärmemanagement.

JüRgEN HARPAIN *

* Jürgen Harpain
... ist als Entwicklungsleiter bei Fi-
scher Elektronik in Lüdenscheid tätig.

Die beimBetrieb elektronischer Bautei-
le durch physikalische Vorgänge in
der Halbleiterschicht entstehende

Verlustleistungwird inVerlustwärmeumge-
wandelt undmuss zur Erhaltungder Bauteil-
lebensdauer mittels geeigneter Entwär-
mungskonzepte andieUmgebungabgeführt
werden.Die Effizienz der verschiedenartigen
Lösungsmöglichkeiten lässt sich anhandder
Wärmeleitung entlangdes thermischenPfa-
des einer elektronischen Baugruppe ermit-
teln.
Diesbezüglich liefert der Wärmewider-

stand, auch thermischer Widerstand ge-

nannt, eine hilfreiche Aussage. Bei gegebe-
ner Verlustleistung gibt dieser die Tempera-
turdifferenz zwischen Anfang und Ende des
Wärmepfades an. Je geringer jeder einzelne
Wärmeübergangswiderstand ist, welchen
der Wärmestrom überwinden muss, desto
geringer wird gleichfalls der thermische Ge-
samtwiderstand, der sich aus einerAddition
der einzelnen abschnittsbezogenen Einzel-
widerstände zusammensetzt. Eine der größ-
tenFehlerquellen liegt hierbei oftmals in der
Gestaltung des Wärmeübergangs, der wär-
metechnischen Kontaktierung des elektro-
nischen Bauteils auf die Wärmesenke.

Notwendigkeit von
Wärmeleitmaterial
DieAnbindungdes zu entwärmendenBau-

teils andieWärmesenke ist besonderswich-
tig, da bei einem schlechten Wärmeüber-

gang, z.B. vom Bauteil zum Kühlkörper, die
Wärmeleitung und der Wärmedurchgang
reduziert unddieBauteiltemperatur deutlich
erhöhtwird.NebenmöglichenFunktionsein-
schränkungen, ist gleichfalls auch ein un-
kontrollierter Temperaturanstieg oder darü-
ber hinaus eine Bauteilzerstörungmöglich.
Der optimaleWärmeübergang ist nur dann

zu erreichen,wenndie durchFertigungspro-
zesse unvermeidlichenToleranzen,Uneben-
heiten und Rauigkeiten (Bild 1) der zu ver-
bindenden Oberflächen egalisiert werden.
Bei derKontaktierung von zwei flachenOber-
flächenmiteinander,wie z.B.Halbleiter und
Kühlkörper, beträgt die effektiveKontaktflä-
che ohne jegliche mechanische Nachbear-
beitung nur 2 bis 5%.Die restliche Fläche ist
ein Luftpolster, welches aus Zwischenräu-
men besteht, in denen die Luft als thermi-
scher Isolator fungiert.
Luft mit einer Wärmeleitfähigkeit von

0,026 W/mK ist allerdings ein 7692-mal
schlechterer Wärmeleiter als das Grundma-
terial Aluminiumund beeinflusst somit den
Wärmeübergangswiderstand maßgeblich.
Geeignete, auf die Applikation angepasste
Wärmeleitmaterialien (TIM) liefern zur wär-
metechnischenKontaktoptimierung, ausge-
zeichnete Lösungsansätze (Bild 2).
Der eigentlicheWärmewiderstanddes ver-

wendeten Wärmeleitmaterials wird nach
Gleichung 1 berechnet.
Rth = d / λ A
Die wesentlichen Einflussfaktoren des

Wärmewiderstandes sind die Dicke/Länge
desWärmeweges [d], die spezifischeWärme-
leitfähigkeit des Grundmaterials [λ] sowie
die Kontaktfläche des Wärmeleitmaterials
[A]. AlsMerksatz gilt: Je geringer die Schicht-
stärke, je größer dieWärmeleitfähigkeit und
die Kontaktfläche, desto geringer wird der
Wärmewiderstand.
Der so genannte thermischeKontaktwider-

stand, spielt ebenfalls bei der Gesamtbe-
trachtung der wärmetechnischen Optimie-
rung eine entscheidende Rolle. Dieser wie-

Wärmeleitmaterialien: Häufige Fehlerquellen durch die falsche Anwendung von Wärmeleitpasten
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derum ist abhängig von der Kontaktfläche,
den Materialausdehnungen, der Oberflä-
chenrauigkeit, derAnpassungsfähigkeit des
Wärmeleitmaterials unddemaufgewendeten
Anpressdruck. Die Summe aus beiden ge-
nannten Widerständen bildet den daraus
resultierenden Gesamtübergangswider-
stand, der fürweitergehendeBerechnungen
oder Simulationen zugrunde gelegt werden
sollte.

Das richtige Wärmeleitmaterial
verwenden
Das Problem der Wärmeübergangswider-

stände und deren Optimierung ist erkannt
worden, nur lautet für viele Anwender an
diesem Punkt oftmals die Frage: „Welches
Wärmeleitmaterial ist das beste?“Die riesige
Produktauswahl der auf demMarkt erhältli-
chenWärmeleitmaterialien gestaltet es dem
Entwickler in diesem Fall oftmals nicht ein-
facher.
Als Grundsatz ist festzuhalten: alle unter-

schiedlichen Materialien, unter Beachtung
ihrer jeweiligen Spezifikation, müssen be-
trachtet werden, um eine der Applikation
entsprechende, bestmögliche Auswahl zu
treffen. Einfluss gebende Faktoren für die
Auswahl vonWärmeleitmaterialien sindu.a.
der thermische Widerstand, die thermische
Impedanz, dieWärmeleitfähigkeit, die elek-
trische Isolierung oder Leitfähigkeit, der
Temperaturbereich, dieDurchschlagsfestig-
keit, die Umweltverträglichkeit sowie die
Shore-Härte undZugfestigkeit. Darüber hin-
aus sind eine leichteHandhabung, eine gute
Alterungsbeständigkeit und eine lange Le-
bensdauerwichtigeAuswahlkriterien, die es
zu berücksichtigen gilt.
Wärmeleitfolien aus Silikon sindhinsicht-

lich ihrer technischen Eigenschaften und
auch Wirtschaftlichkeit in vielen Applikati-
onen anzutreffen. Standardtypen in den
Materialstärken von 0,1 bis 0,3 mm sind in
den Lieferformen als Platten-, Band-, Kap-
pen- und Schlauchmaterial erhältlich

(Bild 3). Ausführungennachkundenspezifi-
schen Vorgaben, spezielle Geometrien, Zu-
schnitte und Modifikationen sind aufgrund
des elastischen Materials und dessen guter
mechanischer Bearbeitbarkeit relativ einfach
sowie mit moderaten Werkzeugkosten her-
zustellen.
Thermisch leitende Metalloxide in dem

Bindemittel Silikonelastomer bewirken eine
hoheWärmeleitfähigkeit desGrundmaterials
bei gleichzeitig hoher Isolationsfestigkeit
durch die Elastomere. Gute Oberflächenei-
genschaften zur Kompensation von Rauig-
keiten und mechanischen Toleranzen sind
ebenfalls durch das sehr weiche und elasti-
sche Silikon gegeben.
DesWeiterenbietenSilikonwärmeleitfoli-

enbrauchbare Eigenschaften inpunkto Tem-
peraturbereich, elektrischer Durchschlags-
festigkeit und Alterungsbeständigkeit. Für
besonderemechanischeAnforderungen, z.B.
bei Schraubverbindungen, werden zusätz-
lich Glasfasergewebe in die Wärmeleitfolie
eingesetzt, umein Zerdrücken der Folie und
somit einen möglichen Kurzschluss zu ver-
meiden.Darüber hinaus ermöglichen einsei-
tig aufgebrachte Haftbeschichtungen (opti-
onal) eine unkomplizierte und schnelle
MontagederWärmeleitfoliemit genauer Po-
sitionierung.
Bauteildifferenzen oder auch Unebenhei-

ten vonbis zu0,3mmkönnenohneProbleme
mit den erwähnten Silikonfolientypen aus-
geglichenwerden. Zur thermischenÜberbrü-
ckunggroßer Spaltmaße von ca. 0,5 bis 6mm
empfiehlt sich der Einsatz so genannter
druckabhängiger Gap-Filler (Bild 3). Auf-
grund ihrer hohen Elastizität wirken sie
selbst als Federelement und erzeugen somit
den Kontaktdruck. Diese, ebenfalls auf Sili-
konbasis bestehenden Materialien, können
je nach Härtegrad bis zu 35% bei Gel-Folien
und bis über 50% bei Schaumfolien ihrer
Gesamtdicken komprimiert werden.
Die den thermischenKontakt erzeugenden

federndenRückstellkräftemüssen imgesam-

Bild 1: Herstellungsbedingte Uneben- und Rauheiten müssen berücksichtigt werden.

http://www.austerlitz-electronic.de
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ten Betriebsbereich wirken. Hierzu ist es
notwendig, dass dieWärmeleitfolien für eine
korrekte und effiziente FunktiondurchKom-
pression auf Vorspannung stehen. Die hier-
für erforderlichen Drücke müssen groß ge-
nug sein, um eine optimale Komprimierung
desMaterials zu erreichenund langfristig im
gesamten Toleranzbereich der Applikation
eine thermische Kontaktierung zu gewähr-
leisten.
Im Gegenzug dazu darf der aufgebrachte

Druck nur so groß sein, dass eine Beschädi-
gung der Leiterplatte, der Lötverbindungen
oder der Bauteile auszuschließen ist. Ther-
mischoptimaleWärmeübergangswiderstän-
de durch Gap-Filler werden durch das rich-
tige Zusammenwirken vonauszugleichender
Summentoleranz, aufgebrachtem Druck,
Kompression undMaterialstärke erzielt.

Wärmeleitpasten statt
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpasten sind auf demVormarsch

undwerdenaufgrundder verbessertenOber-
flächenanpassung wieder verstärkt in elek-
tronischen Applikationen eingesetzt. Sie
bieten eine sehr gute thermische Leistungs-
fähigkeit (λ bis zu 10 W/mK), jedoch sind
diesenicht zumAusgleich vonUnebenheiten
odermechanischenToleranzengedacht und
geeignet. LediglichRautiefen, die z.B. durch
das Planfräsen einer Oberfläche entstehen,
gilt es aufzufüllen.
Getreu der Devise weniger ist mehr, sollte

diemaximal aufgebrachte Schichtstärke ca.
50 µm betragen. Leider ist allerdings in vie-
len elektronischen Applikationen oftmals
das umgekehrte Motto erkennbar. Zu viel
aufgetragenes Material quillt nach der Bau-
teilmontage an den umlaufenden Flächen
heraus.DasHandlingWärmeleitpasten, egal
ob silikonfrei oder silikonhaltig, bestehen

aus Ölen oder anderen synthetischenMine-
ralölestern, welche oftmals mit elektrisch
leitfähigen Metalloxydpartikeln, wie z.B.
Graphit, Keramik oder Silber, zu einer Paste
vermischt sind.
Die flüssigen Bestandteile des überschüs-

sigen Materials verflüchtigen sich mit der
Temperatur und Zeit. Die festen, elektrisch
leitfähigenPartikel könnennun in trockener
Form zerbröseln und im „Worst Case“ einen
Kurzschluss anderer elektronischer Bauteile
auf der Leiterkarte bewirken.
Das Handling und die Handhabung zum

richtigen Aufbringen der Wärmeleitpaste
stellt jedochnachwie vor einen entscheiden-
denNachteil imVergleich zuFoliendar.Wei-
tere sich auf der Leiterkarte befindlichen
Bauteile sollten durch den Pastenauftrag
nicht verunreinigtwerden. ZusätzlicheHilfs-
mittel,wie automatischeDispenser-Systeme
oder auch einer einfacher Rakel, bietenhier-
bei hilfreiche Unterstützung.
Wo Wärmeleitpasten aufgrund der ge-

nannten Schwierigkeiten oder dem Produk-

tionsprozess nicht eingesetzt werden kön-
nen, lieferndie so genanntenPhase-Change-
Material (PCM), auchPhasenwechselmateri-
alien genannt, eine durchgehende
Schichtdicke sowie eine saubere und schnel-
le Montage. Diese sind meist als Poly- oder
Monomere ausgebildet und gehen in einen
weichen Aggregatzustand über, sobald das
Material das erste Mal über die dafür benö-
tigte Phasenänderungstemperatur (ca. 52°C)
erwärmt wird. In diesem weichen Zustand
fließt das Material in alle Zwischenräume,
eliminiert Lufteinschlüsse und benetzt die
Kontaktflächen.
Bei Abkühlung bzw. Unterschreitung die-

ser TemperaturwirddasMaterialwieder fest,
ohne allerdings den thermischenKontaktwi-
derstand zu verlieren. Dieser bleibt dauer-
haft, selbst nach jedem weiteren Erwärmen
und Durchlaufen der Phasen, erhalten.
Die thermischenProblemeundHerausfor-

derungen bei der Entwärmung elektroni-
scher Systeme sind über die Jahre stark an-
gewachsen, was das Selektieren des richti-
gen Wärmeleitmaterials zunehmend er-
schwert.
Wärmeleitfolien sind nicht mehr nur ein-

fache Stanzteile, sondern ein entscheidender
Bestandteile des gesamtenEntwärmungspa-
kets. Die Hersteller verschiedenartiger Wär-
meleitmaterialien geben in den Datenblät-
tern oftmals unterschiedliche Tests zur Er-
mittlung ihrer Werte an. Deshalb sollten
Entwickler stets alle Daten bei der Auswahl
des richtigen Wärmeleitmaterials verglei-
chenundkritischbetrachten. Eigene, auf die
Applikation abgestimmte Versuchsreihen,
sind in der Regel immer noch die besteMög-
lichkeit, das optimaleWärmeleitmaterial zu
finden. // KR

Fischer elektronik
+49(0)2351 4350

Bild 2: Verschiedenartige Wärmeleitmaterialien reduzieren Wärmeübergangswiderstände.

Bild 3: Komprimierbare Gel- und Schaumfolien zum Ausgleich großer Bauteildifferenzen.
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Leise, aber bissig.

Unsere neuen Kompaktlüfter sind leise wie ein Kätzchen,

aber kraftvoll zupackend, wenn es um die reine Kühlleistung

geht. Deshalb haben wir sie S-Panther genannt. Durch die

Kombination aus hocheffizienten GreenTech EC-Motoren und

einem neuen aeroakustischen Design konnte der Wirkungs-

grad deutlich erhöht und die Lautstärke um bis zu 9 dB(A)

gesenkt werden. Ideal für Frequenzumrichter, Schweiß-

maschinen, Solarwechselrichter, IT- oder TK-Anwendungen.

Trauen Sie sich ruhig näher ran:www.ebmpapst.com

®

DEUTSCHER
NACHHALTIGKEITSPREIS
2013

Kühllösungen für Indust-
rieschränke in korrosiven und
rauen Produktionsumgebungen
wie der Lebensmittel-, Getränke-
oder Pharmaindustrie müssen
erhöhteAnforderungen erfüllen.
Für diese Einsatzbereiche bietet
Pentair dieHoffmanLuft-Wasser-
Wärmetauscher-SerieWCHE an.
Diese filterlosen, nach außen
komplett geschlossenen Kühl-
systemebelastendieUmgebung
nicht mit der Abwärme aus dem
Schrank.Weder StaubnochWas-
ser können eindringen.Die Serie
ermöglicht Kühlleistungen von
870bis 12.500W. Standardmäßig
sind die Geräte in pulverbe-
schichtetem Stahlblech ausge-
führt, Edelstahlausführungen
sind auf Anfrage lieferbar. Die
Geräte der WCHE-Serie arbeiten
mit einer Eingangsspannungvon
230 V in einem Temperaturbe-
reich von 5bis 70 °CUmgebungs-
temperatur und 10 bis 50°C
Schrankinnentemperatur. Über

Luft-wasser-wärmetauscher

Für die lebensmittelindustrie

ein Magnetventil im Wasser-
kreislauf wird die Kühlleistung
geregelt. Die integrierten Lüfter
sind mit einem Thermoschutz
ausgestattet. Die Luft-Wasser-
Wärmetauscher derWCHE-Serie
sind nach NEMA Type 12 (IP55),
CE und Gost zertifiziert. Selbst-
verständlich stehen auch UL-
zertifizierte Geräte zur Verfü-
gung.

pentair

Bergquist stellt mit Gap Filler
1500LV ein gering ausgasendes
Wärmeleitmaterial vor, das für
Anwendungenwie LED-Lampen
optimiert sind. Als Zweikompo-
nenten-Wärmeleitmaterial, das
flüssig aufgetragen wird, behält
derGapFiller seine Stabilität bei
hohen Temperaturen, was das
Ausgasen vermindert und so ein
BeschlagenderOptik verhindert.
Mit einerWärmeleitfähigkeit von

wärmeLeitmateriaL

klarere linsen in led-lampen
1,8W/mK ist ein effizientesWär-
memanagement in Anwendun-
gen mit verschiedenen Aus-
gangsleistungen garantiert. Der
GapFiller bietet eine verlängerte
Topf-Zeit von bis zu 2 h bei 25 °C
undhärtet innerhalb von 8 h bei
Raumtemperatur oder in 10min
bei 100 °C aus.
DasWärmeleitmaterial hat ei-

ne scherverdünnendeViskosität
für ein optimales Aufbringen,
bietet guteBenetzungundbleibt
auf der Zielfläche an Ort und
Stelle. Die hohe Anpassungsfä-
higkeit des Materials minimiert
die Bauteilbelastungundermög-
licht das Auffüllen komplexer
und komplizierter Hohlräume
und Luftlücken. Der Filler hat
nur leicht klebende Eigenschaf-
ten, was den Einsatz in Anwen-
dungen erlaubt, die keine starke
strukturelle Bindung erfordern.

Bergquist

http://www.ebmpapst.com
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IO-Link-Kommunikation für
Sensoren und Aktoren
Stets höhere Ansprüche in der Automatisierung von Abläufen

verlangen ausgefeilte Techniken zur Vernetzung einer Vielzahl von
Sensoren und Aktoren an das Hostsystem.

RIch MIRON *

* Rich Miron
... ist Mitarbeiter des Technical Content Team von
Digi-Key, Thief River Falls, Minnesota/USA.

Intelligente Sensorikmit seinerDatenvor-
verarbeitung ist zu einer Schlüsseltech-
nologie in allen Bereichen geworden, in

denen Wandler oder Antriebselemente mit
präzisenund relevantenMessdaten versorgt
werden müssen. Davon abhängig ist bei-
spielsweise die gesamte Fertigungsindustrie
mit ihrer sensiblen Automatisierungstech-
nik. Aber auch Konsumprodukte wie Kom-
munikationssysteme,Automobile, Unterhal-
tungs- undHaushaltsgerätegeräte sindmehr
denn je auf Sensorik angewiesen.

Durch neue Anwendungen, etwa in intel-
ligenten Gebäuden, erhöht sich der Bedarf
an entsprechenden Sensoren nachhaltig. In
Büros, FabrikenundPrivathäusern erfassen
SensorendiemenschlichePräsenz, dasUm-
gebungslicht, die Raumtemperaturen und
die Luftqualität, damit Mikrocontroller die
Beleuchtung, Klimaanlage undweitere Ein-
stellungen für mehr Komfort und Energieef-
fizienz optimieren können.

Vereinfachung der
Verbindungstechnik
Die wachsende Abhängigkeit und Zunah-

me vernetzter Sensoren beispielsweise zur
Steuerung industrieller Prozesse, verlangt

effizientere undpraktikablereVerfahren zur
Kopplung vonSensorenundAktoren andas
Hostsystem. Hierbei sorgt das System IO-
Link (Bild 1) für eine durchgängige Kommu-
nikation und liefertgleichfalls eine durch-
gängige Diagnosemöglichkeit. Die Technik
ist weltweit als IEC 61131-9 standardisiert.
Grundsätzlich besteht ein IO-Link-System

aus den Komponenten IO-Link Master, IO-
LinkDevice (das könnenbeispielsweise Sen-
soren, RFID-Leser, Ventile,Motorstarter und
E/A-Module sein) und einemEngineeringtool
zum Projektieren und Parametrieren. Kom-
muniziert wird über ein ungeschirmtes 3-
bzw. 5-Leiter-Standardkabel.
Der IO-Link Master stellt die Verbindung

zwischen den IO-Link Devices und dem Au-
tomatisierungssystem her. Als Bestandteil
eines Peripheriesystems ist der IO-LinkMas-
ter entweder im Schaltschrank oder als Re-
mote-I/O, in Schutzart IP65/67, direkt imFeld
installiert. Der IO-LinkMaster kommuniziert
über verschiedene Feldbusse oder pro-
duktspezifische Rückwandbusse. Ein IO-
Link Master kann mehrere IO-Link Ports
(Kanäle) besitzen. An jedem Port ist ein IO-
Link Device anschließbar. Somit ist IO-Link
eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation und
kein Feldbus.
IO-Link bietet intelligente Interaktionen

zwischen dem Master und dem Device und
bietet benutzersteuerbare Frame-Längenvon
2 bis 32 Byte sowie unterschiedliche Daten-
raten. ImMaster gespeichertDevice-Parame-
ter vereinfachendenAustausch eines fehler-
haften Geräts (Device). Darüber hinaus ent-
hält das System eine IODD-Datei (IO Device
Description) mit Hersteller- und Funktiona-
litätsinformationen sowie eine interneGerä-
te-ID, die demMaster eineumfassende Iden-
tifizierung des Geräts ermöglicht. Die Nut-
zung einer ungeschirmten 3- bzw. 5-Leiter-
Standardleitung zur Kommunikation
vereinfacht KabelkonfektionenundSchnitt-
stellen zum Anschluss unterschiedlicher
Komponenten von verschiedenen Herstel-

Bild 1: Die IO-Link-Technik vereinfacht die Device-
Kommunikation (Sensoren/Aktoren) über 3- oder
5-Leiter-Standardkabel.
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lern. Ein IO-Link-Sensor oder -Aktor kann
einen IC wie den Device Transceiver
MAX14821 von Maxim enthalten. Der Chip
dient einem Mikrocontroller, auf dem das
Data-Link Layer-Protokoll ausgeführt wird,
als Physical Layer-Interface. Der IO-Link
TransceiverMAX14824 ist ein Schnittstellen-
baustein für den IO-LinkMaster.Mit In-Band-
SPI-AdressierungundwählbarenSPI-Adres-
sen ermöglicht der IC dem Master bis zu
sechzehn Devices zu bedienen. Die 12-MHz-
SPI-Schnittstelle sorgt für niedrige Latenzzeit
in Anwendungenmit hoher Portzahl.
Durch Mikrocontroller werden Sensoren

undWandler zu intelligentenKomponenten,
die Funktionen wie beispielsweise Kalibrie-
rung und Signalverarbeitung übernehmen
und dadurch den Host deutlich entlasten.
Bild 2 zeigt wesentliche Funktionen von Sig-
nalerfassung und Signalkonditionierung
sowieNetzwerk-Schnittstellen einer Tempe-
raturerfassung mit Thermoelement oder
Widerstands-Temperatursensor (RTD).
Eine bedeutendeHerausforderungbei der

Realisierung von Sensor-Lösungen, insbe-
sondere in industriellenAnwendungen, liegt
in der Erfassung und Aufbereitung von Sig-
nalen sehr kleiner Amplitude, die durchdas
erfassende Element erzeugt wurden. Insbe-
sondere neigen industrielle Anwendungen
dazu, hohen elektrischen Störungen und
Überspannungen zuunterliegen, sodass prä-
zise Analogschaltungen nötig sind, die die
erfassten Sensorwerte in relevante digitale
Signale konvertieren, die vomMikrocontrol-
ler oder digitalenSignalprozessor verarbeitet
werden können. Texas Instruments hat eine
Reihe solcher analogenFrontend-ICs als Ein-
Chip-Lösung für verschiedene Erfassungs-
anwendungen entwickelt. Der ADS1248 ist
ein Analog/Digital-Converter mit 24 Bit und

2 kS/s. Er ist für den Einsatz in Temperatur-
sensoren optimiert und integriert neben ei-
ner Präzisionsstromquelle einen rauschar-
men PGA (Programmable Gain Amplifier),
einenPräzisions-ADC (Deta-Sigma-Wandler)
mit digitalem Filter und eine Spannungsre-
ferenz mit niedriger Drift. Die Präzisions-
Stromquelle lässt sich verwenden, umeinen
Thermistor oder anderen Temperaturfühler
vom RTD-Typ zu versorgen. Der Mikrocont-
roller kann die Netzwerkschnittstellen- und
Host-Kommunikation, sowie bei Bedarf an-
dere Funktionen, etwadieAnsteuerung einer
lokalen Anzeige, übernehmen.
Mit der Bezeichnung PGA309 gibt es von

Texas einen Sensorkonditionierer (Signal-
konditionierer) mit programmierbarer Aus-
gangsspannung, der für dieVerwendungmit
beispielsweise piezoresistivenSensorenoder
Keramikfolien-Drucksensoren optimiert ist.
Er verfügt über eine eingebaute Schaltung
zur Kompensation von Linearisierungsfeh-
lern, Bereichs-, Offset- und Temperaturdrift
sowie zur Kalibrierung. Der Konditionierer
ist auch inder Lage zu erkennen, obder Sen-
sor einen Fehler aufweist. Darüber hinaus
entwickelte Texas eine Vielzahl diskreter
Präzisions-ADCs, wie den ADS1274, der Ab-
tastungen bis zu 144 kS/s vorzunehmen
kann,wasdieVerwendungmit Sensorenwie
Durchflussmessern ermöglicht.

Standardisierte Schnittstellen
zur Sensor-Vernetzung
Es gibt einige Hürden, die eine schnelle

Entwicklung von innovativen Sensoren
bremst. Dazu gehören verschiedene Inkom-
patibilitäten zwischen Sensormaterialien
bzw. Sensortechniken und ihre enge Integ-
ration in das Chip-Gehäuse. Vielleicht noch
wichtiger ist die Tatsache, dass Sensor-Pro-

Bild 2: Beispiel einer Smart-Sensor-Architektur mit Präzisions-Analog-Frontend-Schaltung

kühlen schützen verbinden
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duzentennicht unbedingtmehrereVarianten
für den Anschluss an zahlreiche Netzwerk-
standardswie Ethernet, Profibus oder ande-
re entwickeln wollen. Möglicherweise will
der Hersteller es auch vermeiden, sich mit
denkomplexenAspektenderNetzwerk-Kon-
nektivität auseinandersetzen. Doch umdie-
se Probleme zu beheben, wurden die IEEE-
1451-Standards etabliert; sie beschreiben
einheitliche Schnittstellen zwischen den
Sensor- und Netzwerkverbindungsfunktio-
nen eines intelligenten Sensor. Bild 3 zeigt,
wie die IEEE-1451-Initiative den Sensor in
Module unterteilt, um die Standardisierung
zu ermöglichen.
DieseUnterteilung sorgt für ein konformes

Sensormodul eines beliebigen Herstellers,
das in ein kompatiblesNetzwerk-Schnittstel-
lenmodul eines beliebigen anderen Herstel-
lers integriert werden kann. Das Netzwerk-
Schnittstellenmodul unterstützt dannEther-
net, Profibus oder eine andere Art von Kon-
nektivität.

Konnektivität über ein breites
Spektrum von Standards
Darüber hinaus schlägt das IEEE-1451-

Framework ein Standard-Transducer-Elect-
ronic-Data-Sheet (TEDS) vor, dass innerhalb
des Transducer-Moduls untergebracht ist
und eine Beschreibung des Transducers für
das Host-Netzwerk zur Verfügung stellt. Da-
her kanndie resultierendeEinheit aus Smart-
Sensor und Netzwerk-Interface-Modul als
Plug-and-Play-Gerät einedirekteVerbindung
automatisch mit dem Netzwerk herstellen.
Das reduziert Fehler und vereinfacht Instal-
lation und Wartung von intelligenten Sen-
sornetzwerken.
VerschiedeneAspekte undGrundsätze von

IEEE 1451, insbesondere die TEDS- undSTIM-
Standards, wurden in kommerziellen Sen-
sorprodukten eingesetzt, um intelligente
Schnittstellen und Netzwerk-Konnektivität

zu erleichtern. IEEE 1451 bietet auch die
Grundlage für die JDDAC-Plattform (JavaDis-
tributed Data Acquisition and Control), die
es Java-Anwendungen ermöglicht, mit einer
Vielzahl von Sensoren und Aktoren verbun-
den zu werden. Mit einer geeigneten Netz-
werk-Schnittstelle sind intelligente Sensoren
in der Lage, die Kommunikation über ein
breites Spektrumvon Standards zu ermögli-
chen.Diese könnenanwendungsspezifische

Standards wie CAN (Controller Area Net-
work),HART (HighwayAddressable Remote
Transducer Protocol), Profibus, Industrial
Ethernet oder einDerivatwie EtherCAT sein.
GleichermaßenkannAllzweck-Konnektivität
wie Standard-Ethernet oder Internet Protocol
(IP) unterstützt werden. Wird mit IP-Unter-
stützung und einem integrierten Webserver
der intelligente Sensormit dem Internet ver-
bunden, lässt sichdasGerät von fast überall
in der Welt überwachen.

Drahtlos mit Funk-MCU und
Embedded-Modem
DiedrahtloseVerbindungmit intelligenten

Sensoren ist aus vielenGründenwünschens-
wert. Innerhalb eines einzigen Industries-
tandorts ermöglicht eine drahtlose Vernet-
zung mit einem Standard wie ZigBee die
einfache Skalierung oder Anpassung des
Netzes, ohne Notwendigkeit einer umfang-
reichenneuen Infrastruktur. Dazu integriert
die Funk-MCUder STM32W-Reihe von STMi-
croelectronics einen IEEE-802.15.4-Funk-
Transceivers; Kern der MCU ist ein 32-Bit-
ARM-Cortex-M3-Mikrocontroller.
Mit dem rasantenWachstumdes Internets

der Dinge (Internet of Things) und anderen
Anwendungen, dieM2M-Konnektivität über
Mobilfunknetze erfordern, sind eineVielzahl
von Embedded-Modems verfügbar, die Mo-
bilfunk-StandardswieGSM,GPRS/EDGEund
CDMA unterstützen und den Anschluss an
Netzwerke in verschiedenen Regionen der
Welt ermöglichen. Ein Embedded-Modem
wiedasMulti-TechMTSMC-C1-N16-SP ist ein
800/1900-MHz-Dualband-CDMA2000-Mo-
dem, das auch Ethernet- und Wi-Fi-Zugriff
unterstützt und für geltendeNetzwerk-Stan-
dards vorzertifiziert ist. Es nutzt die Stan-
dard-Embedded-Modem-Pin-Belegung, die
von Multi-Tech etabliert wurde, und kann
über eine serielleVerbindungdirekt an einen
UART oder Mikrocontroller angeschlossen
werden.
ImOnline-Artikelmit der Beitragsnummer

42451847 findenSie eineVielzahlweiterfüh-
render Links. Beispielsweise zu den jeweili-
gen Datenblättern der im Artikel genannten
Bauteile oder zu einem Grundlagen-PDF der
IO-Link-Systemtechnik (wie die Ports des
Mastersunterschiedlich konfiguriertwerden
können, IO-Link-Protokoll, Device-Parameter,
Ereignisse, Übertragungsgüte, Übertra-
gungsgeschwindigkeiten und Synchronität,
Telegrammtypen und ihr Aufbau sowie
die Integration in übergeordnete Feldbus-
Konzepte). // KU

Digi-Key
+49(0)0800 1800125

Bild 3: Die Unterteilung des Sensors in Funktionseinheiten ermöglicht es, ein konformes Sensor-Modul
eines beliebigen Herstellers in ein kompatibles Netzwerk-Schnittstellenmodul eines beliebigen anderen
Herstellers zu integrieren.

PRAxIS
WERT

So funktioniert die
IO-Link-Verbindung
IO-Link ist eine weltweit standar-
disierte Technologie zur Kommuni-
kation mit Sensoren und Aktoren.
Die Punkt-zu-Punkt Kommunikation
nutzt den bekannten Anschluss für
Sensoren und Aktoren; IO-Link ist
somit kein Feldbus. Die Verbindung
zwischen IO-Link Master und Device
erfolgt über einemax. 20m lange, un-
geschirmte, 3- bzw. 5-adrige Leitung.
Jeder Port eines IO-Link Masters kann
binäre Schaltsignale und Analogwer-
te verarbeiten. Die serielle IO-Link-
Kommunikation läuft über den glei-
chen Port. Standardmäßig stehen 2
Byte Prozessdaten pro Zyklus zur Ver-
fügung. Für die Übertragung zwischen
Master und Device werden 400 μs,
bei einer Geschwindigkeit von 230
kBaud, benötigt. Prozessdaten bis
32 Byte Länge sind bei entsprechend
langsamerer Zykluszeit übertragbar.
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zur Elektromagnetischen
Verträglichkeit
e-emv.com

Mit DOG2 offeriert AMSYS einen
2-achsigen Neigungssensor für
Winkelbereiche von ±25°,
±45°und±90°mit analogemAus-
gang (0,5 bis 4,5 V). Bei der Um-
gebungstemperatur von +25 °C
zeigt derDOG2 einenGesamtfeh-
ler von max. 0,15°; im Tempera-
turbereich zwischen -40 bis +85
°C werden typisch 0,5° gemes-
sen.Durchdie überhöhteAbtast-
frequenz (Oversampling) des
12-Bit-A/D-Konverters sind ge-
naue Messungenmit hoher Auf-
lösung (bei ±25° mit ±0,012°)
selbst bei Frequenzen bis zu 100

NEIguNgSSENSOR

Mit USB-Anschluss und einstellbaren Parametern
Hz möglich. Klassifiziert nach
IP67 ist DOG2mit seinem Kunst-
stoffgehäuse aus PA6.6 wider-
standsfähig gegenÖle, Kraftstoff
und Schmiermittel und eignet
sich dadurch für Anwendung
und insbesondere für den Ein-
satz in rauer Industrieumge-
bung. Das flache und extrem
robuste Kunststoffgehäuse hat
eine ausgezeichnete thermische
undmechanische Stabilität. Der
Neigungssensor verträgt Stoßbe-
lastungen bis 10.000 g.

AMSYS

Für Anwendungen mit beson-
ders langen Achsen setzt das
Längenmessgerät LC 200 neue
Maßstäbe. Ab sofort sind neben
der EnDat 2.2 Schnittstelle auch
Fanuc alpha i undMitsubishi 03-
04 erhältlich.Das LC 200besteht
aus einemsogenanntenTeilesatz
mit allen längenabhängigenEin-
zelteilenwieMaßband, Laufbän-
der undDichtlippen.Hinzukom-
men die zur Kapselung des Sys-
tems notwendigen Gehäuseteile
und ein odermehrereAbtastköp-
fe. DieAuswahl der Schnittstelle
erfolgt dabei über die entspre-

äNgENmESSgERät

Absolut und gekapselt für Messlängen bis 28 Meter
chende Auswahl der Abtastein-
heit. Die bewährte Einfeld-Abtas-
tung führt beimLC 200 zuhoher
Genauigkeit undZuverlässigkeit.
Als Teilung kommt die absolute
METALLUR-Maßverkörperung
auf einem Stahlband zum Ein-
satz. Diese besteht aus einer
hochreflektierenden Gold-
schicht undabsorbierendenTeil-
strichen. Sie enthält eine Inkre-
mentalspur mit der Teilungspe-
riode 40 µm und die absolute
PRC-Spur.

Heidenhain

Die immer wiederkehrenden
Hochlaufzeiten summieren sich
zu kostenintensiven Unterbre-
chungen. Die Sendix-Profinet-
IO-Drehgeber vonKübler beherr-
schenden Schnellstart:Mit dem
Schnellhochlauf Fast Start Up
(FSU) gelingt es nun, ein System
deutlichunter 1 s hochzufahren.
Der Systemhochlauf bei Profinet
IOmit allen an der Kommunika-
tionbeteiligtenFeldgerätendau-
ert ohneFSU rund 10 s. Das ist zu
lange und wird zu teuer. Bei Ap-
plikationenwiehochkomplexen
Industrie-Robotern muss bei-

PROfINEt-IO-DREhgEbER

Von Null auf Start in weniger als einer Sekunde
spielsweise der Werkzeugwech-
sel schneller durchgeführt wer-
den können, zumal sich diese
Wechsel unmittelbar auf die Be-
arbeitungsabläufe auswirken.
Innerhalb des durchgetakteten
Zyklus eines Fließbandes ist Fle-
xibilität bei der Produktion un-
abdingbar. Die Funktionalität
der Sensorik reduziert sichnicht.
VisuelleWarn- undAlarmsigna-
le informieren bei Sensorfeh-
lern, zuniedriger Spannungoder
zu hoher Temperatur.

Kübler

http://www.e-emv.com
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Die COB-LED und ihr
spezifisches Zubehör

Ein Distributor in der LED-Beleuchtung muss mehr bieten, als einzelne
Komponenten für das System LED. Hier sind spezifische Lösungen von
verschiedenen Herstellern gefragt, die perfekt zusammen arbeiten.

FLORIAN BRENNER, ChRISTINE GLAuNER uNd YORCK FLATOw *

* Florian Brenner, Christine Glauner und Yorck
Flatow
... arbeiten als LED-Spezialisten bei der Endrich
Bauelemente Vertriebs GmbH in Nagold.

Für denEinsatzür denEinsatz
vonLEDs für Be-vonLEDs für Be-
leuchtungsanwen-leuchtungsanwen-

dungengeht der Trenddeut-dungengeht der Trenddeut-
lich erkennbar und stetig wachsend zu Ge-lich erkennbar und stetig wachsend zu Ge-
samtlösungen, die neben der eigentlichensamtlösungen, die neben der eigentlichen
LEDauchdiverses Zubehörmit einschließen.LEDauchdiverses Zubehörmit einschließen.
Hiervon profitieren insbesondere Distribu-
toren, die nicht andie Palette eines einzelnen
Herstellers gebunden sind, sondern ihren
Kunden spezifische Lösungen und das zu-
sammen mit Produkten verschiedener Her-
steller anbieten können.

was eine LEd-Komplettlösung
bieten kann
Endrich Bauelemente hat in seinem Port-

folio LEDs vonverschiedenenHerstellernwie
Citizen (Japan) oder Everlight (Taiwan). Das

Spektrum erstreckt
sich von weißen Low-Pow-

er-Typen mit Leistungen von
0,06 W bis hin zu COB- (Chip-on-Board-)

Produktenmit einerNennleistung von80W,
deren Betrieb bis zu 180 W möglich ist. Die
farbigen LEDs von Everlight ergänzen das
Sortiment, so dass für jede Applikationsan-Sortiment, so dass für jede Applikationsan-
forderung eine passende Lösung angebotenforderung eine passende Lösung angeboten
werden kann.
Nach der Steckdose kommt als erste Kom-

ponente der Treiber. Hier empfiehlt Endrich
für Indoor-AnwendungenTreiber der nieder-
ländischen Firma Lumotech. Die Treiber
bieten Leistungen von 5,5 bis 100 W bei ei-
nem Ausgangsstrom von 100 bis 2800 mA.
Lumotech gibt auf die Treiber eine Garantie
von 5 Jahren, was in etwa 43.000 Stunden
entspricht. Alle Treiber haben die ENEC-Zu-
lassung und kommen aus europäischer Ent-
wicklung und Fertigung. Sie verfügen über
denkleinstenEinschaltstromaller amMarkt
verfügbaren Treiber. Außerdem schaltet der
Treiber nicht ab,wenndieHöchsttemperatur

erreicht wird, sondern drosselt den Strom.erreicht wird, sondern drosselt den Strom.
Viele Treiber lassen sich mit einem Potenti-Viele Treiber lassen sich mit einem Potenti-
ometer, einer 1-10-V-Schnittstelle oder überometer, einer 1-10-V-Schnittstelle oder über
einen Impulsschalter dimmen. Ein neu ent-einen Impulsschalter dimmen. Ein neu ent-
wickelter Treiber mit 40 W verfügt überwickelter Treiber mit 40 W verfügt über
eineDALI-Schnittstelle (Digital AddressableeineDALI-Schnittstelle (Digital Addressable
Lighting Interface). Damit lassen sich alleLighting Interface). Damit lassen sich alle
Treiber mit einer nachgeschalteten LED inTreiber mit einer nachgeschalteten LED in
einemNetzwerk einzeln ansteuern: indi-einemNetzwerk einzeln ansteuern: indi-
viduell ein- und ausschalten undviduell ein- und ausschalten und
in unterschiedlichen Helligkeitenin unterschiedlichen Helligkeiten
dimmen.

Eine wärmetechnischeEine wärmetechnische
KonstruktionKonstruktion
FürAnwendungen imAu-FürAnwendungen imAu-

ßenbereich, wie Straßen-undßenbereich, wie Straßen-und
Tunnelbeleuchtungen sowie Industrie-Tunnelbeleuchtungen sowie Industrie-

umgebungen, sinddie Treiber desHerstellersumgebungen, sinddie Treiber desHerstellers
Inventronicsmit Schutzklasse IP 67 geeignet.Inventronicsmit Schutzklasse IP 67 geeignet.
Inventronics setzt dabei auf eine ausgeklü-Inventronics setzt dabei auf eine ausgeklü-
gelte wärmetechnische Konstruktion.gelte wärmetechnische Konstruktion.
Die Kombination aus AluminiumgehäuseDie Kombination aus Aluminiumgehäuse

mit Kühlrippen, Layout und speziellwärme-mit Kühlrippen, Layout und speziellwärme-
leitfähigem Potting-Material gewährleistetleitfähigem Potting-Material gewährleistet
auch bei Volllast eine maximale Gehäuse-auch bei Volllast eine maximale Gehäuse-
temperatur von 42 °C. Das wirkt sich positivtemperatur von 42 °C. Das wirkt sich positiv
auf die Lebensdauer aus. Der Hersteller ga-auf die Lebensdauer aus. Der Hersteller ga-
rantiert für diese Treiber 5 Jahre Funktions-rantiert für diese Treiber 5 Jahre Funktions-
fähigkeit. Bei den Konstantstromtreibernfähigkeit. Bei den Konstantstromtreibern
bietet Endrich Varianten mit Leistungen bisbietet Endrich Varianten mit Leistungen bis
zu 240Wan, imKonstantspannungsbereich
mit bis zu 300 W. Im Programm sind mehr-
kanalige Netzteile mit bis zu sechs Ausgän-
gen. Treiber mit Dimmungsoption können
über eine 1-10-V-Schnittstelle angesteuert
werden.Außerdemhat Endrich Inventronics-
Treiber imPortfolio, die bis zu einer Leistung
von 28 W über Phasenan- und -abschnitts-
steuerung dimmbar sind.
Als Zubehör ist ein frei programmierbarer

Timer-Baustein erhältlich, der insbesondere
für die Außenbeleuchtung zum Einsatz
kommt. Eine externe DALI-Box ist ebenfalls
verfügbar, die mit allen Inventronics-Trei-

LED-Portfolio:LED-Portfolio: Endrich bietet LEDs von verschiedenen Herstellern von
Low-Power-Typen bis COB-Produkte. Entsprechend abgestimmtes
Zubehör wie Treiberbausteine, Optiken oder Kühlkörper bietet der
Spezialdistributor gleich mit.
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tebern kompatibel ist. Ist der passende Trei-

berbaustein ausgewählt, muss die optimale
LED bestimmt werden. Dabei hilft das kos-
tenfreie SelectionTool vonCitizen , das einen
ersten Überblick vermittelt. Durch Eingabe
der Farbtemperatur und des CRI-Werts bei
gewünschter Helligkeit oder des Stroms so-
wie der realenTc-Temperaturwird eine Liste
der infrage kommenden LEDs erstellt.
Citizen bietet COB-Produkte mit einer

Nennleistung von 2,7 W (CLL012) bis 80 W
(CLL052) in verschiedenen Bauformen von
9,5 mm x 9,5mm, 13,5 mm x 13,5 mm, 19 mm
x 19 mm, 28 mm x 28 mm und 38 mm x
38 mm. Bei den Serien CLL022-CLL042 wer-
den jeweils verschiedene Lumenpakete, die
durch eineunterschiedlicheAnzahl anChips
erreichtwird, innerhalb des gleichenGehäu-
ses angeboten.
Das größte COB-Modul CLL052 mit einer

Farbtemperatur von 5000 K bei einem CRI
von 65 kannmit bis zu 180W bei einemma-
ximal zulässigenStromvon3000mAbetrie-
benwerden. Es wird ein Lichtstrom vonma-
ximal 23.549 lmbei einer Tc-Temperatur von
65 °C erreicht. Trotz dermaximalenLeistung
erreicht die LED noch eine Effizienz von
133 lm/W bei einer Tjunction (Sperrschichttem-
peratur) von 107 °C. Die maximal zulässige
Sperrschichttemperatur beträgt 140 °C. Der
Anwender kann modular auswählen: die
Lichtfarbe von 2700 bis 5000 K, den Licht-
strom von 200 bis maximal 23.549 lm und
den CRI-Wert von 65 bis 90. Zur Auswahl
stehen insgesamt 100 verschiedene LEDs in
COB-Technik. Seit demzweitenQuartal 2013
ist die LED-Generation CLL0x2 in Massen-
produktion gegangen. Hier wurde vor allem
durch eineneueChipgeneration sowie durch

VerbesserungdesReflektionsgrades derAlu-
miniumplatine eine deutliche Effizienzstei-
gerung erreicht. Die neueGeneration löst die
bisherige Generation CLL0x0 ab und ist ak-
tuell mit einem CRI-Wert von 80 und 90min
lieferbar.
Um eine gute Anbindung an den Kühlkör-

per zu gewährleisten, hat Endrich Wärme-
leitfolien der deutschen Firma Kunze im
Programm.Die Folien sorgendafür, dass die
entstehendeWärme optimal von der LED in
denKühlkörper übertragenwird sowie feins-
te Materialunebenheiten ausgeglichen wer-
den. Die Folien aus Thermosilikon oder Car-
bon sindbereits passend für die CitizenCOBs
zugeschnitten und beidseitig klebend.

Zhagakonforme Halter
kontaktieren die LED
Die angebotenen Kühlkörper werden von

dem taiwanesischen Hersteller nPowertek
gefertigt. Alle Kühlkörper sind bereits mit
den passenden Gewindebohrungen für die
unterschiedlichenCitizenLEDs versehen. In
rein passiverArbeitsweise sindmittelsHeat-
Pipe-Kühlleistungen von bis zu 180 Wmög-
lich. Kundenspezifische Kühlkörperwerden
auf Anfrage hergestellt.
Zur Befestigungder LEDs imGehäuse bzw.

auf dem Kühlkörper sind Haltersysteme er-
hältlich, umdieMontage zu erleichtern. Da-
zu empfiehlt Endrich LED-Halter des deut-
schen Herstellers BJB. Dieser bietet zhaga-
konformeHalter an, diemit Federkontakten
ausgestattet sind, die zur Kontaktierung der
LEDdienen, sowiemit Federklemmbuchsen,
die die beiden Versorgungsadern aufneh-
men. Die Montage ist somit lötfrei ausführ-
bar. Über einen Bajonett-Verschluss können

LED-BELEuchtung // DistriBution

Reflektoren des finnischenHerstellers Ledil
der Baureihe Angela und Angelina befestigt
werden (Bild oben). DieReflektoren sind auf
dieAbstrahlcharakteristikenundLeuchtflä-
chen der Citizen COBs abgestimmt und in
drei verschiedenen Winkeln von 12° bis 45°
erhältlich. Passend für die Reflektoren sind
verschiedeneDiffusoraufsätze erhältlich, die
ein blendfreies Licht auchbei direktemBlick
in die Leuchte garantieren.
Zum weiteren Leistungsangebot gehören

7-Segment-Anzeigen, bedrahtete LEDs,weiße
und farbige LEDs in verschiedenen SMD-
Gehäusen, Signage-LEDs mit engem Ab-
strahlwinkel und LEDs mit einer Zulassung
für die Automobilbranche. Bei der Auswahl
vonSystemkomponenten sowie kundenspe-
zifischer Lösungen wird der Anwender von
drei Produktmanagern unterstützt. // HEH

Endrich Bauelemente
+49(0)7452 60070

Reflektoren: Im Angebot hat Endrich den finnischen
Hersteller Ledil, die speziell auf die Citizen-COB-
LEDs abgestimmt sind.
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Signal-
integrität

• Grundlagen der Signal-
integrität

• Ohmsche, kapazitive und
induktive Eigenschaften
geätzter Leiterzüge
auf Leiterplatten

• Übertragungsleitungen,
Gekoppelte Leitungen

• Grundlagen der digitalen
Datenübertragung

• Numerische Berechnung
von Leitungsparametern

• Strukturelemente für das
Layout von Leiterplatten

• Messtechnik und Signal-
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LED-/OLED-PRAXISfORum 2014

Auf großes Interesse ist das Thema Beleuch-
tung mit OLED auf unserem 3. Praxisforum im
Oktober in Würzburg gestoßen. Einen ganzen
VormittagdiskutiertenExpertenausForschung
und Wirtschaft über den aktuellen Stand der
organischen LED und welche Entwicklungspo-
tenziale sie in naher Zukunft haben wird.

Die OleD für den Massenmarkt?
Eine entscheidende Frage auf unserem ver-
gangenen Kongress war, ob die OLED reif für
den Massenmarkt ist. Allerdings produzieren
die großen Leuchtenhersteller wie Philips und
Osram weiterhin klassische Designlösungen,
um die verbotene Glühfadenlampe zu erset-
zen. Da bleiben für OLED-Applikationen nicht
viele Produktionskapaziäten. Doch wie geht
es weiter in Sachen LED und mit OLED für die
Beleuchtungstechnik. Genau das wollen wir
am 3. Juni in Würzburg klären
Im kommenden Jahr wollen wir zum bereits

vierten Mal die LED- und OLED-Community
nach Würzburg einladen, um miteinander zu
diskutieren und auszutauschen. Unser Kon-
gresstag am 3. Juni 2014 bietet dafür eine
geeignete Plattform. Aus diesem Grund rufen
wir zu einem Call for Papers auf. Reichen Sie
Ihr Thema ein, wenn Sie Experte rund um das
Thema LED- und OLED-Beleuchtung sind. Mög-
liche Themen können sein:

Welche themen planen wir?
Für den Kongresstag planen wir unter ande-
rem die folgenden Themen: Aktueller Stand

der Technik und Ausblick OLED, Beleuchtung
mit LED/OLED in Industrie, Veranstaltung und
im privaten Umfeld, Roadmap der OLED für die
nächsten Jahre, Wissen zum Thema LED weiter
ausbauen und bei den OLEDs vergrößern. Was
für Produkte mit OLEDs sind möglich, wo sind
sie bereits im Einsatz? Beispiele aus dem Au-
tomobil. Und schließlich die Kommunalricht-
linie 2014: LED-Lichtlösungen für die öffentli-
che Hand werden vom Staat gefördert.
Das soll nur ein kleiner Überblick über die

Themen sein. Gern sind Sie eingeladen, sich
mit Themen zu beteiligen. Auch gernmit einem
90- oder 180-Minuten-Seminar am 2. Juni. Hier
suchen wir vor allem praxisnahe Themen. Und
nicht vergessen ist unser Networking-Abend.
Aussteller und Teilnehmer können sich in ent-
spannter Atmosphäre austauschen und neue
Kontakte knüpfen bzw. bereits bestehende
wieder beleben lassen.

www.leD-Praxis.de

Call for Paper – Die LED und OLED in der Beleuchtung

Ab2015 verbietet dieÖkodesign-
Richtlinie der EU (2009/125/EG)
dieHerstellungunddenVerkauf
vonbisher eingesetztenLampen-
typen wie Quecksilberdampf-
Hochdrucklampen. Zudem trei-

STRASSENBELEUCHTUNGEN UMRÜSTEN

leD-Modul mit e27-sockel ersetzt energiefresser
ben in vielen Kommunen veral-
tete und ineffiziente Straßenlam-
pen die Energiekosten unnötig
in die Höhe.
Die einschraubbaren ECOXCI-

TYLIGHTSvon euroLightingpas-
sen in unterschiedliche histori-
sche Straßenleuchten wie Alt-
stadt-, Zylinder-, Glocken- und
Laternenleuchten, unabhängig
vom Hersteller. Die Farbwieder-
gabe gibt der Hersteller mit >80
Ra an. Ausgestattet mit einem
E27-Sockel lassen sichdieModu-
le in die Fassungendrehen. Städ-
te und Gemeinden profitieren

dabei von einer enormenEntlas-
tung ihrer Haushaltskassen:
Statt eines Stromverbrauchs von
75 W bei veralteten Lampen be-
nötigen die LED-Module 20 W.
Beim Austausch von Quecksil-
ber-Hochdrucklampen mit 250
W sind es sogar nur 66 W. Das
senkt die Stromkostenumbis zu
60 Prozent. Zudem kostet die
Umrüstung bestehender Be-
leuchtungssystemedeutlichwe-
niger als aufwändige LED-Neu-
installationen.

eurolighting

http://www.vogel-buchverlag.de
http://www.leD-Praxis.de
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TFTs

viewing excellence
Rugged TFT-LCD Modules

Please visit us

hall 1, booth 1-181

semis.info@meg.mee.com · www.mitsubishichips.eu

Mit dem EA DOGM240-6 bietet
Electronic Assembly ein neues
Grafikdisplay in kontrastreicher
Supertwisttechnologie (STNund
FSTN), das optional mit Touch-
panel undUSB-Testboard ausge-
stattet ist. Das Display verfügt
über einen UC1611s Controller
samt integriertem Grafik-RAM.
Die Beleuchtung istmit drei ver-
schiedenen LED-Backlights in
weiß, bernstein, zweifarbig rot/
grün möglich. Als Hintergrund
stehen wahlweise weißer,
schwarzer, blauer oder superwei-
ßer, reflektiver Hintergrund zur
Auswahl. DasDisplay arbeitet an
einfachen 2,7 bis 3,3V imTempe-
raturbereich von -20 bis 70 °C.
Die Stromaufnahme liegt bei typ.
500 µA. Mögliche serielle
Schnittstellen sind neben dem
3-wire und 4-wire SPI auch der
I²C-Bus. Durch die lange Bau-
form und die Abmessungen von
94 mm x 40 mm eignet sich das
Display für 19"-Systeme bereits
ab 1 HE. Mit einer kostenfreien
Windows-Software lassen sich
ohne Hardware alles Displays
und Farben simulieren.
Ist zusätzlichdas TestboardEA

9780-3USB an der USB-Schnitt-
stelle des PCs angeschlossen,
können Kontrast, Blickwinkel
und Helligkeit beurteilt werden.
HierzusindkeineSoftwarekennt-
nisse erforderlich.Die Stromver-
sorgung erfolgt automatisch
über den USB Port.

electronic Assembly

GrafikDisplay

Für den einbau
in 19''-systeme

FürunterschiedlicheAnwendun-
gen im Außenbereich bietet
Fortec das Display mit der Be-
zeichnung NL128880BC20-0F
an, das über einen hohen Kont-
rast und Helligkeit auch bei di-
rekter Sonnenbestrahlung ver-
fügt. Es bietet eineHelligkeit von
1500 cd/m² und Anti-Glare-Aus-

Display für DeN ausseNeiNsatz

einsatz auch bei direktem sonnenlicht möglich
stattung. Somit lässt sich das
Display mit seiner Diagonalen
von 12,1'' beispielsweise für In-
formationskioske oder für Bau-
maschinen verwenden.
Die Lebensdauer der LED-Hin-

tergrundbeleuchtung gibt der
Hersteller mit 60.000 Betriebs-
stunden an. Für einen Einsatz in

rauen Umgebungen ist das Dis-
play für einen Temperaturbe-
reich von -20bis 70 °C ausgelegt.
Mit seiner Auflösung von 1280 x
800 Pixeln unterstützt es Dar-
stellungen im WXGA-Breitbild-
format. Dabei stellt er je nach
Ansteuerung entweder 262.000
oder 16,7Millionenunterschied-

liche Farben dar. Der Betrach-
tungswinkel beträgt von jeder
Seite aus 80°. Seine Ansprech-
zeit von 18Millisekunden erlaubt
auch die Darstellung von Be-
wegtbild-Inhalten wie Videos
oder Animationen.

Fortec

http://www.mitsubishichips.eu
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Maßnahmen für mehr Sicherheit
im Smart Grid

Das Smart Grid, ein komplexes System zur Verbrauchsmessung und
Datenkommunikation, muss besser vor Übergriffen gesichert werden.
Future Energy Solutions informiert über die erforderlichen Schritte.

PAuL DONALDSON *

* Paul Donaldson
... ist Sales Director, Future Energy Solutions
(EMEA), einem Geschäftsbereich von Future Elect-
ronics

Die Energieinfrastruktur Europas be-
findet sich mitten im Wandel zum
Smart Grid. Denn die Verbesserung

der Energieinfrastruktur gehtHand inHand
mit einemgeändertenVerbraucherverhalten.
Smart Metering ist ein geeignetes Instru-
ment, umHaushalte zubewussteremStrom-
konsum zu erziehen. Seit 2012 wird auf dem
EU-Binnenmarkt die schnelle Implementie-

rung von intelligenten Verbrauchszählern
für Strom und Gas vorangetrieben. Bis 2020
sollen in den Mitgliedsstaaten mindestens
80%derHaushaltemit intelligenten Zählern
versorgt sein.
Grundlage der intelligenten Infrastruktur

ist ein Zusammenspiel von Kommunikati-
onstechnologien, die von der Geräteebene
der Anwender über die Smart Meter zum
Stromversorger reichenundanDatenzentren
angebunden sind. Das Smart Grid avanciert
vom Stromnetzwerk zur Kommunikations-
plattform. Erste Erfahrungswerte zeigen,
dass die Knotenpunkte in einem solchen

Netz demRisiko von Cyber-Angriffen ausge-
setzt sind.Hersteller vonSmartGrid-Anlagen
stehen vor der Herausforderung, neue Si-
cherheitstechnologien für ihre Endprodukte
zu entwickeln.

Die komplexe Architektur des
Smart Grids
Ein Smart Grid besteht aus einemumfang-

reichen System voneinander abhängiger
Subsysteme, die die gesamte Wertschöp-
fungskette vom Stromerzeuger bis zu den
Haushalten abdecken. Viele Anwendungen
und Funktionen im Smart Grid sind aufein-

Smart Grid: Das Smart
Grid ist Kommunikations-
und Stromnetz zugleich
und bedarf daher
besonderer Sicherheits-
vorkehrungen
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ander angewiesen. Oftmals werden diese
Anwendungen nicht von einer einzelnen
Partei kontrolliert. Sohängenbeispielsweise
Advanced Distribution Automation (ADA)
Systeme für ihrenkorrektenBetriebnicht nur
vomSubsystemderAutomatisierungab, son-
dern auchvonAMI-Daten (AutomatedMete-
ring Infrastructure) und Informationen, die
von verteilten Energieressourcen wie Son-
nenkollektoren beigesteuert werden.
DieBestandteile imSmart Grid könnenauf

vier Kategorien mit unterschiedlichen Si-
cherheitsanforderungen aufgeteilt werden:
Operative Systemewie Generatoren, Trans-
formatoren, Supervisory Control & Data Ac-
quisition (SCADA)-Systeme, Systeme zum
Energie- und Vertriebsmanagement (EMS/
DMS), Substationen,Übertragungs- undVer-
teilungsnetzbetreiber.
Klassische IT-Systeme wie PCs, Server,

Großrechner, Datenbanken,Websites, Web-
Services.
Kommunikationsnetze undProtokollewie

Ethernet, Wi-Fi, PRIME, DLMS/COSEM, Zig-
Bee, Mobilfunknetze.
Geräte beimAnwender, etwaSmartMeter,

Elektrofahrzeuge, Smartphones und andere
mobile Geräte.

Echtzeitzugriff über das
Smart Grid
Die vondiesenSystemenverwendetenAp-

plikationenundKommunikationsprotokolle
basieren auf strukturierten Sprachen und
Web-basierten Technologien. So wird es
durch Echtzeitzugriff über das Smart Grid
möglich, Funktionalitätenwie Energiepreise
und Verbrauchsinformationen bereitzustel-
len. Der Verbraucher kann über sein Smart-
phonedie sich imTagesverlauf inAbhängig-
keit von Energieangebot und -nachfrage
ändernden Stromkosten online verfolgen.
Durch einen ferngesteuertenBefehl über das
Internet undgeroutet durch sein SmartMeter
lässt sichbeispielsweise derWäschetrockner
dann einschalten, wenn der Strompreis ei-

nen zuvor festgelegtenSchwellenwert unter-
schreitet.
Verbraucher profitieren von niedrigeren

Stromrechnungen und Stromanbieter von
geringerenNachfrageschwankungen, die es
ihnen ermöglichen, Strom effizienter und
günstiger anzubieten. Allerdings wird das
SmartMeter durchdieWeb-Anbindung eben-
so anfällig gegenCybergefahren,wie z.B. der
PC. Zusätzlich sind die Verbrauchszähler
demRisikoderManipulation oder demMiss-
brauchanunterschiedlichstenEinfallstoren
ausgesetzt.

Der Datenkonzentrator, ein
sicherer Knotenpunkt?
Der Datenkonzentrator ist ein integraler

Bestandteil des Automatic Meter Reading
(AMR). Multiple Verbrauchszähler für Elek-
trizität, Gas, Wasser und Heizung werden
durch die Infrastrukturmit einem zentralen
Server der Anbieter verbunden und liefern
dort Daten ab. Uhrzeit und Datum werden
mit dem zentralen Server synchronisiert.
Darüber hinaus ist die Verbraucherauthen-
tifizierung und die Verschlüsselung der In-
formationen sichergestellt. DieKommunika-
tion der Zähler erfolgt über RF- oder Power-
Line- Modem-Verbindung auf Basis unter-
schiedlicher Protokolle wie Ethernet, GSM,
GPRS oder POTS.

Sicherheitsmaßnahmen für
Smart Meter
Intelligente Stromzähler sind drei ver-

schiedenen Angriffsszenarien ausgesetzt:
physikalischer Manipulation, elektrischer
Über- oder Unterspannung, Spionage oder
Cyber-Angriffen. Physikalische und elektri-
sche Schwachstellen sind heutzutage unter
Kontrolle und neue Technologien erlauben
kontinuierlich verbesserte Designs. Im Be-
reich der Verbindungs- und Kommunikati-
onsprotokolle entstehen allerdings neue,
schwerwiegende Risiken, die neue Sicher-
heitsfunktionalität erfordern.
Manipulation kann durch die Bereitstel-

lung von Schaltungen zur Tilt-Erkennung
verhindert werden. Auf herkömmliche Art
wird ein solcher Sicherheitsmechanismus
elektromechanischumgesetzt. C&KCompo-
nents bietet beispielsweise einen Tilt-Detek-
tor, der auf eine bewegliche, leitfähigeKugel
in einemRohr setzt. Von dieser geht ein Sig-
nal aus,wenneinNeigungswinkel vonmehr
als 10° erkannt wird.
NeueMEMS-Geräte bietenheute eine ech-

te Alternative zu dieser Methode. Von
Freescale gibt es denBeschleunigungssensor
MMA8491Q Ultra-Low-Power Low-g mit ge-
ringem Formfaktor. Mit weniger als 350nA/

Smart Meter Außenanlage: Plomben sind nur eine
Art von Schutzmaßnahmen
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■ Produktionsfertige
Verpackung

■ Großartige Preise

■ Verbessertes
Produktsortiment mit
breiterem Angebot

■ Zuverlässige Nachverfolgung
nach Date & Lot Code

■ RASCHE Lieferung in der
Regel am nächsten Werktag

STELLEN SIE UNS GLEICH
HEUTE AUF DIE PROBE
WIR SIND BEREIT, SIE VON IHRER
NÄCHSTEN BESTELLUNG BEI UNS
ZU ÜBERZEUGEN
Schreiben Sie eine eMail an
cem-germany@farnell.com oder gehen
Sie auf de.farnell.com/Produktion

Besuchen Sie uns auf der
Embedded World 2014
Halle 5, Stand 249

UNTERSTÜTZENDE PRODUKTION

UNSCHLAGBAR
IN SACHEN
PRODUKTIONSELEKTRONIK

http://www.farnell.com/Produktion
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Smart-Grid-Lösungen vom Distributor
Future Energy Solutions (FES) als Ge-
schäftsbereich des Distributors Future
Electronics bietet neben einem umfang-
reichen Komponentenangebot auch
Beratungs- und Entwicklungsressour-
cen rund um Energie an. Im Fokus der

Division stehen Smart Metering, Solar,
Home Area Network und Energy Harves-
ting. Neben den Spezialisten von Future
Energy Solutions bildet ein Ökosystem
an Franchise-Partnern die Grundlage für
bestmögliche Sicherheit im Smart Grid.

Hzundmit einer Einschaltzeit kleiner als 0,5
ms bietet dieses MEMS-Gerät den zusätzli-
chen Vorteil einer programmierbaren Tilt-
Erkennungsschwelle. Für das einfache De-
sign sorgen drei I/O-Kanäle von dem beglei-
tenden Mikrocontroller.
Auch der MAG3110 von Freescale beugt

Manipulationen vor. Der kleine digitale 3D-
Magnetsensor ist stromsparend ausgelegt
undweist einenbreitenDynamikbereich auf,
der für den Einsatz in PCBs mit starken ex-
ternen Magnetfeldern geeignet ist. Aller-
dings empfiehlt er sich aufgrund von elek-
tromagnetischen Störungen nicht für De-
signs mit einer Rogowski-Spule. Das
MAG3110-Magnetometer misst drei Kompo-
nenten des lokalen Magnetfelds, die die
Summe aus den geomagnetischen Feldern
unddemmagnetischenFeldderKomponen-
ten auf der Leiterplatte bilden. Jede Störung
derWerte, die vomMagnetometer gemessen

werden, löst ein Sabotagesignal an den Mi-
krocontroller aus.

Real-Time Clock, eine weitere
Schwachstelle
Die Real-Time Clock (RTC) auf demMikro-

controller ist eineweitere Schwachstelle, da
über sie die Zahlungsinformationen an den
Versorgungsbetrieb übermittelt werden. Ein
korrekt ausgelegter Mikrocontroller stellt
sicher, dass dieRTCunabhängig vomProzes-
sor arbeitet undnebendemAnschluss andie
Stromversorgung alternativ durch eine Bat-
terie versorgt werden kann. Ist der Strom
unterbrochen, werden die Timing-Daten so
nicht beeinträchtigt. Die Echtzeituhr erkennt
darüber hinaus Unstimmigkeiten. Das ist
nötig, wenn durch Fremdeinwirkung die
Taktgeschwindigkeit am RTC-Kristall mani-
puliert wird. Die Datenregister dürfen nicht
anfällig für Niedervolt-Einflüsse außerhalb

der operativen Spezifikationen sein. Auch
die Reaktion auf absichtliche Störgeräusche
zurDatenveränderung ist auf demMikrocon-
troller zu unterbinden. Um diese Bedro-
hungsszenarien zu verhindern, setzen Mik-
rocontroller-Hersteller auf einenHard-Wired-
RTC-Sicherheitscode.Dieser kannVergleiche
mit zurückliegendenWerten ziehen und bei
Unstimmigkeiten Alarm auszulösen.

Protokolle schützen vor Soft-
ware-Lücken
Für den Datenaustausch im Smart Grid

kommen verschiedene Protokolle in Frage.
Die bekanntestenwie TCP/IP,HTTPundFTP
sind allerdings verwundbar. Sichere Proto-
kolle wie IPSec, SSL/Transport-Layer-Secu-
rity und Secure Shell (SSH) sollten daher
zusätzlich zu kryptographischen Techniken
zur Datenverschlüsselung verwendet wer-
den.Durchdiese Schutzmechanismenavan-
ciert der Mikrocontroller als schwächstes
Glied in das Visier der Angreifer. Entwickler
sollten Sicherheitsfeatures nutzen, die einen
unerlaubten Zugriff verhindern. Der ein-
fachste Weg, um unbefugten Zugriff auf ei-
nen Mikrocontroller zu erlangen, ist durch
seinenDebug-Port (JTAG). In der Produktent-
wicklungsphase spielt dieser Port einewich-
tige Rolle für die PrüfungunddasDebuggen
vonSoftware.Wirdder Port vorVerlassender
Fabriknicht gesichert, erhaltenHacker eben-
so einfachen Zugriff wie die Entwickler. Mi-
krocontroller für Smart Meter sollten daher
einenDebug-Port-Zugriffsreglermit vier ver-
schiedenen Schutzebenen haben, der den
Betrieb in vier Sicherungsmodi ermöglicht.

Das intelligente Stromnetz
setzt auf Sicherheit
Das intelligente Stromnetz setzt auf inten-

sivenEinsatzmodernster Informationstech-
nologie. Zeitgleich sind in den komplexen
Systemenmehr Parteien involviert als je zu-
vor. Hauptaugenmerk in der Implementie-
rung von Smart Grids lag bisher auf intero-
perablen Kommunikationsstandards und
der Einhaltung von Zeitplänen für die Zäh-
lerinstallation. Mit der Zunahme von Smart
Metern rückt der Sicherheitsaspekt stärker
in den Mittelpunkt. Um die von Haushalten
gewünschte Funktionalität zur effizienten
Regulierung des Stromverbrauchs sicherzu-
stellen, investierenHersteller Entwicklungs-
kapazitäten in Smart Grid 2.0. Erst der Echt-
zeitzugriff auf Tarife, Preise undVerbrauchs-
daten gibt dem Anwender die Freiheit, sei-
nen Stromverbrauch zu steuern. // MK

Future Electronics
+49(0)89 957270

Architektur des Smart Grids: Unterschiedlichste Knoten im Power Grid
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„In den letzten 30 Jahren haben
sich unsere Margen nahezu hal-
biert, aber die Quantität und
Qualität unserer Dienstleistun-
gen hat sich fast vervierfacht“,
erläutert FBDi-Vorstand Georg
Steinberger provokant die aktu-
elle Lage. Kundenverlangen von
ihrenDistributorenmehr als nur
eine große Auswahl an Kompo-
nenten zu günstigen Preisen.
Service ist das neue Kernpro-
dukt. Gerade jüngere Kunden-
schichten wollen Produkte mit
entwickelnundbestehen stärker
auf einenDialogmit demAnbie-

FBDI

Distribution in der Zukunft
ter –unddas zu jeder Zeit undan
jedem Ort. Die Kunden der Zu-
kunft sindSelbstvermarkter und
Smartphone-Begeisterte. Anbie-
termüssenneueVerkaufsstrate-
gien entwickeln, die auch den
mobilen und digitalen Gewohn-
heiten dieser heranwachsenden
Entwickler und Einkäufer ent-
sprechen. Esmuss gelingen, sich
zwischen den Kunden und sein
Gerät zu schalten, und ihn mit
hoher Serviceleistung für sich zu
gewinnen. //MK

FBDi

Kühlkörper von MechaTronix: Sie
erweitern das Sortiment von Schukat
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LED-KühLKörpEr

MechaTronix-Produkte bei Schukat
Schukat vertreibt ab sofort die
hochleistungsfähigenLED-Kühl-
körper von MechaTronix für die
Konvektionskühlung von Power
LEDs, COB-Modulen und LED
Engines. Im Portfolio sind die
schwarz eloxierten Kühlkörper
der Serie LSB, auf denen sichdie
LEDs direkt aufkleben lassen.
Die Kühlkörper der Serie MO-
DULED punkten mit einem mo-
dularenDesignmitMontageboh-
rungen, z. B. für Zhaga und
Bridgelux. //MK

Schukat

BB View: LCD-Capes für BeagleBone
(Black) von Farnell/Embest
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LCD-Capes für BeagleBone (Black)
BB View heißen die 24-Bit-LCD-
Capes in 7" (800 x 480 Pixel;
rund 84 €) und 4,3" (480 x 272
Pixel; rund 127€) für BeagleBone
(Black), entwickelt von ele-
ment14undEmbest. Die BBView
bieten einen resistiven Touch-
screen, volle GPIO-Erweiterung,
fünf individuell nutzbare Schal-
ter, zwei nutzbare LEDs, +5 V
Stromversorgung (über Beagle-
Bone) und eine vorinstallierte
Linux QT Demo. Die Capes sind
über Farnell erhältlich. //MK

Farnell element14

FED Büro Berlin
Tel. +49(0)30 8349059
Fax +49(0)30 8341831
E-Mail: info@fed.de
www.fed.de

Anschrift: Alte Jakobstr. 85/86 | 10179 Berlin

2013 hat unserem Verband ein weiteres, gutes Jahr beschert. Zu dieser
Einschätzung geben vor allen Dingen die anhaltende Aufwärtsent-
wicklung bei der Zahl unserer Mitglieder und eine deutlich spürbare
Belebung im Bereich unserer Aus- und Weiterbildungsangebote
Anlass. Ihnen, liebe Mitglieder des FED, liebe Freunde, verehrte
Kunden, Sympathisanten und Förderer unserer Idee danken wir für Ihr
Vertrauen, viele wertvolle Anregungen und die gute Zusammenarbeit.
Wir verbinden dies mit den allerbesten Wünschen für ein

Auch im neuen Jahr wollen wir unseren Beitrag zur Steigerung
Ihrer Wettbewerbsfähigkeit leisten und haben uns dazu Einiges vor-
genommen:

■ Nach der grundlegenden, inhaltlichen und didaktischen Überar-
beitung des bestehenden Kursangebotes im Bereich der Designer-
ausbildung werden wir erstmals einen Grundkurs zur Ausbildung von
Designern anbieten, der Quereinsteigern und Berufsanfängern den
Einstieg in diese wichtige Disziplin ermöglichen wird.

■ Wir werden unser Engagement im Bereich der Nachwuchsförde-
rung weiter ausbauen. Dies bezieht die Hochschulen ebenso ein wie
die Ausbildung an berufsbildenden und Technikerschulen.

■ Der FED wird seine Mitarbeit in Nationalen und Internationalen
Gremien mit dem Ziel intensivieren, bei der Gestaltung der gültigen
Regelwerke an den entscheidenden Stellen ein gewichtiges Wort mit zu
reden.

■ Im vergangenen Jahr wurde der FED als Trainingscenter zu allen
wichtigen Kursen der Qualitäts-sicherung und des Qualitätsmanage-
ments zertifiziert. In Kooperation mit Partnerfirmen und –Instituten wer-
den wir in 2014 praxisnah und fundiert Kenntnisse über die Kriterien für
Akzeptanzbedingungen von Produkten in allen Bereichen der Elektro-
nikindustrie, vom Entwurf bis zu den Produktionsprozessen vermitteln.

■ Der FED wird sich auch weiterhin im Rahmen seiner Arbeitskreise
an Projekten der Technologieentwicklung und –bewertung beteiligen.
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden einem breiten Kreis von
Anwendern zugänglich gemacht werden.

Es ist viel zu tun. Bleiben wir in Verbindung!

Glückliches Neues Jahr 2014
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Gemeinsam zusammenarbeiten
zum Vorteil für die Kunden
Wenn Hersteller und Distributor ihre Kräfte gemeinsam bündeln, profi-

tiert nicht nur der Kunde, sondern auch die Unternehmen.

Seit 1991 arbeitet Panasonic Electric
Works Europe engmit demDistributor
Arrow zusammen. Details über die er-

folgreiche Partnerschaft verraten Andreas
Deisenrieder, Senior GeneralManager Sales
Germany & European Distribution, Panaso-
nic ElectricWorksund JeanQuecke,VPPEM-
CO, EMEA, Arrow.

ELEKTRONIKPRAXIS:WelcheSchwerpunkte
bildet Panasonic ElectricWorksbeziehungs-
weise welche Märkte stehen bei Ihnen im
Vordergrund?
A.Deisenrieder:Unser Portfolio reicht von
elektromechanischen Relais, PhotoMOS-
und Solid-State-Relais, Präzisions-Steck-
verbindern bis zu Mikroschaltern sowie
Built-In-Sensoren für vielfältige Anwen-
dungen. Dabei sind die Automobil-Indus-
trie, die Industrie- undGebäudeautomati-
sierung, dieMess- undSicherheitstechnik
sowie die Photovoltaikbranche und die
erneuerbaren Energien unsere Kernziel-
branchen.

J. Quecke: Wie arbeiten Sie mit Panasonic
zusammen?
AufGrundder engenZusammenarbeitmit
dem Bereich Semiconductor von Panaso-
nic Electric Works ist unser technischer
Außendienst bereits im frühestenStadium
der Entwicklung beim Kunden und und
unterstützt ihn mit hohem Knowhow bei
Neuentwicklungen. So können wir neue
Technologien und Trends vorantreiben.

Handelt es sichbei denProduktenumStand-
Alone-Technologien?
A.Deisenrieder:Sowohl als auch. Jedes ist
für sich einsetzbar, aber auch imVerbund.
Ergänzende Produktlinien wie unsere Si-
gnalrelais zusammenmit PhotoMOS oder
auch PhotoMOSgemeinsammit den Pow-
errelais DW und DZ – etwa bei Smartme-
tern.
J. Quecke:Der besondereVorteil für unse-
re Kunden ist dabei, dass viele Neuent-
wicklungenvonPanasonic bereits speziell
für bestimmte Applikationen konzipiert

wurden und entsprechend problemlos
eingesetzt werden können.

Wie steht es um die Verfügbarkeit?
A.Deisenrieder:Wir fokussieren ganz klar
Europa.UnsereVertriebsniederlassungen
sind lokal organisiert. Das europäische
Zentrallager in Pfaffenhofen/Ilm unter-
liegt ebenfalls der administrativenVerant-
wortung der Panasonic Electric Works
Europe.
DieGruppe agiert in denBenelux Staaten,
Deutschland, England, Frankreich, Irland,
Italien, Österreich, Polen, Portugal, der
Schweiz, Skandinavien, Spanien, der
TschechischenRepublik sowie inUngarn.
Von unseren Produktionsstätten in
Deutschland und der Tschechischen Re-
publik profitieren alle Beteiligten.
J. Quecke: Die Produkte werden in ganz
Europa aus dem zentralenWarenlager im

holländischen Venlo geliefert. Arrow un-
terstützt seine Kunden dabei mit unter-
schiedlichsten Logistik-Konzepten und
umfassenden Produkt- und Engineering-
Services. Das Dienstleistungsangebot
reicht von der persönlichen und Online-
Entwicklungsunterstützung über einen
Marktplatz für Überkapazitäten bis zu
Reverse-Supply-Chain-Lösungenund zwar
über den gesamten Produktlebenszyklus.

Ein brisantesThema ist bei Herstellern stets
die Unterstützung der Partner und Kunden
inSales, ProduktmarketingundTechnik.Wie
sind Sie hier aufgestellt?
A.Deisenrieder:Hier sindwir sehr gut po-
sitioniert undbauendieseBereiche konti-
nuierlich im Sinne unserer Kunden aus;
sowohl hinsichtlich Manpower als auch
Knowhow – und das EMEA-weit.
J. Quecke: Arrow hat ein dediziertes tech-
nisches Team mit 70 regionalen PEMCO-
Spezialisten im europäischen Außen-
dienst. Dieses Teamwird in regelmäßigen
Abständenauf die neuestenProdukte und
TechnologienunsererHersteller geschult,
um unseren Kunden zusätzliche techni-
sche Kompetenz während ihrer Neuent-
wicklung anzubieten.
Die Trainings findenauf denverschiedens-
ten technischenEbenen statt.Wir arbeiten
mit unserenPartnerndaran, unseren tech-
nischen Außendienst immer bestmöglich
zu schulen undmit Kompetenz auszustat-
ten. Hierbei greifen wir auf alle gängigen
Schulungsformen wie Präsentationstrai-
nings, technischeWorkshops, Onlinetrai-
nings bis hin zu Seminaren innerhalb
unserer lokalen Außenbüros zurück. Da-
mit stellen wir sicher, dass der Außen-
dienst immer als kompetenter Ansprech-
partner bei unseren Kunden auftreten
kann.

Wasbedeutet das konkret im Falle eines nö-
tig werdenden Vorort-Supports?
A. Deisenrieder:Wir sind in der Lage, un-
verzüglich und schnell vor Ort Hilfe zu
leisten.Der lokale Supportwirddurchun-

Jean Quecke, Arrow: „Wir arbeiten seit Jahren eng
mit Panasonic Electric Works zusammen.“
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sere Kollegen aus der Technikabteilung
oder dem jeweiligenProductManagement
geleistet. Darüber arbeiten wir eng mit
Distributoren wie Arrow zusammen, die
Kunden lokal zur Verfügung stehen.

WiekönnenSie gewährleisten, dassSie auch
schnell aufGegebenheitenundAnforderun-
gen im Supportfall reagieren können?
A.Deisenrieder:Mit unseremTestlabor, in
dem Lifetime-Tests, kundenspezifische
Tests, usw. durchgeführt werden, haben
wir ein besonderes Einzigartigkeitsmerk-
mal. Wir gehen davon aus, dass nicht vie-
le Hersteller in EMEA von sich behaupten
können, dass sie Techniken wie Elektro-
nenmikroskopie, Röntgenanalyse, FT-IR
oder auch WDX einsetzen, um bis ins
kleinste Detail eine spezifische Analyse
betreiben zu können. Auch bei ganz spe-
ziellen Kundenanforderungen, also sol-
chen die außerhalb der normalen Spezifi-
kationen liegen, sindwir in der Lage, Tests
durchzuführen und schlussendlich dann
als Zertifikat für den speziellen Einsatz
Gewährleistung geben zu können.

Derzeit bietenSieKundenund Interessenten
ein Sample-Programm. Welche Vorausset-
zungen sind zu erfüllen?
A. Deisenrieder:Die üblichen Informatio-
nen, z.B. welche Art von Applikation es
betrifft, wann das Projekt geplant ist und
die benötigte Stückzahl – sprich, die be-
kannten gängigen Information, die im
Vorfeld eines Projektes definiert werden
müssen. Die Testsamples bekommt der
Interessent dann über Arrow.
J. Quecke:Generell könnenunsereKunden
jeden ihrerAnsprechpartner, unabhängig
ob Innen- oder Außendienst, bezüglich
Musterlieferungen ansprechen. Es gibt
i.d.R. die Möglichkeit, die Muster direkt
über unser Distribution Logistics Center
anzufordern, um den Musterversand dar-
über zu veranlassen.
Dies gilt hauptsächlich für alle Produkte,
die wir in Mustermengen ab Lager verfüg-
bar haben. Natürlich arbeiten wir auch
gerade beim Musterhandling eng mit un-
seren Partnern wie Panasonic Electric
Works zusammen.BeiMusterbestellungen
unserer Kundenwendenwir uns an unse-
re Partner, um die Musterlieferung mit
diesen abzustimmen, damit wir unseren
Kunden die dringend benötigte Ware für
Neuentwicklungen schnellstmöglich zur
Verfügung stellen können. Um den Kun-
denbestmöglich zuunterstützen, bringen
unsere Außendienstler die Muster auch
gerne direkt zum Kunden, um die weitere

Vorgehensweise und technischeFragen zu
klären.

Eine letzte Frage: Was zeichnet Sie als Her-
steller besonders aus?
A. Deisenrieder: Alle genannten Punkte -
denn diese sind heute nicht mehr selbst-
verständlich für jeden Hersteller. Und
natürlich die gute Kommunikation, die
zwischen uns und unseren Partnern und
Kunden, stattfindet. Wir meinen, dass es
wichtig ist, möglichst viel miteinander zu
(be)sprechen–alle involviertenPersonen
sollten an einen Tisch gebracht werden.
J. Quecke: Das kann ich nur unterstrei-
chen. Auch uns Distributoren kommt ge-
rade bei demThemaKommunikationund
Information zwischenKomponenten,Her-
stellung und fertiger Applikation eine be-
sondereRolle zu; nehmenSie nur dieKom-
plexität, die sich durch die EU-Umweltge-
setzgebung ergibt. Kunden haben bei
Distributoren eine verlässlicheund zuver-
lässige Anlaufstelle mit allen benötigten
Informationen rundumdas Produkt. Die-
ses Wissen ist über viele Jahre in der Zu-
sammenarbeit zwischen Panasonic Elec-
tric Works und Arrow gewachsen.

Vielen Dank für das Gespräch. // MK

Arrow
+49(0)6102 50300

Andreas Deisenrieder, Panasonic Electric Works:
„Wir fokussieren ganz klar Europa.“
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Batteriemessgerät für Smart-Home-
Produkte im Eigenbau

Das intelligente Haus von morgen besteht aus Sensoren und Aktoren,
die mit Energie versorgt werden müssen. Doch was tun, wenn keine

Netzspeisung möglich ist?

ChRISTIAN ROSSbERg, ChRISTIAN PäTz *

* Prof. Dr.-Ing Christian Pätz,
... ist Stiftungsprofessor der TU Chemnitz.

Auchdas intelligenteHaus vonmorgen
verlangt nachEnergie. Oftwerden für
SensorenundAktorenFunklösungen

aufgrund der einfachen Installation favori-
siert. Wo Netzspeisung nicht möglich ist,
wird auf Batterien oder Energy Harvesting
zurückgegriffen. EnergyHarvesting funktio-
niert jedoch nur unter bestimmten Voraus-

setzungen. Zum einen ist die Funkzuverläs-
sigkeit wegen des geringen Energiebudgets
begrenzt, zum anderen benötigt manche
Sensorik oder gar Aktorik deutlich höhere
elektrische Leistungen, als Harvester über-
haupt zur Verfügung stellen können. Damit
führt kurzfristig an demEinsatz von Batteri-
en kein Weg vorbei. Diese können bei sinn-
voller Dimensionierung der elektronischen
Schaltung und sauberem Firmware-Design
durchaus akzeptable Lebensdauern von fünf
Jahrenodermehr erreichen. Ein falschesDe-
sign in Hard- und Software kann aber die
Batterielebensdauer sehr stark begrenzen.

Darüber hinaus machen Gerätehersteller
mitunter zu optimistische Angaben bei der
Batterielaufzeit, was dann zu Enttäuschung
beim Anwender führt.

Anforderungen an ein
batteriemesssystem
UmRealität vonMarketingversprechen zu

trennen und Entwicklern entsprechend
Feedbacküber ihreDesignansätze zu liefern,
braucht es entsprechendeMess- und Analy-
setechnik. Diese muss die verbrauchte elek-
trische Energie über einen gewissen Zeit-
raumunter realenBedingungenmessen, um
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* Dipl-Ing. Christian Roßberg
... ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
TU Chemnitz.
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daraus eine Abschätzung über die Gesamt-
lebensdauer der eingesetztenBatterie treffen
zukönnen.Weiterhin kanneine zeitlich auf-
gelöste und genaue Ermittlung der von der
Schaltung benötigten Leistung Rückschlüs-
se auf die Arbeitsweise eines batteriebetrie-
benen Funkgerätes ermöglichen.
In den meisten Schaltungen für funkba-

sierte Sensorik und Aktorik können fünf
verschiedene Betriebszustände unterschie-
den werden:
� Tiefschlaf mit minimalem Energie-
verbrauch,
� eingeschaltete CPU mit deaktiviertem
Transceiver,
� eingeschaltete CPU und eingeschalter
Funkempfänger im Leerlauf,
� eingeschaltete CPU und eingeschalter
Funkempfänger im Empfangsbetrieb und
eingeschaltete CPU und
� eingeschalter Funkempfänger im Sende-
betrieb.
EinMessgerät zur Abschätzung der Batte-

rielebensdauer eines Funksensors/Funkak-
tors muss daher bestimmte Anforderungen
erfüllen: Das Gerät muss selbst batteriebe-
trieben sein undmit einer Speichermöglich-
keit für Messwerte ausgestattet sein, um ei-
nen Funksensor/Funkaktor im realen Ein-
satzfall untersuchen zu können. Es muss
mehrere Tage durchgehend aufzeichnen
könnenund zwar zeitlichhochauflösend, um
die Arbeitsweise des Gerätes ermitteln zu
können. Als minimale zeitliche Auflösung
kann hier die zehnfache Taktrate angenom-
men werden. Übliche Ströme von Batterien
bei Funktechnik im Smart Home liegen im
μA- bismA-Bereich. Sie können jedoch einen
sehr hohen Dynamikbereich überstreichen.
Das Messgerät muss einfach herzustellen
sein, damitmöglichst viele Teilnehmer eines
Funknetzes gleichzeitig überwacht werden
können.
Das auf der linken Seite gezeigte Batterie-

messgerät wurde am Sitftungslehrstuhl für
Systemzuverlässigkeit der TechnischenUni-
versität Chemnitz entwickelt und entspricht
diesen Vorgaben. Zentraler Teil ist ein Mik-
rocontrollerMSP430, der das Systemsteuert
und das Messen der Werte übernimmt. Zur
Ausstattung des Mikrocontrollers gehören
u.a. digitale Ein- und Ausgänge oder UART,
A/D-Wandler und Timer.
Die elektrische Leistung eines Verbrau-

chers ergibt sich aus dem Strom, der durch
das Messobjekt fließt, und der am Messob-
jekt anliegenden Spannung zu einem Zeit-
punkt. Spannungswerte lassen sich recht
einfach mit dem integrierten A/D-Wandler
desMSP430messen.Da allerdings der Strom
nicht direkt gemessen werden kann, muss

dieser vorher in einen äquivalenten Span-
nungswert transformiert werden. Hierfür
eignet sich ein Shunt-Widerstand, da dieser
kostengünstig und einfach in der Handha-
bung ist. Der Messverstärker INA195 ver-
stärkt den sehr kleinenSpannungsabfall des
Shunts auf den vollen Bereich. Somit ist der
im MSP430 integrierte A/D-Wandler in der
Lage, den Strom indirekt zu bestimmen.
Die aufgenommen Messdaten können di-

rekt per USB an denHost-Rechner geschickt
werden oder auf einer SD-Karte für die spä-
tereAuswertunggespeichertwerden. Zudem
wurde das Batteriemessgerät mit einem Li-
Ion-Akku samt Ladeschaltung versehen.
Somit ist es möglich, das Messsystem auch
autark ohne Anschluss an eine externe
StromversorgungundeinenHost-Rechner zu
nutzen. Dem Anwender stehen zwei Taster,
sowie fünf LEDs zum Steuern und Überwa-
chen des Geräts zur Verfügung.
Auf Seiten des Host-Rechners wurde für

den Empfang der Daten sowie die Konfigu-
ration des Messsystems ein Programm mit
grafischer Oberfläche entwickelt. Dieses
wurde inPythongeschrieben.Damit ist eine
Nutzung sowohl unter Linux, Mac OSX oder
Windows möglich. Es stehen verschiedene
Werkzeuge– etwa eine Zoom-Funktion– zur
VerbesserungderDarstellung zurVerfügung.
Daneben ist esmöglich, dieDaten als CSV zu
exportieren undweiterzuverarbeiten. Eben-
so lassen sich einmal exportierte CSV-Daten
wieder einlesen.
Danebenkannüber die grafischeOberflä-

chedasBatteriemessgerät individuell andie
Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.
So bewirkt die Änderung des Shunts eine
Änderung des Messbereichs der Stromstär-
ke-Messung. Ebenso sollte die Abtastrate so
hoch gewählt werden, dass die zu beobach-

tendenVorgänge auchaufgezeichnetwerden
können. Jedoch so niedrig wie möglich, um
die vorhandenen Ressourcen zu schonen.
Dabei könnenverschiedeneWerte fürUART-
oder SD-Karten-Modus vorgegeben werden.

Analysemöglichkeiten und
Verfügbarkeit des Messgeräts
Das Integrierender Einzelmessergebnisse

über einen angemessenen Zeitraum, z.B. ei-
nen Tag, ermöglicht ein schnelles Abschät-
zen des Energiebedarfs in einer realen Um-
gebung. Damit kann die zu erwartende Bat-
terielaufzeit abgeschätzt werden. Viele Bat-
terietypen wie Lithium-Oxid-Batterien
erlauben nur einen sehr begrenzten Maxi-
malstrom. Wird dieser überschritten, bricht
die Spannung zusammen und gleichzeitig
wird die Batterielebensdauer negativ beein-
flusst. Ein negativer Effekt kann durch ent-
sprechendePufferkapazitäten ausgeglichen
werden; mit der Messtechnik ist die Wirk-
samkeit dieserMaßnahmen in realenAnwen-
dungen leicht zu prüfen.
Das Wechselspiel der einzelnen Betriebs-

modi hat einen entscheidendenEinfluss auf
die Batterielebensdauer. Hier braucht der
Firmware-Entwickler entsprechende Mess-
technik, um die Aufweckzeiten der Elektro-
nik zu minimieren. Das gesamte Projekt mit
Hardware, Mikrocontroller-Firmware und
Host-Rechner-Softwarehat die TUChemnitz
alsOpen-Source-Projekt frei zuNachbauund
Weiterentwicklung insNetz gestellt. Die not-
wendigenQuelldaten stehenauf demServer
der Stiftungsprofessur für Systemzuverläs-
sigkeit unter http://www.tu-chemnitz.de/
etit/sse/szee/msp430leistungsmesser.html
zur Verfügung. // MK

TU Chemnitz

Blockschaltbild des Batteriemessgeräts: Es ist u.a. mit Komponenten wie digitale Ein- und Ausgänge, UART,
A/D-Wandler und Timer ausgestattet.
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Job war gestern. Chaos ist heute.
„Live Balance“ ist morgen.

Der Wandel in den Unternehmen, verbunden mit
hervorragenden Kommunikationstools, macht

komplett neue und moderne Arbeitsformen möglich.
Ein große Chance für Arbeitgeber und Arbeitnehmer!

Eigentlich frage ich mich schon länger, ob es richtig ist, wenn
Firmen auf Ihrer Website von „offenen Jobs“ sprechen. Für
mich klingt das eigentlich eher abwertend. In unserer Jugend

haben wir neben der Schule oder dem Studium „gejobbt“. Nach
Abschluss unserer Ausbildungsphase haben wir dann allerdings
eine „feste Position“ angenommen und sind ein Bestandteil eines
Unternehmens geworden.
Es ist heftig, was man als „Bestandteil eines Unternehmens“ in

diesen Tagen so miterlebt. Ich denke es gibt derzeit eine extrem
hohe Dunkelziffer an Menschen, die in Überforderungen leben.
Viele wollen sich das selbst nicht eingestehen. Dabei geht es nicht
nur um Jobs und Karriere, sondern um ziemlich, stressige…ja, um
was geht es eigentlich?
InunserenGesprächenmit Kandidaten,HR-Verantwortlichenund

Hiring Managern beobachten wir derzeit eine beunruhigende Ent-
wicklung. Die Arbeitnehmer fühlen sich in ihrer Position alleine
gelassen. Sie haben meist mehr zu tun, als dies in einer normalen
40 Stunden Woche machbar wäre. Das Allerschlimmste ist dabei
jedoch: Viele sehen, in demwas sie tun, eigentlich keinen Sinn. Ihr
Berufsalltag ist reinerAktionismus geworden, ohne ein Ziel,mit dem
man sich identifizieren könnte. Immer mehr Mitarbeiter machen
„Dienst nachVorschrift“. Dochwobleibt eigentlichdie Leidenschaft
für eine Aufgabe? Wo bleibt das Thema „Verantwortung“? Wer hat
sie noch? Wer traut sich auch mal unpopuläre Entscheidungen zu
treffen? Und wer traut sich, seinem Chef gegenüber eine ehrliche
Meinung zu vertreten?
Aber nicht nur die Arbeitnehmer, auch die Arbeitgeber – bezie-

hungsweise diejenigendie dieRolle derArbeitgeber vertreten– sind
verunsichert,weil Planungssicherheit ebengesternwar.Heute sind
Kosten und Effizienz die vorherrschenden Themen. Da ist es natür-

lich nicht leicht, für ein Unternehmen einen klaren und verständli-
chen Kurs zu setzen.
Insgesamt scheint jedenfalls einiges aus dem Ruder gelaufen zu

sein. Und dabei will ich die Verantwortung keinesfalls nur den Ar-
beitgebern in die Schuhe schieben. Ist es nicht so, dass wir in der
Komfortzone leben– zumindestwirtschaftlich gesehen. 2013hatten
wir als Personalberatung beispielsweise einige Kandidaten im Kar-
rierecoaching, die bislang ca. 100.000 € (plus) pro Jahr verdient
haben. Wir haben ihnen spannende Optionen aufgezeigt, die aller-
dings „nur“ 80.000 € pro Jahr eingebracht, dafür aber viel mehr
Entscheidungsfreiheit versprochenhätten. ZumBeispiel bei authen-
tischen mittelständischen Unternehmen, mit klarem Fokus für die
Zukunft. Dennochwaren diemeisten Kandidaten nicht bereit, über
diese Positionen zu diskutieren. Wer nicht will der hat schon! Oder
ebenauchnicht. Dennwiewirmerken, sinddie gleichenKandidaten
nach einigenWochenArbeitslosigkeit danndochbereit, finanzielle
Einbußen in Kauf zu nehmen.
Diese Fixierung aufmaterielleWerte scheint ein gesellschaftliches

Problem zu sein. Viele treibt das hohe Gehalt an. Das Geld lässt uns
dieÜberforderung, die Sinnlosigkeit unddenDienst nachVorschrift
akzeptieren und wird damit zum „Schmerzensgeld“. Wir können
uns sicher darauf verständigen: Gesund ist das nicht!
Glück entsteht durch andere Komponenten! Da braucht es Raum

für Entfaltung und Wachstum. Es braucht Erfolge, die man selbst
erzielt hat. Es braucht Zeit für die Familie, Freunde und Hobbies.
Aber es braucht eben auch ein Stück finanzielle Sicherheit.
Mir scheint in Zukunft werden die Arbeitnehmer die „Gewinner“

sein, die versuchen, hier die richtige Balance zu bekommen.Und es
werden die Arbeitgeber am erfolgreichsten sein, die ihrenMitarbei-
tern das ermöglichen. „Live Balance“ ist morgen! // DF

Renate Schuh-Eder: seit 25 Jahren Expertin für Personalfragen in der Elektronikbranche.
Sie hat über 1.000 Recruiting-Projekte bei mehr als 150 High-Tech Unternehmen
erfolgreich begleitet. Seit 1998 ist sie Inhaberin und Geschäftsführerin der SchuhEder
Consulting GmbH.
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Elektrische
Antriebstechnik

VERANSTALTER:
Neugierig auf mehr? Dann schauen Sie doch auf

---> www.praxisforum-antriebstechnik.de

Kontakt: Julia Karg, +49 (0)931 418 2511
julia.karg@vogel.de

P R O G R A M M - H I G H L I G H T S

Anforderungen, Motorbauformen
und Konzepte zur Anwendungs-
integration von Kleinantrieben
Dr. sc. Nat. Urs Kafader, maxon motor ag

Entstehung und Berechnung
von Hochfrequenzverlusten in
elektrischen Maschinen
Dr. sc. ETH Christof Zwyssig, Celeroton AG

Vergleich der Schalteigenschaften
von Si-FET, IGBT und GaN-Kaskode
in Antriebslösungen für Hausgeräte
Dipl.-Ing. Ulli Resch, International Rectifier GmbH

SPONSOR

JETZT
ANMELDEN!

http://www.praxisforum-antriebstechnik.de


Kontakt: Multi Printed Circuit Boards Ltd.
Brunnthaler Str. 2, 85649 Brunnthal
Tel: 0049 (0)8104 - 628 0, info@multi-cb.eu

LEITERPLATTEN

- attraktive Preise
- zuverlässige Standard-Produktionszeit ab 5AT
- noch mehr Qualität
- noch mehr Termintreue
- noch schnellere Angebotserstellung

HIGHTECH-OPTIONEN
ZU LOWCOST-PREISEN

LEISTUNG
RAUF

LEISTUNG
RAUFRAUF PREIS

RUNTERRUNTERRUNTERRUNTER

Beratung ist unser Service:Beratung ist unser Service:
kompetent, flexibel und immerkompetent, flexibel und immer
hilfsbereit – seit 20 Jahren!hilfsbereit – seit 20 Jahren!
Als Unternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung undAls Unternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung und
technologischem Know-How können wir unsere Kundentechnologischem Know-How können wir unsere Kunden
in jeder Projekt-Phase kompetent beraten.

Hotline: +49(0)8104/628-0Hotline: +49(0)8104/628-0

Jetzt noch schneller und günstiger
durch automatisierte Produktion:

Online-Kalkulator
Ihr persönlicher Auftrags-Assistent für

- Angebot online
- Bestellung online
- Auftragsverfolgung online

www.multi-cb.euwww.multi-cb.eu
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Gratis Design Rule Check:
 

http://www.multi-cb.eu
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