
Wissen.
Impulse.
Kontakte.

www.elektronikpraxis.de

B19126
12. Januar 2015

€ 12,00

1

Wie sich Risse bei geformten
Drosseln auswirken

Kabel-Stresstest
ganz ohne Stress
Wie lange wird das Kabel
leben? Mit einem Kabel-
Stresstest lässt sich diese
Frage beantworten. Seite 28

High-Power-LED vor
Hitzetod schützen
Für Hochleistungs-LEDs ist
Kühlung lebenswichtig. Ein
Submount verringert den
Wärmewiderstand. Seite 32

Strategien gegen
Obsoleszenz
Obsoleszenz ist kein
unabwendbarer Schick-
salsschlag. Wie man sich
dagegen schützt: Seite 46

Stellenmarkt Seite 15

KOSTENL
OSER

VERSAND
FÜR BESTELLU

NGEN

ÜBER 65 €!

DIGIKEY.D
E

Produktionsbedingte Risse bei umpressten Speicherdrosseln sind zwar
unschön, sie müssen sich aber keineswegs negativ auswirken.
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45-Minuten-Crashkurs für gutes
Embedded Software Engineering

Mit den Worten „Ich werde Ihnen
nichts Neues erzählen“ begann
Prof. Dr. Jochen Ludewig seine

Keynote auf demESEKongress imDezem-
ber. Und er hielt Wort. Aber auf eine Art
und Weise, die den gut 400 Zuhörern
nachhaltig in Erinnerung bleiben wird.
Prof. Ludewig hat 30 Jahre lang anHoch-
schulender Schweiz undanderUniversi-
tät Stuttgart Software Engineering in For-
schung und Lehre vertreten. Sein beson-
deres Interesse gilt der Software-Qualität
und dem Software-Projektmanagement.
Für seine Verdienste in der Lehre wurde
er 2010 zum Fellow der Gesellschaft für
Informatik ernannt.
In der Keynote mit dem Titel 'Wie viel,

wie wenig Software Engineering können
Sie sich leisten?' lieferte Prof. Ludewig
den Kongressteilnehmer einen 45-minü-
tigenCrashkurs in gutemEmbeddedSoft-
ware Engineering, ohne etwas Wesentli-
ches weg zu lassen. Gleichzeitig brachte
er die Zuhörer mit trockenen Pointen im-
merwieder zumLachen.Neugierig gewor-
den?Dannverrate ich Ihnen,woSie diese
tolle Keynote hörenundansehenkönnen.
GehenSie bitte aufwww.elektronikpraxis.
de und dort auf Mediathek und dann auf
Vorträge&Keynotes.

„Gute Software wird nicht
programmiert, sondern
engineert. Dazu suchen
wir auch 2015 wieder gute
Beiträge und Referenten.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

Auch 2015 geht es bei uns voll weiter in
SachenEmbeddedSoftware Engineering.
Zur Zeit läuft der Call for Paper für den
ESE-Management-Summit. Für dieses ex-
klusive Geschäftsführertreffen am 8. Juli
2015 inWürzburg suchen wir nach guten
Referenten, die das Thema Embedded-
Software ausderManagement-Perspekti-
ve beleuchten können.Mehr dazu finden
Sie unter www.ese-summit.de.
Ab März läuft dann wieder der Call for

Paper für denESEKongress an,www.ese-
kongress.de. Dieser Event beginnt am30.
November wieder in Sindelfingen. Mit
etwas Glück und Ihrem Mitwirken könn-
ten wir in diesem Jahr die 1000-Teilneh-
mer-Grenze knacken.
Bis dahin ist es noch weit. Zunächst

wünsche ich Ihnennochalles erdenklich
Gute für 2015. Bleiben Sie gesund und
ELEKTRONIKPRAXIS treu.

Herzlichst, Ihr
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8 News & Personalien

12 Beruf, Karriere & Management

14 Branchen & Märkte

SCHWERPUNKTE
Passive Bauelemente
TITELTHEMA

18 Risse in der Drossel und Ihre Auswirkungen
Mit einer Mischung aus Eisenpulver und Bindemittel um-
presste Drosseln können produktionsbedingt Risse aufwei-
sen. Wir zeigen, welche Auswirkungen diese haben.

Wärmemanagement
22 Ausfallsicherheit in einem Rechenzentrum erhöhen

Falsches Wärmemanagement in Rechenzentren kann zum
Ausfall der physikalischen Kapazitäten führen. Mit virtuel-
len Vorabanalysen lässt sich die Ausfallsicherheit erhöhen.

Industrieelektronik
26 Lichtband identifiziert Teile und erkennt die Position

Das hier vorgestellte Lichtbandsystem zur Objekterken-
nung verwendet einen Rotlichtlaser mit 2 m Reichweite. Es
arbeitet autark ohne weiteres Zubehör wie beispielsweise
PC oder spezieller Software.

Messtechnik
28 So gelingt der Kabel-Stresstest ganz ohne Stress

Wie lange wird das Kabel leben und wie entstehen Leiter-
brüche? Mit einem Kabel-Stresstest lassen sich diese Fragen
schnell beantworten. Wir stellen Ihnen eine Lösung vor.

Optoelektronik & Displays
32 High-Power-LED reduzieren Kühlaufwand drastisch

Für eine leistungsfähige LED ist die Kühlung ein entschei-
dender Fakt. Wird der LED-Chip direkt auf einen Submount
aufgebracht, verbessert sich der thermische Widerstand.

Bauteilebeschaffung
38 Laufzeitanalyse bei Smart-Home-Geräten

In vielen bestehenden Häusern lässt sich ein Smart-Home-
System nur mit sehr viel Aufwand installieren. Abhilfe
können etwa batteriebetriebene Lösungen schaffen.

42 Chips für Schmalband Powerline-Kommunikation
Der Multi-Standard für Powerline-Kommunikation in Smart
Grids ist verabschiedet. Über IEEE-1901.2-konforme Chips
informiert der Distributor Codico.

44 Unternehmenssite, E-Commerce und Expertenportal
Kundenoptimierte Websites sind ein wesentlicher Schlüssel
zum Erfolg. Rutronik setzt daher auf drei Internetpräsen-
zen, so dass jeder die passgenaue Information findet.

46 Obsoleszenz – Schicksal oder Managementfehler?
Der Schreck ist groß, wenn die Fertigung stoppt, weil ein
Schlüsselbauelement abgekündigt wurde. Muss das sein?
Wir haben Experten zum Thema Obsoleszenz befragt.

PASSIVE BAUELEMENTE

Risse in der Drossel –
Schönheitsfehler oder
K.o.-Kriterium?
Dieser Beitrag beschreibt den Einfluss kleiner Risse
in Kernen von Speicherinduktivitäten der WE-LHMI-
Produktserie von Würth Elektronik eiSos, die bei der
Produktion dieser Spulenarten auftreten können.
Die WE-LHMI Produktreihe wird im Molding-
Verfahren hergestellt, mit welchem man eine hohe
Leistung auf kleinem Platz erzielen kann, z.B. für
Laptops, Tablets, akkubetriebene Geräte usw. In
diesem Bereich nimmt der Bedarf an leistungsfähi-
gen und kompaktenGeräten immer mehr zu.

18
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46 Round-Table-Gespräch
zum Thema Obsoleszenz

Elektrische Antriebstechnik
24.-26.03.2015, Würzburg
Das Praxisforum "Elektrische
Antriebstechnik" befasst sich mit der Lösung von Antriebsaufgaben.
Profitieren Sie von der Expertise anderer und teilen Sie Ihr Wissen.
www.praxisforum-antriebstechnik.de

Distribution is today.
Tomorrow is EBV!

www.ebv.com/de

Wir haben Sie voll auf
dem Schirm!
Ihr EBV Consumer Team

Die EBV Consumer Website präsentiert Ihnen Informationen von

Home-Entertainment/Automation und Home-Appliances bis hin zu

Mobile Devices. Im Bereich Home-Entertainment gehören Anwen-

dungen wie Multimedia,TV, HiFi, Settop-Box und OTT, Multiscreen-

Lösungen sowie Gaming zu den Schwerpunkten.

Bei den tragbaren Geräten geht es um das übergreifende Thema

drahtlose Ladetechniken, genauso wie umTablets, PNDs, E-Books,

Wearable Electronics, Kopfhörer oder entsprechendes Kfz-Zubehör.

Home-Automation präsentiert Anwendungen wie Sicherheit, Klima-

tisierung oder Smart Home. Schwerpunkte der Home-Appliances

liegen auf Haushaltsgeräten undWeißerWare.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre EBV

Consumer Partner vor Ort oder besuchen Sie uns unter

ebv.com/consumer.
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5. Januar 1985: Der Atari 520 ST
Der Atari 520 ST, der am 5. Januar 1985 auf der Consumer Electro-
nics Show in Las Vegas das Licht der Öffentlichkeit erblickte, war
in gewisser Weise der heimliche Nachfolger des Heimcomputer-
Bestsellers Commodore 64. Schließlich hatte Commodore-Gründer
Jack Tramiel 1984 den angeschlagenen Spielkonsolen- und Heim-
computerhersteller Atari gekauft. Mit Shiraz Shivji hatte ein Ex-
Commodore-Ingenieur die Entwicklung des ST geleitet. Das Herz
des ST bildete der acht MHz getaktete Motorola 68000. Der Chip

rechnete intern mit 32 Bit und besaß einen 16 Bit breiten Datenbus.
Mit 512 Kilobyte RAM war der 520 ST recht großzügig ausgestattet.
Dank seiner semiprofessionellen Anmutung und des relativ güns-
tigen Preises fand der ST in Deutschland viele Anhänger. Er eignete
sich unter anderem für das Desktop-Publishing und fand speziell
unter Musikern treue Freunde. Denn die MIDI-Schnittstelle des ST
erlaubte es, den Rechner mit elektronischen Musikinstrumenten
wie Keyboards oder Synthesizern zu verbinden. // FG
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AUFGEZÄHLT
Rund drei Milliarden Seitenaufrufe hat der
Webanalyse-Spezialist Netbuiscuits ausge-
wertet. Demzufolge greifen die Nutzer mit
rund 5000 verschiedenen mobilen Gerätety-
pen auf das Internet zu, Tendenz schnell stei-
gend. Das beliebteste Gerät im mobilen Web
ist das Apple iPhone 5s, auf dessen Konto al-
lein 13% der Seitenaufrufe entfielen.

3

Defibrillator-Drohne
als Lebensretter

Eine Defibrillator-Drohne der TU Delft soll die
Reaktionszeit bei einem Herzstillstand auf ein
Zehntel senken. Bei einem Notruf wird der An-
rufer über sein Handy geortet, die Drohne findet
autonom ihrenWeg. Über integrierte Kamera und
Audio-Verbindung kann geschultes Personal den
Helfern vor Ort Anweisungen geben. // PK

100 Milliar-
den Bilder/s
Mit einer Kamera, die 100
Milliarden Bilder/s auf-
nimmt, wollen Forscher der
University of Washington
in St. Louis Bereiche wie
Biomedizin, Astrophysik
oder Forensik revolutio-
nieren. Dabei werden die
bildgebenden Photonen in
Elektronen umgewandelt,
die wiederum von Elektro-
den gezielt abgelenkt und
so räumlich und zeitlich
entkoppelt werden. Die
Kamera ist so schnell, dass
sich die Reflektion eines
Laser-Impulses an einem
Spiegel (Foto) beobachten
lässt. //PK

„Der Kapitän der Costa Concor-
dia könnte Software-Projektleiter
sein.“
Professor Jochen Ludewig, ehemaliger Leiter der Ab-
teilung Software-Engineering der Universität Stuttgart,
auf dem ESE Kongress über mangelnde Steuerung und
Transparenz in Projekten.

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEDECKT: Quantum of the Seas

Als erstes smartes Kreuzfahrtschiff bezeichnet
die Reederei Royal Carribean ihr kürzlich in
Dienst gestelltes Schiff Quantum of the Seas. Der
Kreuzfahrer mit Platz für fast 5000 Passagiere
ist mit einer Vielzahl von Display-, Robotik und

Funktechnologien ausgestattet, die es zum der-
zeit wohl modernsten Passagierschiff machen.
Gebaut wurde das 348m lange und bis zu 22 Kno-
ten schnelle Schiff mit 16 Passagierdecks auf der
Meyer-Werft in Papenburg. // PK

Virtual Balconies
Ein Teil der innen liegenden Kabinen
ist mit 80-Zoll-Displays als "Fenster"
ausgestattet, die ein Live-Bild der
Umgebung anzeigen.

Bionic Bar
Zwei Roboterarme mixen aus 30
Spirituosen bis zu 1000 Cocktails am
Tag für die Passagiere. Bestellt wird
per Tablet.

North Star
Eine computergesteuerte Gondel für
14 Passagiere, die an einem Roboter-
arm bis auf 92 Meter Höhe gebracht
wird und 360-Grad-Ausblick bietet.

RFID Bracelets
Mit Hilfe von RFID-Armbändern kön-
nen Passagier auf dem Schiff ihren
Weg finden, ihre Kabine aufschließen
und Einkäufe bezahlen.

Two70
Ein 9 m hohes 270-Grad-Panora-
mafenster im Heck, das von 18 3-D-
Projektoren zum Riesen-Display für
Veranstaltungen vewandelt wird.

Tablets
Um die Abläufe an Bord zu optimie-
ren, ist jedes Besatzungsmitglied mit
einem Tablet ausgestattet. An Bord
gibt es leistungsfähiges WLAN.
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Siemens zeichnet seine Erfinder
des Jahres aus

Früherkennung von Tumoren, Rettungswege für Datenpakete oder ein
neuer Dreh für Turbinen: Zwölf Siemens-Forscher und -Entwickler wur-
den vomTechnologie-Konzern als Erfinder des Jahres ausgezeichnet.

Innovation ist eine der tragenden Säulen
der Siemens Vision 2020“, sagte Joe Ka-
eser, CEO der Siemens AG, bei der Zere-

monie. „Grundlage unserer Innovationen
sindkreative undwertvolle Ideen.Mit diesen
Ideen und ihrem Streben nach neuen tech-
nologischen Lösungen haben diese zwölf
Erfinder und ihre 30.000 Kollegen weltweit
entscheidend dazu beigetragen, die techno-
logische Zukunft unddenMarkterfolg unse-
res Unternehmens zu sichern.“
Das sind die ausgezeichneten Erfinder:

� Liexiang Fan: Die Scherwellen-Elasto-
graphie ist ein Ultraschallverfahren, bei
dem die Elastizität des Gewebes untersucht
wird. Sie hilft, Tumore früher zu erkennen.
Die Arbeit von Liexiang Fan, 51, trug maß-
geblich dazu bei, dass Siemens Healthcare
2008 als erstes Unternehmen diese Unter-
suchungsmethode auf den Markt brachte.
� Ralf Beyer: Bei der Wartung von Schie-
nenfahrzeugen haben es Techniker mit
bis zu 200 vernetzten Steuerungsgeräten
verschiedener Hersteller zu tun. Beyer hat
einen webbasierten Service für Schienen-
fahrzeuge erfunden. Dadurch können sich
Techniker von jedem internetfähigen End-
gerät aus virtuell in die einzelnen Kompo-
nenten der Steuerung hineinbegeben und
sich soweit in die Unterebenen "hineinboh-
ren", bis sie die Ursache eines Problems
entdeckt haben.
� Jörg-Uwe Dahl: Überall, wo Strom in Nie-
derspannungsnetzen verteilt werden muss,
regeln Leistungsschalter, welche Netztei-
le im Falle eines Kurzschlusses in Betrieb
bleiben. Dahl (50) hat einen Schalter mit
platzsparendem Rotor erfunden, der zuver-
lässig und mit sehr geringem Stromverlust
Kontakte herstellt.
� Uffe Eriksen: Der Däne hat Lösungen ent-
wickelt, wie Generator und Hauptlager von
Windkraftanlagen effizienter und umwelt-
freundlicher gekühlt werden können.
� Dr. Peter Faubel: Um in großen Rangier-
anlagen den Überblick zu behalten, wo
sich welche Güterwagen befinden, hat Dr.
Peter Faubel (59) Radsensoren so weiter

entwickelt, dass sie die Messdaten der Züge
drahtlos funken können.
� Dr. Kevin Zhou: Er hat eine Software ent-
wickelt, die den Brustkorb auf Computer-
tomographie-Bildern selbstständig erken-
nen, in eine 2-D-Ansicht umwandeln und
alle 24 Rippen automatisch kennzeichnen
kann. Damit reduziert sich die Befundungs-
zeit um die Hälfte.
� Dr. Christoph Lehmann: Großes Einspar-
potenzial bei der Herstellung von Gas- und
Dampfturbinen könnte seine Erfindung
bedeuten. Der Drehwerksantrieb, der den
Turbinen-Generator-Wellenstrang während
der Abkühlungsphase antreibt, wird nach
seinen Berechnungen überflüssig, wenn
stattdessen einer der beiden Hilfsgenera-
toren auf Motorbetrieb umgeschaltet wird.
� Joachim Lohmeyer: Ausfallsicherheit ist
bei der Energieübertragung von größter
Bedeutung. Lohmeyer (55) hat eine Lösung
für die automatisierte Energieübertragung
entwickelt, um auch bei Störungsfällen Da-
ten ohne Zeitverzögerung an die richtigen
Stellen zu leiten.
� Dr. HubertSchierling: Er hat die Regelung
der Drehzahleinstellung von E-Motoren so

Ausgeklügelte Mechanik für geringen Energieverlust: Jörg-Uwe Dahl (50) hat einen Schalter mit platzspa-
rendem Rotor erfunden.
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weiterentwickelt, dass ihre Nennleistung
viel besser genutzt werden kann.
� Dr. Christian Schröter: Was für die Foto-
grafie die Erfindung des Farbfilms war, ist
für die Computertomographie der "zählen-
de Detektor". Doch die Detektoren zeigten
Instabilitäten, die Bildstörungen verur-
sachten. Christian Schröter ist es gelungen,
dieses Problem weitgehend zu lösen.
� Dr. Klaus Wendelberger: Wenn die Leit-
technik eines Kraftwerkes ausgetauscht
werden soll, müssen zunächst Zehntausen-
de Unterlagen, die Aufschluss über sämt-
liche Funktionen der alten Anlage geben,
analysiert, übersetzt und ins neue System
übertragen werden. Das geschieht nun
dank Dr. Klaus Wendelberger (49) automa-
tisch und wesentlich schneller.
� Dr. Yue Zhuo: Smart Grids brauchen an-
dere Schutzvorkehrungen als konventionel-
le Stromnetze. Für Niederspannungsnetze
entwickelt Zhuo (44) neue Schutzkonzep-
te: Sie sorgen dafür, dass sich nach einem
Kurzschluss nur die betroffenen Leitungs-
abschnitte abschalten. // PK

Siemens
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BLUETOOTH 4.2

Mehr Datenschutz und höhere Geschwindigkeit
Mit der Bluetooth-Version4.2 der
Bluetooth-Kernspezifikation ver-
spricht die Bluetooth Special
Interest Group (SIG)mehrDaten-
sicherheit undhöhereGeschwin-
digkeiten. Zudem ermöglicht
Bluetooth 4.2 erstmals IP-Kon-
nektivität und beinhaltet ein
entsprechendes Profil.
Mit der neuenVersion vonBlu-

etooth sollen sich Geräte und
Sensorenbis hin zumvernetzten
Zuhausebesser umsetzen lassen.
Nicht nur die Spezifikation selbst
wurde verbessert. Dankdesneu-
en IPSP-Profils lässt sich IPv6 für

der Anwender, da das Senden
von InformationenohneZustim-
mung über eine Bluetooth-Ver-
bindung erschwert wird. Beim
Einkauf in einem Geschäft mit
Beacons erhalten Kunden nur
Angebote, wenn sie es vorher
ausdrücklich genehmigen.
Erhöht werden mit Bluetooth

4.2 auch die Geschwindigkeit
und Zuverlässigkeit des Daten-
transfers zwischen Bluetooth
Smart-Geräten. Durch die Kapa-
zitätserhöhung von Bluetooth
Smart-Paketen übertragen die
Geräte Daten bis zu zweieinhalb

mal schneller als bisherige Ver-
sionen. Erhöhte Datentransfer-
geschwindigkeiten und Paket-
Kapazitäten verringern das Auf-
treten vonÜbertragungsfehlern,
reduzieren den Stromverbrauch
und führen damit zu einer leis-
tungsstärkerenVerbindung. Eine
weitere Neuerung liegt in der
Integration eines Internet Proto-
col Support Profile (IPSP), wo-
durchBluetooth-Smart-Sensoren
via IPv6/6LoWPANdirekt auf das
Internet zuzugreifen. // HEH

Bluetooth Special Interest Group

Bluetooth verwenden. Damit
lassen sich neue Möglihckeiten
für die Gerätekonnektivität er-
schließen. Mark Powell, Execu-
tive Director der Bluetooth SIG:
„Bluetooth Smart ist die einzige
Technik, die sich an den Markt
anpasst, Entwicklern die Flexi-
bilität zur Innovation liefert und
die Grundlage für IoT bildet.“
Mit der Version 4.2 verbessert

sich nicht nur der Datenschutz,
sondern der Stromverbrauch
wird gesenkt.Mit denneuenDa-
tenschutzfunktionen liegt die
Kontrolle wieder in den Händen

Präsident Obama: Sichtlich zufrieden
mit seinem per Scan und 3-D-Druck
generiertem Abbild.

3-D-MODELL

Obama lässt sich für die Nachwelt digitalisieren
Alswohl erstes Staatsoberhaupt
hat sich US-Präsident Barack
Obamadigitalisieren lassen, um
sein Antlitz künftigen Generati-
onen zu erhalten.
Umdie berühmte Lebendmas-

ke von US-Präsident Abraham
Lincoln zu erschaffen, musste
sichdieser nochGips insGesicht
gießen lassen. Für das 3-D-Mo-
dell von Barack Obamas Kopf
wurde moderne Technik aufge-
wendet. Eine vonder Smithsoni-
an Institution angeführte Ar-
beitsgruppebaute dazu in einem
Raum des Weißen Hauses den

W
hi
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e.
go
v Light Stage Face Scanner der

Univerity of California auf. Er
besteht aus 50 programmierba-
renLED-Lichtquellen sowie acht
HD-Kameras. Während der nur
etwa eine Sekunde dauernden
Aufnahme wurde mittels der
LED-Lichtquellen die Richtung
und die Polarität der Beleuch-
tungmehrfach geändert, umauf
insgesamt 80 hochaufgelösten
Bildern möglichst viele Details
des Gesichts zu erfassen. An-
schließend wurde Obama zu-
sätzlich noch mit zwei Hand-
held-LED-Scannern erfasst, um

auch noch Daten von dessen
Hinterkopf und Oberkörper zu
gewinnen.
AusdenRohdatenwurdebeim

Softwarehersteller Autodesk in
72 Stunden ein 3-D-Modell von
Obamas Kopf 15 Millionen Drei-
ecken erstellt. Vom 3-D-Druck-
Spezialisten 3D Systems wurde
daraus innerhalb von 42 Stun-
denper Selective Laser Sintering
aus einem Nylon-Pulver die fast
50 Zentimeter hoheBüste des 44.
US-Präsidenten erstellt. // PK

Smithsonian Institution

Stromversorgung für den Außenbereich:
Betrieb bei extremen Umgebungsbedingungen

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

> Abgedichtetes, robustes Druckguss-Aluminium Gehäuse

> Weite AC- und DC-Eingangsbereiche

> Schock- und vibrationsgeschützt

> Unempfindlich gegen Wasser, Salzwasser, Eis, Öl und Staub

> IP 67 und NEMA 4X Standard

> Einfacher Anschluss durch wasserdichte Stecker

> Arbeitstemperaturbereich -40°C bis +85°C

> Zulassungen: UL, IECEx und ATEX

für explosionsgefährdete Bereiche

> 3 Jahre Produktgewährleistung

TEX Serie: 120 Watt
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KÜNFTIGE ENERGIEGEWINNUNG

Produktivere Algen dank LEDs

Mittlerweile werden Nahrungs-
pflanzen im großen Stil für die
Energiegewinnung genutzt. Da-
runter leiden Millionen Men-
schen Hunger. Abhilfe verspre-
chenAlgen. Sie gedeihen sowohl
in Salz- auch Süßwasser und auf
unfruchtbaren Böden. Für ihr
Wachstum benötigen sie Son-
nenlicht. Da es imLabor anSon-
ne fehlt, kommen LEDs zum
Einsatz. Für ihre Arbeit haben
Forscher der TU München nun
zusammen mit der Berliner Fir-
ma FUTURELED eine weltweit

einmalige Kombination von
Licht- und Klimasimulation zur
OptimierungderAlgenzucht ent-
wickelt, bei dem siemit lichtfar-
benabgestimmtenLEDsdas Son-
nenlichtspektrum simulieren
können.
„Niemand kann voraussagen,

ob eine Alge aus der Südsee un-
ter den Lichtbedingungen in
Deutschland genauso produktiv
ist wie in ihrer Heimat“, sagt
Thomas Brück. „Genauso wenig
weiß man, ob hier erfolgreiche
Kandidaten unter den Lichtbe-
dingungen der Sahara noch ge-
nauso erfolgreichwären.All dies
können wir jetzt in unserem La-
bor testen“. Die hoch effizienten
LEDs liefern Licht imWellenlän-
genbereich zwischen 400 und
800Nanometernmit bis zu 1000
Watt LeistungproQuadratmeter
und einer demSonnenlicht sehr
nahekommenden Intensitätsver-
teilung. // HEH

TUM

Biorektoren mit LED-Tageslichtbe-
leuchtung:Wissenschaftler züchten
Algen für die Energiegewinnung.

Fo
to
:A

.H
ed
de
rg
ot
t/

TU
M

HALBLEITERFERTIGUNG

Chips der Zukunft wachsen hoch

Mit neuen Fertigungsverfahren
für Logik und Speicher glauben
Stanford-Wissenschaftler einen
Weggefunden zuhaben, Compu-
terchips wie Hochhäuser in die
Höhe wachsen zu lassen. Bishe-
rige Versuche, 3-D-Chips zu
schaffen, hatten nur begrenzten
Erfolg. Schuld waren die hohen
Temperaturen, die bei der klas-
sischen Halbleiterfertigung auf
Silizium notwendig sind. Daher

bestanden bisherige 3-D-Chips
aus getrennt gefertigten 2-D-
Chips, die gestapelt undverdrah-
tet wurden. Mit neuen Ferti-
gungsverfahren sowohl für Tran-
sistoren als auch Speicherzellen
glauben dieWissenschaftler um
die Professoren Subhashish Mi-
tra und H.-S. Phillip Wong, nun
einen Durchbruch geschafft zu
haben. Ihre Logik-Schaltungen
basieren auf Transistoren aus
Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Für
die Speicherung von Informati-
onennutzen sie einMetall-Oxid-
Metall-Sandwich. Beide Verfah-
ren laufen laut denForschernbei
erheblich niedrigeren Tempera-
turen ab als die klassischeHalb-
leiterfertigung, so dass eine Lage
direkt auf der darunterliegenden
gefertigtwerdenkann, ohnedie-
se zu zerstören. // PK

Stanford University

Prototyp-3-D-Chips: Zwei Lagen
Speicher zwischen zwei Lagen mit
Logik-Schaltkreisen.
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Fachkarriere oder
Managementlaufbahn?

Fachkarriere oder Managementposition mit disziplinarischer Perso-
nalverantwortung – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg? Experten

der Elektronikbranche geben im Interview ihre Einschätzung ab.

Viele Ingenieure fragen sich im Laufe
ihrer Karriere, ob sie den Sprung in
eineManagementpositionwagen sol-

len oder nicht. Einige Unternehmen bieten
aber inzwischen eine Alternative zur klassi-
schen Manager-Laufbahn an – die Fachkar-
riere. DieserWeg ermöglicht eine technische
Karriere ohneMitarbeiterführung.Doch sind
die beidenKarriereoptionenwirklich gleich-
wertig?Antworten gab es es in der Podiums-
diskussion „Fachkarriere vs. Management-
laufbahn:WelcherWeg führt langfristig zum
Erfolg?“ auf der electronica 2014.Organisiert
undmoderiertwurdedie Podiumsdiskussion
vonRenate Schuh-Eder (SchuhEder Consul-
ting). Im Anschluss waren die Diskussions-
teilnehmer Karen Ossmann (Robert Bosch),
Beatrice Tamas (STMicroelectronics), und
Frank Vernauer (P4 Career Consultants) zu
einem kurzen Interview bereit.

WerManagerwird, geht auch einRisiko ein.
Die Zeiten sind vorbei, in denenman40 Jah-
re lang bei einem Arbeitgeber sicher ange-
stellt war.Wie stehtman alsOutplacement-
Berater zur Managementkarriere?
FrankVernauer:EineManagementkarriere
ist in derWirtschaft und inunsererGesell-
schaft die anerkannteste berufliche Ent-
wicklungsform. Aber die Rahmenbedin-
gungen unserer Arbeitswelt ändern sich
zunehmend. Erhöhte wirtschaftliche Dy-
namik in allen Branchen, zunehmende
Digitalisierungund Internationalisierung,
Projektgeschäft und sich veränderndeAn-
sprüche der ins Berufsleben eintretenden
Generationen sindnur einigeMegatrends,
die grundlegend auch die bestehenden
Modelle von Managementkarriere beein-
flussen. Um sich als Manager in Zukunft
zu behaupten, wird sich dieser Personen-

kreis zunehmendauf neueundheute noch
unbekannteHerausforderungen einstellen
müssen.

Funktioniert der Weg zurück in die Fachkar-
riere? Beispielsweise, wenn einManager in
seiner Position scheitert?
Karen Ossmann: Für Bosch gesprochen
mussman sich nicht für das eine oder ge-
gen das andere entscheiden. Als Technik-
unternehmen brauchenwir sowohl hoch-
qualifizierte Fach- als auchFührungskräf-
te. Ein Wechsel zwischen unseren drei
Laufbahnen wird nicht nur gewünscht,
sondern auch gefördert. Das hat weniger
mit einem Scheitern zu tun. Im Gegenteil,
ein Laufbahnwechsel zählt auch zu unse-
ren Karrierebausteinen, um die nächste
Hierarchiestufe zu erreichen. Aber unab-
hängig von der Laufbahn sehen wir es als

Auf dem Podium diskutierten: Beatrice Tamas (STMicroelectronics), Arnt Stumpf (Würth Elektronik), Karen Ossmann (Robert Bosch), Renate Schuh-Eder (SchuhEder
Consulting), Frank Vernauer (P4 Career Consultants) und Prof. Heather Hofmeister (Goethe Universität Frankfurt)
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wichtig an, nochbessermitNicht-Erfolgen
umzugehen:wer vielwagt,wer sich inneu-
enMärkten ausprobiert, geht Risiken ein,
kann auchmal „scheitern“. Solche Erfah-
rungen sehen wir auch als wichtigen per-
sönlichen Zugewinn.
Beatrice Tamas: Bei ST kommt das in der
Praxis ebenfalls vor. Die Mitarbeiter müs-
sen lernen, Veränderungen in ihrer Lauf-
bahn als Chancen zu sehen.
Frank Vernauer: Ich sehe das etwas kriti-
scher. Speziell in Deutschland wird der
Wechsel von derManager- in die Fachkar-
riere durchaus als „Scheitern“ interpre-
tiert! Die Ergebnisse ausunserer Beratung
von Fach- und Führungskräften zeigen
mir, dass derWeiterbildung von Experten
oftmals zu wenig Beachtung geschenkt
wird. Neben anderen Faktoren kanndiese
dazu führen, dass das Karrieremodell
Fachlaufbahn als Entwicklungsmodell
„zweiter Klasse“ neben der Managerlauf-
bahnangesehenwird. Einweiterer grund-
legender Erfolgsfaktor ist die Verteilung
der „InsignienderMacht“. Entscheidungs-
und Mitbestimmungsrechte, PKW und
administrative Unterstützung, Büro und
Weiterbildungsangebotemüssen nach in-

nen und außen hin sichtbar und gerecht
für die alternativen Karrieremodelle vom
Unternehmen gestaltet werden.

Frau Ossmann, Frau Tamas, ist die Fachkar-
riere eine „Karriere zweiter Klasse“, in der
dieUnderdogs arbeitenundnur einenBruch-
teil der Managergehälter verdienen?
Karen Ossmann: Ganz im Gegenteil. Spit-
zenkräfte in Forschung und Entwicklung
sind meistens Spezialisten auf ihrem Ar-
beitsgebietmit Anerkennungweit über die
Unternehmensgrenzen hinaus. Wir mel-
den pro Arbeitstag jährlich weltweit 20
Patente an – das geht nicht alleinmit Ma-
nagern. Bei Boschwertschätzenwir unse-
re Laufbahnen gleichermaßen; damit ste-
hen wir auch für Nachwuchskräfte hoch
im Kurs. Unterschiede im Gehalt ergeben
sich eher durch die Berufserfahrung und
die damit einhergehenden Fähigkeiten,
die für eine bestimmte Tätigkeit erforder-
lich sind.
BeatriceTamas:Die einzelnenLevels (Job-
grades) der beiden Pfade (Management/
Fachkarriere) sindbei uns gleichunddem-
zufolge gilt dann pro Jobgrade auch das-
selbe Gehaltsband.

Blicken wir einmal 10 Jahre in die Zukunft.
Reden wir da noch über die Aufteilung von
Fach- oder Managementkarriere?
Beatrice Tamas: Wir werden zukünftig
nicht mehr von einer Trennung sprechen.
Es wird eine Mischung sein. Die Mitarbei-
ter werden auch zwischendrin Seitwärts-
schritte gehen und die Verantwortung für
ihre Karriere übernehmen. Die Personal-
planung und -entwicklung richtet sich
zukünftig nachdenTalentenunddenStär-
ken der Mitarbeiter mit dem Ziel: die rich-
tigen Leute zur richtigen Zeit ander richti-
gen Stelle!
KarenOssmann:Die Fachlaufbahngibt es
bei Bosch seit den 1970er Jahren – und sie
hat noch Bestand. Aber auch dort werden
wir sicherlich Kontinuität und Wandel in
Zukunft erleben. Prinzipiell ist mein Rat:
Tun Sie das, wozu Sie Lust haben – und
nicht das,was Siemeinen,was andere von
Ihnen erwarten. Erstens können Sie sich
da irren, zweitens haben Sie viel mehr
Energie zum lebenslangen Lernen, wenn
Sie mit Begeisterung dabei sind. // DF

SchuhEder Consulting
+49(0)8106 36843
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Weitere Marktzahlen finden Sie unter:
www.elektronikpraxis.de/Marktzahlen
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BRANCHENBAROMETER

Aufwärtstrend bei Leiterplatten hält an
Laut ZVEI ist der Umsatz der Leiterplattenhersteller im
September gegenüber demVorjahresmonat um 7,6 Pro-
zent gestiegen. Summiert über die ersten neun Mona-
te 2014 überstieg das Volumen den gleichen Zeitraum
des Vorjahres um 3,3 Prozent. Der Umsatz übertraf den
Durchschnitt der vergangenen Jahre um zehn Prozent.

Schwache Nachfrage nach Servern
In der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika)
sind die Verkaufszahlen für Server im dritten Quartal
2014 um 4 Prozent gesunken, berichtet Gartner. Aller-
dings stieg der Umsatz im Vergleich zu 2013 um 1,2 Pro-
zent auf 2,9 Milliarden US-Dollar.

Wind- und Sonnenenergie holen auf
Erneuerbare Energien gewinnen an Bedeutung: Stamm-
ten 1990 knapp 4 Prozent des Stroms aus erneuerbaren
Energien, so waren es 2013 bereits 24 Prozent, so das
Statistische Bundesamt. Wichtigster Energieträger für
die Stromproduktion blieb die Kohle (45 Prozent).

Boom für TFT-LCD-Displays im Automobil
Immer mehr TFT-LCD-Displays werden im Auto verbaut,
beobachtet IHS. Im laufenden Jahr werden 30,2 Milli-
onen Displays ihren Weg ins Auto finden – knapp 50
Prozent mehr als noch im Vorjahr. 2018 soll die Zahl der
TFT-LCD-Displays im Fahrzeug bei 50,1 Millionen liegen.

SMART-HOME-LÖSUNGEN

Durchbruch wird bis 2016 erwartet

Smart-Home-Lösungen haben
sich zum globalen Wachstums-
markt entwickelt. Bis 2016 er-
warten Experten den Durch-
bruchauf demdeutschenMarkt.
Zu diesem Ergebnis kam eine
Podiumsdiskussion imRahmen
des eco-Kongresses 2014. Laut
Markus Schaffrin, Geschäftsbe-
reichsleiter Mitglieder Services

bei eco, dem Verband der deut-
schen Internetwirtschaft, müs-
sen die Anbieter nunmehr die
richtigen Entscheidungen tref-
fen: „Wir stehen in den Anfän-
gen der Smart-Home-Ära. Bis
2020 werden weltweit mehr als
50MilliardenGeräte online und
steuerbar sein– vonderHeizung
bis zum Kühlschrank.“ // FG
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SMARTPHONE-MARKT

Dominanz von Android bröckelt

In den Jahrenbis 2018wird sichdieAufteilung imSmartphone-Markt
nicht grundlegend ändern, prognostiziert IDC. Android bleibt die
marktbeherrschende Systemplattform, allerdings dürfte der Anteil
von 82,3 Prozent auf 80 Prozent bröckeln. Apples iOS wird von 13,8
auf 12,8 Prozent abnehmen,währendWindowsPhone seinenMarkt-
anteil auf knapp sechs Prozent verdoppeln wird. // FG
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Prognose: Bis 2018 wird Windows Phone seinen Marktanteil auf 5,6
Prozent verdoppeln. Android und Apples iOS verlieren leicht.

DEUTSCHER HALBLEITERMARKT

Deutlich über Vorkrisenniveau

Der deutsche Halbleitermarkt wächst heuer um 7,2 Prozent auf 11,3
Milliarden Euro. Stephan zur Verth, Vorsitzender der Fachgruppe
Halbleiter-Bauelemente im ZVEI-Fachverband Electronic Compo-
nents andSystems, sagt dazu: „DamitwirddasVorkrisenniveau von
2007 zum ersten Mal deutlich überschritten.“ Für das Jahr 2015 er-
wartet zur Verth einWachstum von knapp fünf Prozent. // FG
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Erholt: Erstmals steht der deutsche Halbleitermarkt deutlich über dem
Niveau von 2007. Die Angaben für 2014 und 2015 sind Schätzungen.
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Entwicklungsleiter Messtechnik
(m/w)

Business Development Manager
(m/w) Embedded

Ingenieur Elektrotechnik oder
Technische Informatik (m/w)

Standort:
Düsseldorf

Standort:
Raum München oder Karlsruhe

Standort:
Traunreut (Bayern)

Kurzbeschreibung:
Gesucht wird ein Senior Hardware-Ent-
wicklungsleiter für ein kleines Team von
Entwicklern, welcher zusätzlich Spaß an
der verantwortlichen Geschäftsführung
eines Teilbereiches (< 15 Mitarbeiter) haben
sollte.

Kurzbeschreibung:
Sie sind verantwortlich für die Leitung,
Koordination und Kontrolle der Prozesse,
um mit Ihrer technischen Expertise die
Embedded Standard Module (COM) &
Boards zusammen mit dem Vertrieb erfolg-
reich bei Kunden-Projekten zu platzieren.

Kurzbeschreibung:
In einem interdisziplinären Team arbeiten
Sie mit an der Entwicklung innovativer Elek-
tronik für Messsysteme. Sie entwickeln die
Software für die Inbetriebnahme und au-
tomatisierte Testabläufe. Ein spannendes
Aufgabengebiet mit besten Perspektiven!

Mehr Informationen unter:
www.semica.de/job/2615

Mehr Informationen unter:
www.semica.de/job/2586

Mehr Informationen unter:
www.semica.de/job/2676

ELEKTRONIKSPIEGEL // STELLENMARKT

Jeder vierte Arbeitnehmer in der Elektronik-
branche sieht sich aktuell nach einemneuen
Arbeitgeber um. Damit Jobsuchende auch
garantiert die richtige Wahl treffen, geben
wir von ELEKTRONIKPRAXIS und semica
ihnen mit unserem neuen Karrieremagazin
HIRED! Engineer Your Career. im Juni 2015 ein
Werkzeug an die Hand, das den gesamten
Bewerbungsprozess abdeckt.
HIRED!wirdpraktischeBewerbungs- und

Karrieretipps, Informationen zu den attrak-
tivsten Arbeitgebern in unserer Branche so-
wie den bekannten Gehaltsreport für die
Elektronik & Elektrotechnik enthalten. Die
aktuellenGehaltsentwicklungenkönnenwir
allerdingsnur durchdieMithilfe unserer Le-
ser undUser analysieren. Deshalb rufenwir
wieder auf, sich die Zeit zu nehmen, um an
unserer anonymen Online-Umfrage unter
http://bit.ly/1wxbnTa teilzunehmen.
Als kleinen Anreiz für die Teilnahme gibt

es in diesem Jahr eine Neuerung: Direkt im
Anschluss an den Fragebogen können die
Umfrageteilnehmer mit einem kostenlosen
Online-Gehaltscheck herausfinden, wie gut
sie persönlich im deutschlandweiten Ver-
gleich verdienen.
Einwichtiger Bestandteil vonHIRED!wer-

den die Informationen zu den attraktivsten
Arbeitgebern in der Elektronik- undElektro-
technik sein. HIRED! ist hierfür in 19 Bran-
chensegmente unterteilt, die jeweils eine
Tabelle mit den Angaben der wichtigsten
Unternehmen in diesem Bereich enthalten.
ELEKTRONIKPRAXIS, die Jobbörse semica
sowie SchuhEder Consulting führendeshalb
gemeinsameineOnline-Umfrage zumThema

„Die attraktivsten Arbeitgeber in der Elekt-
ronik und Elektrotechnik“ durch. Es erfolgt
inHIRED! keine Bewertung der Arbeitgeber,
sondern lediglich eine Aufstellung, welche
beruflichen Möglichkeiten und Benefits die
Unternehmen ihrenMitarbeiternundpoten-
tiellenBewerbernbieten.Unternehmen, die
unter http://bit.ly/1ztdSVp an der Umfrage
teilgenommen haben, werden automatisch
in die Tabelle aufgenommen. Als Danke-

schön für die TeilnahmewerdendieAngaben
zusätzlich kostenlos imArbeitgeberverzeich-
nis von semica.de veröffentlicht.
Bei Fragen zumGehaltsreport für die Elek-

tronik & Elektrotechnik sowie HIRED! steht
David Franz (david.franz@vogel.de) vonder
Redaktion zur Verfügung. // DF

ELEKTRONIKPRAXIS
+49(931) 4183097

IN EIGENER SACHE

Karrieremagazin „HIRED!“ integriert Gehaltsreport 2015

ELEKTRONIK & ELEKTROTECHNIK
REPORT
Gehalts
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Seit dem1. Februar 2014werden
Gebühren fällig, wenn Blue-
tooth-Produkte in dieDatenbank
der SIG eingetragen werden. Ist
Bluetoothdamit für viele Anwen-
dungen gestorben?

Ein EPL Listing kostet tatsäch-
lich ab 2.000$ (für kleine Fir-
men) aufwärts wenn man ein
precertified Bluetooth Modul in
ein Endgerät verbaut. In diesem
Fall fallen aber auch alle Tests
nachder R&TTEan.Diese liegen
ab 10.000 Euro und das gilt für
alle Funktechnologien. Unter
diesemGesichtspunkt ist es rich-
tig, dass es für kleine Firmen
schwierig ist Produktemit integ-
rierter Funktechnik zu entwi-
ckeln und zu vermarkten. Die
EPL Listing ist jedoch nur ein
kleiner Teil der anfallenden Ge-
samtzulassungskosten. (ano-
nym)

Es ist niemand gezwungen sich
bei der Bluetooth SIG listen zu
lassen! Das ist die gleiche The-
matikwiemit derWIFI-Zertifizie-
rung für Wireless-LAN-Geräte,
die über 10.000US-Dollar kostet;
nur umeinLogo auf seineGeräte
kleben zu können. Einzig das
Bluetooth-Logo selbst darf ohne
Listingnicht verwendetwerden.

LESERKOMMENTARE ZU:

Ist Bluetooth nicht mehr bezahlbar? Förderung einseitiger Ladesäulen
Wenn die verbauten Module der
Hersteller bluetooth-zertifiziert
sind, ist auch die Kompatibilität
zu anderen Geräten sicherge-
stellt. Ich verstehedaher die gan-
ze Aufregung nicht. Die Blue-
tooth SIG war früher kostenlos
um den Standard zu promoten.
Mit den Kosten für die Listings
haben sie jetzt ebendieWerbung
eingestellt. (anonym)

Für viele kleinereAnwendungen
oder wenn nicht klar ist, wie oft
sichdasProdukt verkaufen lässt,
ist Bluetooth damit gestorben.
Die Gebühr ist aus Anwender-
sicht Unsinn. (anonym)

Ich frage mich, auf Grund wel-
cher Rechtsbeziehung hat die
SIGüberhaupt dasRechtmich zu
zwingen meine Produkte listen
zu lassen?Wir kaufen ein zertifi-
ziertes Modul ein und verbauen
dies in unseren Geräten.Wir ha-
ben eine Beziehung zu unserem
Lieferanten.Hierbeiwurdenicht
expliziert vereinbart, dass unser
Produkt mit demModul des Lie-
feranten eine Listung bei SIG
machen muß! Noch grotesker
wird das ganze, wenn unsere
Kunden die Geräte unter eige-
nemLabel verkaufen. Ist ein sol-
cher Registrierungszwang über-

haupt möglich? Ist das eine Be-
sonderheit desUSA-Rechts?Oder
ist die Grundlage die Benutzung
des Namens oder des Zeichens
für Bluetooth ? (anonym)

BeimAusbauder Ladeinfrastruk-
tur für E-Autos in Deutschland
fürchten die Pkw-Importeure
eine Diskriminierung ihrer Kun-
den. Der größte geplante Teil
öffentlich finanzierterSchnellla-
desäulen wird laut Importeur-
verbandVDIKnur einenStecker-
typ haben.

Da gehören alle Hersteller von
Elektrofahrzeugen bei knapper
Kost und wenig Komfort in eine
Zelle gesteckt und dürfen erst
wieder raus, wenn *EIN EINZI-
GER* verbindlicher Standard
festgelegt worden ist. Von her-
stellerspezifischenoder nationa-
lenBefindlichkeitendarf unsere
Zukunft und die unserer Kinder
einfach nicht abhängen. Ich
kannverstehen, dassmaneinen
gewissen Protektionismus auf-
recht erhalten will – aber bitte
nicht bei so etwasElementarem,
wie einem Stecker. Stellen Sie
sich mal vor, dass man bei der
Tankstellenkette ABC nur Fahr-
zeugemit viereckigemTankloch
befüllen kann, weil die Zapfpis-

tole einen viereckigen Rüssel
hat. Wären Sie zur Kette DEF ge-
fahren hätten Sie ihr sechsecki-
ges Tankloch befüllen können.
BöseWelt. (JoergSeid)

Na ja, dawissen die Verantwort-
lichen wenigstens, warum die
E-Autos so schlecht vom Markt
angenommenwerden. Entweder
einigt man sich auf einheitliche
Stecker odermanbietet Ladeste-
cker für alle Standards an. Sowie
es jetzt läuft war wieder mal der
großeKonfusius als Berater tätig.
(Fergerhof)

Ein großes Problem ist, dass
Standards eher nachmarketing-
und nicht nach technischen Ge-
sichtspunkte gesetzt werden.
Bestes Beispiel in der E-Mobili-
tät: TESLA.DerenLadestecker ist
der leistungsfähigste, der je ge-
baut wurde. Die Technologie
kann sogar mit dem deutschen
Mennekes-Stecker (Typ2) kombi-
niert werden und schafft dann
etwaden 5-fachen! Stromgegen-
über dem Original. Aber die
Deutschenhalten an ihrenklobi-
gen extra DC-Anschlüssen fest,
die den Stecker nahezu unbe-
nutzbar machen. (anonym)
Kommentare sindausPlatzgrün-
den ggfs. redaktionell gekürzt
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TITELSTORY
Dieser Beitrag beschreibt den Ein-
fluss kleiner Risse in Kernen von Spei-
cherinduktivitäten der WE-LHMI-Pro-
duktserie vonWürth Elektronik eiSos,
die bei der Produktion dieser Spu-
lenarten auftreten können. Die WE-
LHMI Produktreihe wird im Molding-
Verfahren hergestellt, mit welchem
man eine hohe Leistung auf kleinem
Platz erzielen kann, z.B. für Laptops,
Tablets, akkubetriebene Geräte usw.
In diesem Bereich nimmt der Bedarf
an leistungsfähigen und kompakten
Geräten immer mehr zu. Die Vorteile
der WE-LHMI-Produkte sind der hohe
Sättigungsstrom mit weicher Sätti-
gungscharakteristik, geringe Kernver-
luste, eine hohe Betriebstemperatur
und kleine Bauformen.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 12.1.2015
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Risse in der Drossel – Schönheits-
fehler oder K.o.-Kriterium?

Mit einer Mischung aus Eisenpulver und Bindemittel umpresste
Drosseln können produktionsbedingt Risse aufweisen. Wir verraten

Ihnen, ob und welche Auswirkungen diese haben können.

RANJITH BRAMANPALLI *

* Ranjith Bramanpalli
... ist Application Engineer bei der
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.
KG in Waldenburg.

Im Gegensatz zu den meisten anderen
SpeicherinduktivitätenbasierendieDros-
seln der WE-LHMI-Produktserie von

Würth Elektronik eiSos nicht auf einem Fer-
ritkern, sondern auf einem Spulenkern, der
aus einer Mischung aus Eisenpulver und ei-
nemBindemittel umgepresst ist. Das Binde-
mittel erzeugt einen verteilten Luftspalt und
wirkt sich vor allem positiv auf die elektri-
schen Eigenschaften der Spule aus. Nach
dem Pressen wird die Speicherinduktivität
in einemOfen ausgehärtet,wodurchdieBin-
dung zwischenBindemittel undEisenpulver
verstärkt wird. Anders als bei anderen ge-

pressten Spulen ist die Oberfläche der WE-
LHMI-Spule mit einer zusätzlichen Lack-
schicht versehen, um langfristig eine Rost-
bildung zu vermeiden. Diese Rostbildung
könnte die elektrischen Eigenschaften der
Spule während der gesamten Lebensdauer
beeinträchtigen.
Eineperfekte FormdesKerns ist stetswün-

schenswert, doch sinddieMöglichkeiten, ein
solches Erscheinungsbild aufrechtzuerhal-
ten, aufgrund des beim Formen des Kerns
eingesetzten Fertigungsprozesses begrenzt.
Wirwerden indiesemBeitragdieAuswirkun-
gen einesnicht perfektenKernsuntersuchen.
Ob mit oder ohne optische Mängel: Alle

WE-LHMI-Produkte habenalle branchenüb-
lichen Standardtests wie Temperatur-
schocks,mechanische Stöße,Anschlusskräf-
te, Schwingungen, Luftfeuchtigkeit, Feuch-
tigkeitsbeständigkeit, Lebensdauer usw. er-

folgreich bestanden. Zudem haben diese
Mängel keineAuswirkungenauf Zuverlässig-
keit oder Leistungsfähigeit.
Risse im Bereich des Kerns sind praktisch

nicht zu vermeiden.DieUrsachedafür ist das
Aushärten des Bindemittels und Eisenpul-
verswährenddes Formens. BeimAuswerfen
des Bauteils aus demPresswerkzeug entste-
hendurchWandreibungkleineRisse. Anders
als bei gesinterten Spulen haben kleine bis
mittelgroße Risse keine Auswirkungen auf
die elektrischen Eigenschaften der WE-LH-
MI-Spulen.Um jedoch eine optimaleQualität
zu gewährleisten, gelten inderQualitätsprü-
fung Vorschriften, die eine maximale Riss-
stärke definieren. Der Haarriss H darf eine
Länge von ⅓ H (siehe Bild 1) an der linken
und rechten Anschlussseite nicht über-
schreiten, andernfalls wird das Bauteil bei
der Fertigung aussortiert.

Bild 1: Haarriss und Definition von H
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Bild 2: Ein Haarriss darf an der linken und rechten
Anschlussseite 1/3 H nicht überschreiten

Die Spulenwerden inder Produktion einer
Sichtprüfung per Lupe, CCD-Kamera oder
Mikroskop mit 10-facher Vergrößerung un-
terzogen. Die Bilder 1 und 4 zeigen Risse an
einer Anschlussseite mit einer Länge von
mehr als⅓H,die deswegennicht akzeptabel
sind, bei den Bildern 2 und 3 wird der Wert
von⅓HunterschrittenunddieBauteile sind
akzeptabel. Alle anderenRissemüssen klei-
ner alsH sein, sonstwird dasBauteil aussor-
tiert.
Ein Riss anderOberfläche,wie er in Bild 5

gezeigt ist, ist inakzeptabel.
Risse können auch auf der Unterseite im

Bereichder Pad-Oberfläche auftreten. Ist ein

„Risse, Absplitterungen und andere optische Mängel
haben bei WE-LHMI-Kernen keine Auswirkungen auf
die Zuverlässigkeit oder die Leistung der Spulen.“

Ranjith Bramanpalli, Würth Elektronik eiSos

solcher Riss kürzer als 2 mm, dann gilt das
Bauteil als akzeptabel (Bild 6).
Da der Kern der WE-LHMI-Produktserie

Eisen enthält, kann es im schlimmsten Fall
zur Oxidation der Oberfläche kommen, die
nicht tolerierbar ist. ImGegensatz zuBautei-
len anderer Hersteller sind WE-LHMI-Bau-
teile beschichtet,wodurch eineOxidation im
Bereich des Kerns verhindert wird. Im Fall
einer Oxidation im Kernbereich, wie sie in
Bild 7 gezeigt ist,wird dasBauteil aussortiert.
Kundenseitig lässt sichdieOxidation vermei-
den, indemBauteile bis zurMontagewärme-
und feuchtigkeitsgeschützt in dafür vorgese-
henen Verpackungen gelagert werden.

Aufgrundder formgebendenVerfahrenbei
der Fertigungkann es zuAbsplitterungenam
Kern kommen. Auch wenn das Ausmaß des
Absplitterns erst dann Auswirkungen hat,
wenn der Drahtwickel der Spule frei liegt
oder zerstört ist, wurden bei Würth Elektro-
nik eiSos Standards implementiert, um ent-
sprechendeKundenbedenken zu zerstreuen
und ein annehmbares optisches Erschei-
nungsbild des Bauteils zu gewährleisten.
Absplitterungen treten in der Regel an den
Kanten, derOberflächeunddenRändernder
Spule auf (Bilder 8und9).WE-LHMI-Bautei-
le werden bei der Fertigung nur dann als
akzeptabel betrachtet, wenn Absplitterun-
gen an der Oberfläche weniger als 1,0 mm,
im Berührungsbereich zweier Oberflächen
weniger als 1,2 mm oder im Berührungsbe-
reich dreier Oberflächenweniger als 1,5 mm
stark sind.
WE-LHMI-Produkte mit sichtbaren Unre-

gelmäßigkeitenwerden verschiedenen elek-
trischen und Zuverlässigkeitsprüfungen

Bild 4: Beispiel eines nicht akzeptablen großen
Risses an der rechten Anschlussseite

Bild 5: Beispiel eines nicht akzeptablen Risses an
der Oberfläche

Bild 7: Im Fall einer Oxidation im Kernbereich wie
hier wird das Bauteil aussortiert

Bild 8: Absplitterungen an verschiedenen Stellen

Bild 3: Beispiel eines akzeptablen mittelgroßen
Risses an der rechten Anschlussseite

Bild 9: Eine Absplitterung im akzeptablen Maß am
Berührungspunkt der Oberfläche

Bild 6: Beispiel eines nicht akzeptablen über 2 mm
großen Risses an der Unterseite
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unterzogen, die gezeigt haben, dass die Leis-
tungsfähigkeit unddie Zuverlässigkeit nicht
beeinträchtigt werden. Das Schwerwie-
gendste, was auftreten kann, ist ein Absplit-
terndesKernmaterials imgrößerenUmfang.
Daher erfolgt der Vergleich der elektrischen
Leistungsfähigkeit mit und ohne Absplitte-
rungen. Um den Einfluss solcher Risse auf
die elektrischen Eigenschaften zu untersu-
chen, wird jeweils eine akzeptable und eine
inakzeptable Spule (mit Rissen) in einemDC/
DC-Wandler vermessen. Dazu werden ein
synchroner Abwärtsschaltregler (LTC3810)
und die WE-LHMI 74437368068 verwendet.
Der DC/DC-Wandler hat eine Ausgangsleis-
tung von 60 W (Uin = 24 V, Uout = 12 V, Iout = 5
A) bei einer Schaltfrequenz von 250 kHz .
Bei den Tests wurde zunächst eine akzep-

table WE-LHMI mit 6,8 µH ohne optische
Beeinträchtigung verwendet. Die Resultate
betrugen Uout = 11,78 V und Iout = 5,02 A bei
einemWirkungsgrad von93%.Derselbe Test
wurdedannbei einer SpulemitAbsplitterun-

gen in einerGrößenordnungvon 15%durch-
geführt. Trotz Absplitterungen des Kernma-
terials blieben die Ergebnisse gleich. Die
Bilder 10und 11 zeigendieMesskurvenohne
und mit Absplitterungen. Die grüne Mess-
kurve zeigt denRippelstromdurchdie Spule
(mit einem Hall-Sensor gemessenen), wäh-
rend die gelbe Messkurve die am Drain des
MOSFET gemessene Spannung darstellt.
Da der WE-LHMI-Kern nicht massiv ist,

sondern ausEisenpulver besteht, das umdie
Spulenwicklungengeformt ist, habenRisse,
Absplitterungenundandere optischeMängel
keine Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit
unddie Leistungder Spulen. Zudemwerden
seitens der Qualitätssicherung der Würth
Elektronik eiSos Standards für den Ferti-
gungsprozess festgelegt, umdie Zuverlässig-
keit und die Leistung der Produkte zu opti-
mieren. // TK

Würth Elektronik eiSos
+49(0)7942 9450

Bild 10: Spulenstrom
und Schaltspannung
bei akzeptabler Spule

Bild 11: Spulenstrom
und Schaltspannung
bei Absplitterungen in
einer Größenordnung
von 15% am Spulen-
rahmen
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Ausfallsicherheit in einem
Rechenzentrum erhöhen
Falsches Wärmemanagement in Rechenzentren kann zum Ausfall

der physikalischen Kapazitäten führen. Mit virtuellen Vorabanalysen
lässt sich jedoch die Ausfallsicherheit erhöhen.

TOBIAS BEST *

* Tobias Best
... ist Geschäftsführer von
Alpha-Numerics in Nastätten.

Die täglichenHerausforderungen eines
Rechenzentrumbetreibers sind die
Steuerungdynamischer Prozesse, das

Einbringen neuer Hardware und die gleich-
zeitige Sicherstellung des ununterbroche-
nen, sicherenBetriebs desRechenzentrums.
Kein Rechenzentrum gleicht dem anderen,
doch wird von den Verantwortlichen erwar-
tet, dass sie jede Situation im Griff haben.
Das entsprechende Wissen lehrt nur die

Erfahrung in der Praxis, doch kann auch in
diesemBeruf das richtigeWerkzeug soman-
che Lage entspannen und frühzeitig auf Ri-
siken hinweisen.

Von oben betrachtet regelt ein rentables
RechenzentrumdreiHerausforderungenbe-
sonders gut:
� Verfügbarkeit der IT,
� Physikalische Kapazitätsauslastung,
� Effizienz des Kühlmaßnahmen.
Diese drei Kriterien sind eng miteinander

verbunden und ringen um die meiste Auf-
merksamkeit. Je besser die physikalische
Kapazität gemanaged wird, desto mehr IT-
Ressourcenkönnenangebotenwerden.Doch
kann die Kühlung einen Strich durch die
Rechnung machen und die physikalische
Kapazität (Platzbedarf im Rack, lokale PCU-
Anbindung/Auslastung) stark einschränken.
Zwar findet die IT einen Einbauplatz und
Stromversorgung in einem zur Verfügung
stehenden Rack, doch nützt dieser nichts,
wenn indem lokalenBereich imRechenzen-
trumdieKühlung schonvollkommenausge-

lastet ist. DesWeiteren sollte bei Redundanz-
systemen (z.B.: n+1) die Änderung der loka-
len Kühlkapazitäten bei einem Ausfall der
ACU (Kühleinheit) auch inBetracht gezogen
werden.
Wie kann man bei solch komplexen Zu-

sammenhängen in seiner täglichen Arbeit
die Übersicht behalten?
Es gibt hunderte und tausende lokale Echt-

zeitdaten, welche analysiert und grafisch
vollautomatisch aufgearbeitetwerden.Doch
können diese Daten nur ein Bild des aktuel-
len Zustandswiedergeben, d.h. die physika-
lische Kapazität und die vorliegenden loka-
len Temperaturen (eventuell sogar Luftge-
schwindigkeiten) in Kombination mit der
IT-Verfügbarkeit zu protokollieren. Leider
könnendieseDatenkeineAussagedazu tref-
fen, inwieweit die neugeplante Hardware
dieses Ökosystem beeinflussen wird. Neue
Hardware benötigt Kühlleistung und diese
wird entweder von frei zurVerfügung stehen-
denLuftwegenabgezweigt oder beispielswei-
se dem direkten IT-Nachbarn gestohlen.
Ein Blick in die Kristallkugel ist eher ein

Wunschgedanke, doch existierenheute pra-
xisnaheSimulationswerkzeuge,welcheden
Verantwortlichen unterstützen, in die Zu-
kunft zu schauen.
Eine simulativeBetrachtungmit einer 3-D-

Softwarewie 6SigmaROOM ist dieVorausset-
zung für eine sichere Vorhersage. Nicht nur
inder Planung eines neuenRechenzentrums
können solche Tools unterstützen. Auch im
täglichen Betrieb kann die Simulation der
Luftbewegung und somit der Kühlleistung
Engpässe analysierenunddamit zu effizien-
ten Lösungen führen.
Ausgegangenwirdhier von einemvirtuel-

len Rechenzentrum, d.h., dass das gesamte
Rechenzentrummit seinenRäumlichkeiten,
der Raumaufteilung, der Infrastruktur und
der bestehenden IT ähnlich einemArchitek-
turplaner virtuell am Computer aufgebaut
wird. Hier bietet solch ein Werkzeug eine
umfangreiche Bibliothek ihrer eingesetzten

Rechenzentren: Der Betreiber muss jede Situation im Griff haben. Das richtige Werkzeug kann die Lage
entspannen und frühzeitig auf Risiken hinweisen.
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IT-Hardware, der Kühlsysteme sowieBoden-
platten (gelocht, geschlitzt, variabler Öff-
nungsfaktor etc.) für einen realistischen
Aufbau an (Bild 1). Auch in seinem kleinen
Schwesterprodukt 6SigmaROOMLite stehen
all diese Bibliothekseinträge zur Verfügung.
Für solch eineAnalyse sind viele physika-

lische Daten nötig, welche der Betreiber gar
nicht wissen kann. Angefangen vom Druck-
widerstand an den Bodenplatten bis hin zu
Wärmeverlusten am IT -Equipment, Luftein-
lass/Auslassgeometrie und aktiver Luft-
durchsatz.
In den Softwarebibliotheken stehen diese

Daten zur Verfügung und können via Drag-
and-dropdasRechenzentrumvirtuell entste-
hen lassen.
Steht das virtuelle Rechenzentrumeinmal

zur Verfügung, kann man folgende Punkte
prüfen und bewerten:
� Verteilung der zur Verfügung stehenden
Kühlleistung pro Rack,
�Wärmeverteilung im Rechenzentrum
(Hotspot-Gefahr),
� Prüfung der Redundanz bei ACU-Ausfall,
� Kapazitätsverluste durch Luftbypässe.

Betrachtetman sich den Lebensweg eines
Rechenzentrums, ist der Part der Infrastruk-
tur für dieKühlsystememeist ein Leben lang
vorgegeben.Auf Basis der Plankapazität und
derRaumaufteilung sowieHardwareplatzie-
rung wird das Kühlsystem ausgelegt. Die
Kühlaggregate (ACU)werden vomTypusher
ausgesucht und erhalten ihre Platzierung im
Raum.DieVersorgungsleitungenwerden fest
verlegt und die Systeme können in Betrieb
gehen.
In der Praxis läuft die darauf folgende Be-

stückungderHardware (Racks / IT etc.)meist
nicht nachdenPlanvorstellungendesBetrei-
bers.
Die IT-Hardware unterliegt relativ kurzen

Entwicklungszyklen, die Leistungsanforde-
rungengehenmit der Zeit exponentiell nach
oben. Geplante Kapazitäten im Rechenzent-
rum können schon allein wegen der wach-
senden Anforderungen an die Kühlleistung
nicht mehr erreicht werden (Bild 2).
Und an diesem Punkt stellt sich nun die

Frage: Kannmein n+1-Kühlsystem aufgrund
der veränderten Raumaufteilung und der
inhomogenen Anforderungen an die Kühl-

Bild 1: 6SigmaROOM
mit umfangreicher
Drag-and-Drop-Bib-
liothek

Bild 2: Kapazitätspla-
nung gegen Realität
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luftverteilungüberhaupt als sicheresRedun-
danzsystem betrieben werden?
In einem Beispiel, welches mit 6Sigma-

ROOMsimuliertwurde, kanndiese Fragestel-
lung leicht geprüft werden. Aufgrund der
3-D-Geometrie, den physikalisch geprüften
Ersatzmodellen aus der Bibliothek und ei-
nem schnellen, vollautomatischen CFD-
Solver kann ein versierter Anwender in kur-
zer Zeit das Szenario nachstellen. Zumeinen
werden die Standard-Kühlsysteme im virtu-
ellen Raum betrieben und die laufende IT-
Hardware gekühlt (Bild 3). Dann folgt das
Szenario, dass einKühlaggregat ausfällt und
einErsatzgerät an anderer Position imRaum
diese Kühlleistung ersetzen soll (Bild 4).
DieGrafiken zeigen sehr gut,wie die bisher

bezogene Kühlluft aus Bild 3 in der Redun-
danzsituation nicht mehr zur Verfügung
steht. Das Rack bezieht die benötigte Kühl-
luft in Bild 4 zu einem großen Teil aus der
erwärmten Raumluft und erzeugt darauf
basierendHotspot in der IT-Hardware.Ursa-
che für die fehlende Kühlkapazität kann in

der Entfernung zur ersatzweise betrieben
ACU liegen. Die Luftgeschwindigkeiten sind
zu langsam , umdenDruckverlust durchdie
gelochte Bodenplatte zu überwinden. Auf-
grund der visualisierten Strömungswege
könnten nun weitere Optimierungsschritte
folgen, umauch indiesemKonzept dieKühl-
luft im Raum richtig zu verteilen. Teuerste
Option wäre eine Absenkung der Kühlluft-
Temperaturen im gesamten Raum, um ver-
einzelteHotspots auszuschließen.Durchdie
Simulationsergebnisse können solche Auf-
gabenstellungen nachhaltiger und effizien-
ter gelöst werden.
In einemweiteren Beispiel sehenwir aber

auch, dass ein geplantes Redundanzsystem
auch funktionierenkann.Hier hilft die Simu-
lation bei der Planung und verringert das
Risiko, durch IT-Ausfälle zu lernen (Bilder 5
und 6).
In beidenFällenwurdederBetreiber durch

bestehende Datenaufzeichnungen nur über
das Resultat informiert. Monitoring kann
über das „was geschiehtwenn“keineAussa-

gen treffen. Auch Trendanalysen können
solche Vorhersagen basierend auf physika-
lischen Änderungen nicht beschreiben. Sie
vergleichen hier den Blick aus dem Fenster
mit derWettervorhersage vonmorgen,wobei
dieVorhersagenaufgrundder eingegrenzten
Umgebung (Rechenzentrum) und der klar
definierbaren Umgebung (Raumaufteilung,
Racks, Kühlsystememit Luftgeschwindigkei-
tenundgeregelten Zulufttemperaturen sowie
klaren Verlustleistungsträgern) durch die
Simulationswerkzeuge um Einiges genauer
sind. Wir sprechen hier von Toleranzen un-
terhalbder 10% fürVariablenwie Luftdruck,
Luftgeschwindigkeiten und Temperaturvor-
hersagen.
Zusammenfassend ist aus den genannten

Gründen der Einsatz einer Simulationssoft-
ware zu empfehlen. Dies kann durch die ei-
genenMitarbeiter oder durch externeDienst-
leister geschehen. // KR

Alpha Numerics
+49(0)6772 9693430

Bild 4: n+1 heißt noch lange nicht, dass die ersetzte Kühlkapazität an gleichen
Stellen ankommt.

Bild 3: Der Normalbetrieb in einem Rechenzentrum mit laufenden Kühlaggrega-
ten (ACU)

Bild 5:Weiteres Beispiel für den Normalbetrieb eines Rechenzentrums mit
laufenden Kühlaggregaten (ACU)

Bild 6: Bei n+1 wird die fehlende Kühlleistung durch ein Ersatzaggregat erzeugt
und auch an die richtige Stelle geliefert.
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Bild 1: Bei der maximalen Distanz von
2 m wird eine hohe Auflösung von
besser als 0,1 mm erreicht; bei nur 0,3 m
Abstand ist eine Auflösung von besser als

0,025 mm gegeben.

Inder Fertigung, beimVerpacken oder im
Rahmen der Qualitätskontrolle müssen
unterschiedliche Objekte mit teilweise

minimalemGrößen- oderHöhenunterschied
sicher identifiziert, verglichen oder sortiert
werden.OptischeVerfahrenbietenhier deut-
licheVorteile, doch entsprechendeLösungen
zeigten sich mitunter auch als aufwendig,
etwa in der Handhabung und Parametrie-
rung.AusdiesemGrundhat Balluff das Light
Array entwickelt. Der Sender BLA 50A-
001-S115 Emitter (Bild 1 links) erzeugtmittels
Rotlicht-Laser ein hochaufgelöstes Licht-
band. Das Licht des Lasers wird dazu über
ein Prisma aufgefächert. So entsteht ein ho-
mogenes Lichtfeld mit überall gleicher In-
tensität. Objekte im Lichtfeld wirken ab-
schattend, was die hochauflösende CCD-
Zeile imEmpfänger BLA50A-001-S115Recei-
ver eindeutig erkennt. Auf diese Weise lässt
sich z.B. bei einemDraht nicht nur dieDicke
prüfen, sondern auch seine Position erfas-
sen, da nicht die Lichtintensität ausschlag-
gebend ist. Auchdie präzise Spurverfolgung
laufender Bahnen innerhalb des 50mmbrei-
ten Lichtbandes ist so möglich (Bild 2); bei
der maximalen Distanz von 2 m wird eine
Auflösung vonbesser als 0,1mmerreicht; bei
nur 0,3 m Abstand ist eine Auflösung von
besser als 0,025 mm gegeben.
Das Lichtbandsystem liefert fertigeDetek-

tionsergebnisse; zur Objekterkennung sind
keine weiteren Geräte oder Komponenten
nötig, die für die Auswertung miteinander
kommunizierenmüssten. Das reduziert den
Traffic auf den Datenleitungen. Gleichzeitig
wird die übergeordnete Steuerung von den
zurObjekterkennungundObjektauswertung
notwendigen Berechnungen entlastet. Je
nach Applikation ist dann eventuell sogar

eine kleinere und damit kostengünstigere
Steuerung verwendbar. In jedemFall entfällt
der sonst für den Abgleich der unterschied-
lichen Geräte einzuplanende Zeitaufwand.
Zeitsparend bei InbetriebnahmeundBedie-
nungwirkt sich zudem die hohe Funktiona-
lität des Lichtbandes aus.

Klartextanzeige vereinfacht
Inbetriebnahme und Bedienung
Sender und Empfänger sind über das gra-

fische Live-Bild der im Empfänger integrier-
ten Multifunktionsanzeige (Bild 3) einfach
und schnell auszurichten. Der Anwender
kann zwischen unterschiedlichen Erken-
nungsmodi wählen und die Toleranz-Level
andie eigeneApplikation anpassen. Per Tas-
tendruck lassen sich bis zu sechs unter-
schiedliche Objekte einlernen und den drei
standardmäßig vorhandenen binär codier-
ten Digitalausgängen zuordnen. Zusätzlich
stellt das Lichtbandsystem zwei Analogaus-
gänge zurVerfügung, deren4-20-mA-Strom-
oder 0-10-V-Spannungssignalemanvielfältig
nutzenkann, beispielsweise fürKanten- oder
Mittelpunkterkennung und anderes mehr.
Sie lassen sich unabhängig voneinander
konfigurieren und zwischen steigend oder
fallend umschalten,wobei dieMesswerte in
mm imDisplaydes Empfängers (Geräteober-
seite) angezeigt werden. Die übersichtliche
Menüstruktur mit gut verständlichen Klar-
textanweisungenunterstützt denAnwender
bei der Anpassung.
Die einzelnen Menüpunkte wählt

der Anwender per Pfeiltasten
(Empfängeroberseite) anund
bestätigt mit OK. Zur
Konfiguration muss
man also keine
„Kürzel“ lernen
und nicht in Lis-
ten nachschla-
gen. Außerdem
ist das Display
entsprechend

der Einbausituation anpassbar, da sich die
Darstellungbei Bedarf um180°drehen lässt.
Den Kontrast kann man entsprechen den
aktuellen Lichtverhältnissen am Einsatzort
variieren,was immer eine guteAblesbarkeit
gewährleistet.
Störende Objekte im Messfeld lassen sich

bei Bedarf ausblenden (Blanking). Dazu ge-
nügen ebenfalls wenige Eingaben am Dis-
play. Das Lichtband ignoriert dann z.B. Ein-
bauten oder Objekthalterungen. Erkannt
wird beispielsweise nur der zu prüfende
Draht, nicht aber seine Halterung oder ein
anderes Maschinenteil, das aufgrund der
Einbausituation ins Messfeld ragt (Bild 2).
Den vom Sensor auszublendenden Bereich
definiert derAnwender beidseitig in 0,1-mm-
Schritten. Alternativ kannder auszublenden-
de Bereich auch automatisch bei der Erstin-
betriebnahme eingelernt werden; das be-
schleunigt die Installation und vermeidet
langwieriges Nachjustieren.
Das Lichtbandsystem arbeitet an Versor-

gungsgleichspannungen zwischen 15und 30
V. Sensor und Empfänger sind mit
Abmessungen von 100 mm
x 113 mm x 26 mm kom-

Lichtband identifiziert Teile und
erkennt die Position

Das hier vorgestellte Lichtbandsystem zur Objekterkennung verwendet
einen Rotlichtlaser mit 2 m Reichweite. Es arbeitet autark ohne

weiteres Zubehör wie beispielsweise PC oder spezieller Software.

STEFAN HORNUNG *

* Stefan Hornung
... ist Produktmanager optoelektroni-
sche Sensoren bei Balluff, Neuhau-
sen.
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Bild 3: Sender und
Empfänger lassen
sich über das gra-
fische Live-Bild der

integrierten Multifunk-
tionsanzeige einfach und

schnell ausrichten.
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pakt undwiegen lediglich 375 bzw. 300g.
Sie sind jeweils in einem robustenMetall-
gehäuse untergebracht; eine wider-
standsfähige und reflexionsfreie Glas-
scheibe schützt Sender- und Empfänger-
optik. Sender und Empfänger des Licht-
bandes erfüllen die Anforderungen der
Schutzart IP65 und sind damit für den
Einsatz im industriellenUmfeld gut gerüs-

Bild 2: Das Lichtfeld ist homogen. Da nicht die
Lichtintensität ausschlaggebend ist, lässt sich z.B.
bei einem Draht nicht nur die Dicke erkennen und
prüfen, sondern auch seine Position erfassen.

www.emtron.de

LED-Netzteile

n Innenbeleuchtung
Bühnen • Einbausysteme • Wandfluter

n Außenbeleuchtung
Straßen • Gebäude • Wall Washer

n 10-320 W
• konstant, stromgeregelt
• konstant, spannungsgeregelt
• dimmbare Versionen
• kundenspezifische Modifikationen

n DALI-Treiber von 20-60 W

Wählen Sie aus dem aktuell
umfangreichsten Angebot
zu Top-Konditionen und

schnellstmöglicher Lieferung!

Balluff auf dem Praxisforum 2015 (PEA 2015)
Die Balluff GmbH offeriert ein großes
Sortiment an Sensoren, Wegmess- und
RFID-Systemen, Networking-Lösungen
einschließlich Feedbacksystemen für die
Antriebstechnik. Das Unternehmen ist
seit vier Generationen familiengeführt
und investiert einen hohen Anteil des
Umsatzes in Forschung und Entwicklung.
Jüngstes Ergebnis der F&E-Bemühungen
ist ein neues, absolutes magnetisches
Weg- und Winkelmesssystem mit Per-
magnet-Technologie. Die Drehgeber sind
platzsparend integrierbar oder im kom-
pakten Gehäuse zum externen Anbau
erhältlich.

Besondere Magnetisierung
der Maßverkörperung
Die linearen oder rotativen Magnetmaß-
körper sind bei den Balluff-Systemen
BML auf eine besondere Art und Weise
magnetisiert, nämlich senkrecht (per-
pendikular), und bieten deshalb ein
absolut homogenes Magnetfeld, wo-
durch eine hohe Funktionssicherheit
und außergewöhnlich hohe Genauigkeit
garantiert sind. Auf dem Praxisforum
Elektrische Antriebstechnik 2015 (24.-
26.3.2015) erklärt Dipl.-Ing. Ralph Bauer

(Leiter Magnetisierungstechnologie bei
der Balluff GmbH) den Vorteil und Nut-
zen für die Maßverkörperung und Präzi-
sion der Drehgeber. Die echtzeitfähigen
BML-Wegsensoren arbeiten berührungs-
los und verschleißfrei. „Es sind verschie-
dene Auflösungsschritte bis maximal
0,5 μm realisierbar“, konstatiert Ralph
Bauer, „dabei werden je nach Ausfüh-
rung Genauigkeitsklassen von bis zu
±5μm erreicht und dies bis zu einer ma-
ximalen Verfahrgeschwindigkeit von 10
m/s entsprechend 600 m/min.“ Und
warum sich offene Kits hervorragend
zur individuellen Integration in elektri-
sche Antriebe eignen, wird Bauer auch
in der Ausstellung zum Praxisforum 2015
verdeutlichen. Das Programm aller drei
Tage und die Referenten finden Sie unter
www.pea-kongress.de.

tet. Das Metallgehäuse kann sich zudem
nachderMontagenicht verformen; dieBoh-
rungen für die Schrauben geben nicht nach.
ZurKommunikation gibt es das Systemauch
mit IO-Link-Schnittstelle.
Leiterführende Links zum Thema enthält

der Online-Beitrag 43107387. // KU

Balluff
+49(0)7158 1730
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So gelingt der Kabel-Stresstest
ganz ohne Stress

Wie lange wird das Kabel leben und wie entstehen Leiterbrüche? Mit
einem Kabel-Stresstest lassen sich diese Fragen schnell beantworten.

Wir stellen Ihnen eine Lösung vor.

WOLFGANG KNOBLICH *

* Wolfgang Knoblich
... arbeitet bei easy-project, das Mess-
, Steuerungs- und Prüftechnik für Ka-
belprüftechnik projektiert, entwickelt
und vertreibt.

Kabel undLeitungen, die bewegteKom-
ponenten von Maschinen und Anla-
genmit Energie undDaten versorgen,

unterliegen enormen mechanischen Belas-
tungen.Umdie vondenAnwendern verlang-
te hohe Produktqualität sicherzustellen,
müssen Kabel und Leitungen verschiedene
Tests über sich ergehen lassen [1].
Mit den Ergebnissen der Stresstests lässt

sich eine Aussage über die zu erwartende
Lebensdauer treffenundandererseits liefern
sie demKabelherstellerwichtige Erkenntnis-
se darüber,wie Leiterbrüche entstehenbzw.
wie sie sichmit verbessertenKonstruktionen
vermeiden lassen.Hilfreich sinddabeimess-
bare Fakten, die zurKlärungdes Ermüdungs-
prozesses beitragen, der zum „Kabeltod“
führt.

Praxisnahe Stressbedingungen
für die Kabel
Um eine Aussage darüber zu treffen, ob

sich Energie- und Steuerleitungen für den
Einsatz in bewegten Komponenten von An-
lagen eignen sowie die Anschluss- und Le-
bensdauererwartung kalkulierbar zu ma-
chen, unterhalten Kabelhersteller eigene
Testlaborsmit einer großenAnzahl vonVer-
suchsständen.Auf solchenPrüfständenwer-
den die Kabel harten, aber praxisnahen
Stressbedingungen unterworfen. Zur Beur-
teilung der zu erwartenden Lebensdauer
dient in einer Energiekette die Anzahl der
Biegezyklen, die eine Leitungübersteht, be-
vor einer ihrer Leiter bricht.Mit denTestswill
der Anwender eine zuverlässige Qualitäts-
aussage, um teureAusfälle ihrer Anlagen zu
vermeiden. Für den Kabelhersteller geben
die Testergebnisse einenwichtigenHinweis,
wie sich die Kabelkonstruktion verbessern

Stresstest für das Kabel: Das Testlabor eines Kabelherstellers mit verschiedenen Versuchsständen. Im Bild
das Testzentrum von U. I. Lapp GmbH.
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lässt. Die Testergebnisse sind deshalb nicht
nur für Vertrieb und Marketing von größter
Wichtigkeit, sondern auch für die Konstruk-
tionsabteilung.

Der Leiterwiderstand wird
kontinuierlich gemessen
Während zu einer quantitativen Aussage

dieAnzahl der Testzyklenbis zu einemAder-
bruch ausreicht, ist die Konstruktion mehr
anFakten interessiert, die denMechanismus
erklären, der zu einem Kabeltod führt – so
könnendie Schwachstellen inderKabelkon-
struktion systematischbeseitigtwerden. Für
diese Zwecke steht jetzt ein automatisches
Messsystem zur Verfügung,mit demdie Lei-
terwiderständewährenddes gesamtenTests
kontinuierlich gemessen und dokumentiert
werden.AusderWiderstandsänderungkön-
nen Erkenntnisse über den Ermüdungspro-
zess und damit auch zur Ursache eines Lei-
terbruchs gewonnen werden.
Die Änderung des Leiters gibt wichtige

Hinweise über die stressbedingteMaterialer-
müdung und stellt ein Frühwarnzeichen für
einen Leiterbruch dar. Der Leitungswider-
stand ist aber nicht der einzige Faktor, der
bei Lebensdauertests eine Rolle spielt. Ge-
nauso wichtig ist es, dass der Mantelwerk-
stoff eine ausreichendhoheAbriebfestigkeit
aufweist oder der innere Aufbau sich nicht
wie ein Korkenzieher verformt. Um mecha-
nische Stresserscheinungenbereitswährend
der laufendenPrüfung vollständig zudoku-
mentieren, können Auffälligkeiten durch
Fotos undMemos beschrieben und demWi-
derstandsverlauf bzw. den Zyklen zugeord-

net werden. Ergänzend wird das Kabel am
Ende eines Tests in seine Einzelteile zerlegt,
die dann sorgfältig begutachtet werden.
Auch diese Ergebnisse werden durch Fotos
oder eine kurzeBeschreibungdokumentiert.
SämtlicheErgebnisse eines solchenStress-

tests fließen in die Weiterentwicklung der
Kabelkonstruktion ein. Voraussetzung für
die Produktverbesserungsprozess ist eine
umfassendeDokumentation aller Testergeb-
nisse. Doch wie dokumentiert man die Viel-
zahl von Testergebnissen, die bei den zahl-
reichen Versuchsmaschinen, die rund um
die Uhr während des ganzen Jahres im Ein-
satz sind, anfallen?

Riesige Datenmengen
persistent speichern
CableScope speichert riesige Datenmen-

gen in einer Datenbank. Gespeichert wird
nicht nur eine enormeMenge anMesswerten,
die durch die kontinuierliche Messung der
Leiterwiderstände und der Umgebungstem-
peratur anfallen, sondern auch sämtliche
Konstruktionsdaten des getesteten Kabels
sowie alle Prüfparameter. DazugehörenVer-
fahrweglänge, Biegeradius, Geschwindigkeit
und Beschleunigung. Auch die Ergebnisse
vonmanuell durchgeführten Prüfungen zur
Beurteilung mechanischer Abnutzungser-
scheinungen lassen sich alsMemooder Foto
zusammenmit denübrigenTestergebnissen
abspeichern.
Die Datenbank befindet sich üblicherwei-

se auf dem zentralen Server eines betriebli-
chen Informationssystems, auf dasVertrieb,
Marketing und Entwicklung sowie weitere

Widerstandsänderung: Stressbedingte prozentuale Änderung zweier Leiterwiderstände. Die graue Kurve
zeigt die Umgebungstemperatur.

www.vogel.de

Folge mir und
Du erhältst die
wichtigsten
Nachrichten
kompakt und
in aller Kürze.

twitter.com/redaktionEP

twitter.com/steckerkongress

twitter.com/hardwaredesign

twitter.com/esoftwarenews
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Skalierbares Widerstandsprüfsystem
Mit demMesssystem CableScope lassen
sich vom Prüfling unterschiedliche Para-
meter wie Leiterwiderstand, Temperatur
oder Feuchte ermitteln. Im Anschluss
werden die gewonnenen Messdaten
ausgewertet und dokumentiert. Die da-
bei verwendete Software arbeitet auf
Rechnern mit dem Betriebssystem Win-
dows und ist eine Eigenentwicklung von
easy-project.
Zudem lässt sich jede Messstation indi-

viduell mit einer bestimmten Anzahl von
Messkanälen bestücken und unabhän-
gig von anderen Messstationen betrei-
ben. Somit lassen sich Dauermessungen
bzw. Langzeitversuche unterbrechungs-
frei ausführen. Gleiches gilt bei Kalibrie-
rung, Reparatur oder einer neuen Hard-
warekonfiguration. Der Steuer-PC und
die Messstation kommunizieren über
das Intranet oder alternativ über eine
USB-Verbindung.

berechtigte Stellen des Unternehmens zu-
greifen können. Damit entsteht eine sehr
leistungsfähige Plattform, in die alle für die
Kundenzufriedenheit und Produktqualität
verantwortlichenStellen eingebunden sind.
Gleichzeitig entsteht durch die kontinuierli-
che Archivierung aller Daten eine Know-
how-Datenbank auf die Entwicklung und
Konstruktiondirekt zugreifenundmit unter-
schiedlichstenFilterkriterien Informationen
für neueundverbesserte Produkte gewinnen
kann.
Das Messsystem ist modular aufgebaut

und lässt sich ohnegroßenAufwand inprak-
tisch jede Testumgebung integrieren. Die
Anpassung an die unterschiedlichen Ver-
suchsmaschinen, wie Schleppketten- oder
Torsionstester, und die Beschreibung der
jeweiligen Testparameter erfolgt ebenfalls
mit Unterstützung einer Datenbank, in der

sämtliche Maschinendaten einschließlich
der Testparameter abgelegt sind. Um den
Prüfauftrag zu erstellen,müssennur dieDa-
tensätze des jeweiligenKabeltyps zusammen
mit den Maschinen- und Produktionsdaten
in die Auftrags-Datenbank eingegeben wer-
den. Beim Start des Prüfvorgangs wird der
komplette Datensatz in den Steuerrechner
der entsprechenden Messstation geladen,
ohnedass dazuweiteremanuelle Einstellun-
gen notwendig sind.
AmEnde eines Prüfvorgangsbefinden sich

inder Ergebnis-Datenbank sämtlicheDaten,
die für einen ausführlichen Prüfbericht be-
nötigtwerden.NebendenMessdatenundder
Anzahl der durchlaufenen Testzyklen, die
von der jeweiligenMessstation automatisch
erfasst und abgespeichert werden, lassen
sich auch Ergebnisse von Zwischenuntersu-
chungen abspeichern, wie Fotos zur Doku-

mentation vonübermäßigemMaterialabrieb
oder eines beschädigenLeiterbündels. Sämt-
licheDaten, die zur Erstellung eines Prüfbe-
richts benötigt werden, können aus der Er-
gebnis-Datenbank zur Weiterverarbeitung
abgerufen werden. Zum Beispiel lässt sich
mit Hilfe des integrierten Reportgenerators
ein ausführlicher Prüfbericht erstellen, des-
sen Layout sich an die Geschäftspapiere des
Unternehmens leicht anpassen lässt.

Ein ausfallsicherer Betrieb
wird garantiert
CableScope ermöglicht die Einrichtung

eines Qualitäts-Management-Systems mit
zentraler Überwachung sämtlicher Ver-
suchsstände, wobei diese auch auf mehrere
Werke verteilt sein können.Dazu lassen sich
sämtliche Messstationen über ein Firmen-
netz verbinden.DasDatenbanksystembefin-
det sich auf dem zentralen Server und ist
damit gleichzeitig gegen Ausfall gesichert.
Von einemTestsystem, das 24 Stundenam

Tagund365 Tage im Jahr imEinsatz ist,wird
eine hohe Verfügbarkeit verlangt. Unterbre-
chungen durch das Messsystem, wie sie für
Wartung, KalibrierungoderNeukonfigurati-
on unvermeidbar sind, müssen vernach-
lässigbar klein sein und dürfen auf gar kei-
nen Fall die gesamte Prüfanlage außer Be-
trieb setzen. Sämtliche Wartungsarbeiten
können bei CableScope unterbrechungsfrei
durchgeführt werden. Beim Ausfall eines
Steuerrechners kanndie betroffeneMesssta-
tion nicht mehr bedient werden.
CableScope kann je nachAnforderungun-

terschiedlich konfiguriert werden. Damit
wird erreicht, dass dieAusfallsicherheit hoch
ist und jedeMessstationdurch einen eigenen
Rechner gesteuert wird. Der Ausfall eines
Rechners wirkt sich dann nur auf einen ein-
zigen Versuchsstand aus. Einer hohen Aus-
fallsicherheit stehen auch hohe Kosten ge-
genüber, da für jedeMessstation ein Steuer-
rechner benötigtwird.Durchdas zusammen-
fassen mehrerer Versuchsstände zu einer
Gruppe, die sich dann durch einen Steuer-
rechner im Mehrfachbetrieb steuern lässt,
lassen sichdieKosten verringern, allerdings
leidet darunter die Ausfallsicherheit. Durch
diemodulare Struktur desMesssystemskann
praktisch für jedes Testumfeld eine optimale
Lösung gefunden werden. // HEH

easy-project
+49(0)7486 9863340

Prüfauftrag erstellen: Über eine grafische Bedienoberfläche werden alle erforderlichen Daten für einen
Prüfauftrag eingegeben. Datenbanken mit Such- und Filterfunktionen zur Selektion von Produkt- und Ma-
schinendaten erleichtern die Eingabe.

Quelle
[1] Kehl, Lucas (Lapp-Kabel): Leitungen für High-

Speed, Elektromechanik 2012. www.computer-
automation.de

document8548059055267481893.indd 30 18.12.2014 14:44:50

http://computerautomation.de/


Komplette Power Analyse
an Antriebssystemen

350 MHz –1GHz
High Definition
Oszilloskope –
die einzigen mit
12-bit Hardware

NEU! HDO8000 – 12-bit HD Oszilloskope
8 Kanäle, bis 1 GHz,
Motor Drive Analysis Option

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

Anz. HDO8000_210x297 GER.indd 1Anz. HDO8000_210x297 GER.indd 1 17.12.14 17:1417.12.14 17:14

http://teledynelecroy.com/hd4096/


32

OPTOELEKTRONIK & DISPLAYS // LEDS

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 12.1.2015

High-Power-LEDs reduzieren
Kühlaufwand drastisch

Die Micro-08 Hi-Power-LED wird mit der Flip-Chip-Technik produziert,
wobei der Chip direkt auf den Submount bestückt wird. Der thermische
Widerstand beträgt <4 °C/W und Systemkosten lassen sich einsparen.

STEFAN KERSCHER *

* Stefan Kerscher
... arbeitet als Product Manager bei
Contoc Components in Landsberg.

Jeder Licht-Designer weiß, dass LEDs mit
speziellenPCBsundKühlkörpern gekühlt
werdenmüssen.Das istmit einemhohen

materiellen und finanziellen Aufwand ver-
bunden. Bekannt ist auch,wie schnell durch
eine fehlerhafteAuslegungdes thermischen
Designs die Zuverlässigkeit und Lebensdau-
er von LED-Leuchten eingeschränkt wird.
Kommen sogenannte Power-LEDs zum

Einsatz, verschärft sichdieKühlproblematik
aufgrund des notwendigen hohen Stromes
nochmals, denn dieser erzeugt in der Sperr-
schicht des Halbleiters unvermeidlich ein
hohesWärmevolumen.Hiermuss die entste-
hendeWärme zuverlässig abgeführtwerden.
Auf keinen Fall darf die maximal zulässige
Sperrschichttemperatur auf Dauer über-

schrittenwerden.Der Leuchten-Designer hat
darauf zu achten, dass diese Bedingung
durch den ausreichenden Wärmetransport
über Wärmeleitung, Wärmestrahlung und
Konvektion erfüllt wird.

Wenn ein geringer Wärme-
widerstand hilft
Je geringer derWärmewiderstandder LED

ist, desto einfacher kann die Wärme nach
außen abgeleitet werden. Genau an diesem
Punkt setzt die Micro-08 Hi-Power-LED an.
Die Flip-Chip-Technik überzeugt einerseits
mit ihren technischenDatenund ermöglicht
darüber hinaus die LED-Leuchtenfertigung
zugeringenKosten. ImVergleich zur schlech-
ten Wärmeleitfähigkeit von herkömmlich
gefertigten Low- undMid-Power-LEDsweist
die hier vorgestellte LED einen deutlich effi-
zienterenWärmeableitungsweg auf.
Ein Blick auf die Flip-Chip-Technikmacht

deutlich, weshalb ein thermischer Wider-
stand von weniger als 4 °C/W erzielt wird.

Hintergrund: Bei der erwähnten Technik
wird der LED-Chip direkt auf einenmit Elek-
troden versehenen Submount aufgebracht,
darüber die Phosphorschicht aufgetragen
unddie Linse befestigt. KeineBondingdräh-
te reduzierenmehrdie Leistungsfähigkeit der
Hi-Power-LED.
Neben einer verbesserten thermischen

Stabilität und einer deutlich höheren Le-
bensdauer überzeugt dieMicro-08Hi-Power-
LED zudem mit ihrer Farb- und Leistungs-
treue über die gesamte Lebensdauer. In na-
hezu allen Anwendungen kann die LED
aufgrund ihres Preises mehrere Low- oder
Mid-Power-LEDs ersetzen. Eingespart wer-
den vielfältige Systemkostenhinsichtlichder
Verwendung einfacherer PCBs und viel klei-
nerer Kühlkörper.WeitereKostenreduzierun-
gen ergeben sich durch deutlich weniger zu
bestückende LEDs, geringerer Kontrollauf-
wand,weniger Fehlerquellen sowie reduzier-
te Handlings- und Administrationskosten.
Mit fünf Leuchtflächen, eine oben und die
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vier Seitenflächen, ermöglicht die Optik der
Hi-Power-LED eine einfache Realisierung
von3-D-Light-Boardsundomnidirektionalen
Lampendesigns. Von Vorteil sind hier der
breite Standard-Arbeitstemperaturbereich
von -40bis 85 °Cundder StandardCCT (Cor-
related Color Temperature) von 2700 bis zu
einemWert von 6500 K.

Die Kosten senken mit den
EOB-Modulen
Zudem ist esmit der LED leichtermöglich,

miniaturisierte High-Power-COB- (Chip On
Board-)Module in vielfältigenVerwendungs-
formen zu entwickeln.Mit EOB- (Emitter-on-
Board-)Modulen auf Basis der SYXEM Mic-
ro-08 Hi-Power-LED steht eine besondere
Light-Engine in unterschiedlichen Abmes-
sungen und Leuchtstärken zur Verfügung,
die sich durch geringe Größe ohne Multi-
schatteneffekte auszeichnet. Die EOB-Modu-
le bieten den gleichen Lichtbereich wie her-
kömmliche COB-Modelle und sind kompati-
bel zu deren Reflektoren und Zubehör. Im
Vergleich zu entsprechenden COBs sind sie
sogar günstiger, da in der Fertigungweniger
Ausfälle zu verzeichnen sind. So sorgt die
anfälligeOberfläche vonCOBs für vieleAus-

fälle während des Handhabungsprozesses
bei der Montage. Mit den EOB-Modulen las-
sen sich günstige LED-Leuchten bauen, da
die Kosten aufgrund der drahtfreien Flip-
Chip-Technik und der Silikon-Anpassung
gesenkt werden können. Mit der vorgestell-
ten LED lassen sich Strahler, Einbauleuch-
ten, Downlights, Anbau- und Pendelleuch-
ten, Steh- undWandleuchten, Lichtbandsys-
teme, Einzellichtleisten oder auch Straßen-
leuchten entwickeln. EinweitererVorteil der
EOB-Module besteht darin, dass die SYXEM
EOB-Light-Enginesmit einer Farbeinheitlich-
keit und Konsistenz von 2 bis 4 MacAdam-
Ellipsen punkten, da jederMicro-08 Emitter
präziser ist als die Standard-Binnigs. Für den
Einsatz in den aktuellen PICO-Lampensys-
temen sprechenWirkungsgrade vonüber 95
lm/Wbei einemStrom von 350mAund eine
Lichtleistung vonbis zu 132 lm.Möglich sind
auchmedizinischeDiagnostikgerätewieOto-
skope und Untersuchungsleuchten. Ermög-
licht wird das aufgrund eines CRI (Colour
Rendering Index) vonüber 95 und einenR9-
Wert von über 80. // HEH

Contoc Components
+49(0)8191 9692140
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Bild 1: Bereits bei
niedrigen Strömen
erzeugt die Micro-08
Hi-Power-LED einen
hohen Lichtfluss.

Bild 2: Dank eines Wir-
kungsgrades von >95
lm/W bei 350 mA und
kompakten Abmes-
sungen ist die LED für
beengte Platzverhält-
nisse prädestiniert.
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Flimmern bei LED-Leuchten:
Muss das wirklich sein?

PAUL SCHEIDT *

* Paul Scheidt
... ist bei Cree für das Produktmarke-
ting der LED-Komponenten verant-
wortlich.

Fast allemitWechselstrombetriebenen
Lichtquellen weisen eine periodische
Modulation in FormvonFlimmernauf.

Ein Test mehrerer Leuchten mit Festkörper-
lichtquellen zeigt, wie stark verschiedene
Typen der Leuchten flimmern und welche
Maßnahmen von Leuchtendesignern ergrif-
fen werden können, um das Phänomen zu
vermeiden. Die Illuminating Engineering
Society (IES) beschreibt imStandardRP-16-10
eineMethode,mit der sichdieAuswirkungen
flimmernder Lichtquellen quantifizieren las-
sen. Danach ist der Flimmeranteil ein relati-
vesMaß für die zyklischeAmplitudenverän-
derung der Lichtquelle, während der Flim-
merindex die zyklische Veränderung unter
Berücksichtigung der Form des Wellenver-
laufsmisst. Der Frequenzbereich ohneFlim-
mern wird Flimmerfusionsfrequenz oder
Flimmerverschmelzungsfrequenz bezeich-
net. Er hängt von folgenden Faktoren ab:
Frequenz der Lichtmodulation, Amplitude
der Lichtmodulation, der mittleren Lichtin-
tensität, Wellenlänge, der Position auf der
Netzhaut, an der die Stimulation stattfindet
sowie demGradderHell-Dunkel-Adaptation.

Flimmernwird bei Frequenzenunter 100Hz
bemerkt und ist ab 500Hzunsichtbar. Aller-
dings gibt es keine einheitlichenGrenzwerte.
Die Energy-Star-Vorgabe, die am30. Septem-
ber 2014 in Kraft getreten ist, legt beispiels-
weise fest, dass dermaximale Flimmeranteil
und Flimmerindex angegeben werdenmüs-
sen.DieAlliance for Solid State Illumination
Systems and Technologies (ASSIST) wieder-
um betrachtet bei 100 Hz einen Flimmeran-
teil vonmehr als 20% als nicht mehr akzep-
tabel, bei 120 Hz von über 30%.
Mit dem Servicepaket für Thermische,

Elektrische, Mechanische, Photometrische
undOptische Tests (TEMPO) von Cree Servi-
ces wurden mehrere Hundert Festkörper-
Leuchten (SSL) getestet. Im Mittelpunkt
standdabei dieWelligkeitsfrequenz. Sie tritt
am Ausgang der LED-Treiber auf und ist mit
120Hz doppelt so hochwie die Eingangsfre-
quenz von 60 Hz. Der Lichtstrom einer LED
korreliert mit der Ausgangs-Wellenform des
Treibers. Flimmern tritt auchbei der Pulswei-
tenmodulation (PWM) auf, die oft zumDim-
men von LEDs eingesetzt wird. Rund zwei
Drittel der Produkte erzeugten beim Test
Ausgangsstrom-Wellenformen mit 100 oder
120 Hz. Ein Viertel hatte Treiber, die unab-
hängig von der Eingangsspannung einen
weichen, gefilterten Gleichstrom produzier-
ten. Weniger als 8% wiesen Ausgangsfre-
quenzen zwischen 120 Hz und 10 kHz auf.

Undbei rund 70%dermit 100Hzund 120Hz
betriebenenProduktewar der Flimmeranteil
akzeptabel. Um das Flimmern zu minimie-
ren, sollte bei der Entwicklung eines Treibers
die elektrischeKapazität amTreiberausgang
erhöht werden. Dadurch wird die Wellig-
keitsstromkomponente herausgefiltert. Das
geht jedoch zu Lasten der Systemzuverläs-
sigkeit, vor allemdann,wennminderwertige
Kondensatoren verwendet werden. Bei vie-
lenAnwendungen, etwaRetrofit-Lampen, ist
es zudem wegen Platzmangels nicht mög-
lich, die Kapazität aufzustocken.
Greift ein Entwickler zu einem Standard-

Treiber, sollte er einen auswählen, der den
Welligkeitsstrom am Treiberausgang mini-
miert. Hierzu ist es notwendig, dass der De-
signerDaten zumWelligkeitsgradbeimTrei-
berhersteller einholen muss. Die Ursachen
von Flimmern können zudem Kompatibili-
tätsprobleme mit Dimm- und Steuerschalt-
kreisen sein. Daher ist es wichtig, dass die
Kompatibilität der verwendetenKomponen-
ten überprüft werden. Ein unregelmäßiges
Flimmern lässt sich außerdem auf eine lose
Kabel- und Steckverbindung zurückführen.
Eine weitere potenzielle Fehlerquelle ist die
Stromversorgung. Sie kann Stromschwan-
kungen hervorrufen. // HEH

Cree Europe
+49(0)89 54807410

Koordinaten:Welligkeits-
strom am Treiberausgang,
der von der LED erzeugt
wird. Der Strom des
Treibers schwankt hier um
46% und der Flimmeran-
teil beträgt 36% (links).
Der ermittelte Lichtstrom
ist auf der rechten Seite
abgebildet.
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Energiesteuerung

www.panasonic-electric-works.de

Gebäudeautomation

GEBÄUDE
AUTOMATION

Haushaltsgeräte

Steuerung von Lichtsystemen

DW Relais

DE Relais

PIR Sensoren

LDP Relais

SF-Y Relais

Durch intelligente Gebäudeautomation lassen sich Komfort,
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit erhöhen. Realisieren Sie mit
Panasonic Relais und PIR Sensoren ein Konzept nach ihren
individuellen Wünschen, das zugleich Energie und Kosten
spart. Für eine gemeinsame umweltverträgliche Zukunft.

Das 3,5 QVGA-Display von Den-
sitron mit einer Auflösung von
320 x 240 Pixel bedient sich der
MVA-TFT-Technik. Damit bietet
das Panel nicht nur einen Kont-
rast von 500:1, sondern lässt sich
auch aus verschiedenen Blick-
winkeln von 75/75/75/75° able-
sen, ohne zu invertieren. So kann
das Display bei Bedarf auch
Hochkant zum Arbeiten einge-
setzt werden. Mit einem 54-Pin-
FPC fürNullkraftstecker geeignet
und seinenAbmessungen ersetzt
das Display viele gängige 3,5''
Displays. Zusammen mit dem
Display ist der Treiber NV3035C
verfügbar, mit dem Schnittstel-
lenwie beispielsweise 24Bit RGB
und 3-Wire-SPI angesprochen
werden können.
Das QVGA-Display bietet eine

Helligkeit von 450 cd/m² und
lässt sich auch für denAußenbe-
trieb und bei direktem Sonnen-
licht verwenden. Der Hersteller
bietet eine zusätzliche Sun-Rea-
dable-Folie an, die das Display
an transflexive TFTs effektiv he-
rankommen lässt. AbWerkkann
das Display von Seiten des Her-
stellers mit 4-Wire-Resistiv-
Touch oder mit moderner Cap-
Touch-Technik und kundenspe-
zifischem Deckglas, inklusive
Optical Bonding für ein klares
und scharfes Bild, ausgestattet
werden. Auch das dazugehörige
FPC-Kabel lässt sich aufKunden-
wunsch anpassen.

Densitron

QVGA-DISPLAY

Kontrastreich
und hell

Sharp Devices Europe (SDE) er-
weitert sein Sortiment an LC-
Panels um zwei Modelle: den
LQ150X1LX95 mit 15 Zoll, einer
aktiven Fläche von 304,1 mm x
228, 1mm sowie 1024 x 768 Pixel
und den LQ190E1LX75 mit 19
Zoll, einer aktiven Fläche von
376,32 mm x 301,056 mm sowie

DISPLAYFERTIGUNG BEI SHARP

Zwei Displays aus Glassubstrat der 8. Generation
1280x 1024Pixel. Die beidenDis-
plays sind die ersten ihrer Art,
die aus Glassubstrat der achten
Generation (8G) hergestellt wer-
den.
Die vorgestellten Bildschirme

bieten ein Kontrastverhältnis
von 1.500:1, einen symmetri-
schenBetrachtungswinkel (L/R,

O/U85°), integrierte LED-Treiber
und mehr als 70% der NTSC-
Farbskala. Die Arbeitstempera-
tur gibt derHerstellermitWerten
zwischen -15/-10 bis 65 °C an.
Außerdemsinddie LC-Bildschir-
me mit einer LED-Hintergrund-
beleuchtungausgestattet, deren
Lebensdauermit 70.000Stunden

bei einer Temperatur von 25 °C
angegeben wird und sich durch
Austausch zusätzlich noch ver-
längern lässt. Die beiden Dis-
play-Modelle sind die ersten
Bildschirme vonSharpmit einer
UL-Zertifizierung.

Sharp Devices Europe
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Im zurückliegenden Jahr konnte der FED erneut in den wichtigsten
Kennzahlen deutlich zulegen: Sowohl im Bereich der Mitgliederzahlen
als auch bei den Umsätzen waren Zuwächse im zweistelligen Prozent
bereich zu verzeichnen. Gleichwohl sind wir uns bewusst, dass die
Basis für diesen Erfolg in der großartigen Zusammenarbeit mit all jenen
zu suchen ist, die dem FED auf vielfältige Weise ihre Verbundenheit
bezeugen. Sei es durch ihre Mitgliedschaft, ihre Mitwirkung in Arbeits
kreisen, der Inanspruchnahme unserer Aus und Weiterbildungsange
bote und vielem mehr. Dafür sagen wir Dank und verbinden dies mit den
besten Wünschen für ein

Glückliches Neues Jahr 2015
in Frieden, Gesundheit und Wohlstand

Auch für 2015 sind unsere Ziele ehrgeizig. Im Fokus stehen dabei die
Steigerung des Verbandsnutzens für unsere Mitglieder ebenso wie die
Erweiterung unserer Angebote um attraktive inhaltliche Facetten.

So befinden sich Konzepte für neue Kurse und Seminare zu Fertigungs-
prozessen, Technikwissen für Nicht-Techniker und Managementthemen
in der konkreten Planungsphase. Im Bereich der traditionellen Elektronik-
Design-Ausbildung liegt bereits ein komplettes Angebot von 4 mehrtägi-
gen Kursen vor, das in seiner Konzeption und in den gebotenen Inhalten
als einzigartig bezeichnet werden kann. Im Rahmen dieses Kurssystems
können sich auch fachfremde Anfänger von den ersten Schritten in dieser
Disziplin bis zu einem hohen Qualifizierungsniveau entwickeln.

In der Nachwuchsförderung hat der FED in den vergangenen Jahren ein
weit überdurchschnittliches Engagement gezeigt, von dem auch an dieser
Stelle regelmäßig berichtet wurde. Im Anschluss an eine genaue Analyse
von Aufwand und Nutzen wird der FED eine langfristige Strategie zu den
Zielsetzungen, den Maßnahmen zur Umsetzung und dem erforderlichen
Ressourceneinsatz vorstellen. Wichtigster Antrieb für diese Initiative
bleibt das Bestreben, den Ausbildungsstätten interessierte Jugendliche
und der Industrie gut ausgebildete Absolventen zuzuführen.

Inhouse-Kurse und -Seminare haben sich in den letzten Jahren zu einer
Form der Wissensvermittlung von überragender Bedeutung entwickelt.
Die Gründe sind offensichtlich: individuelle Ausbildungspläne, Kosten-
und Zeitersparnis, Teambuilding unter den Teilnehmern. Mit der Erfahrung
aus zahlreichen Veranstaltungen werden wir weitere attraktive Themen in
unser Angebot aufnehmen.

Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Ihnen!

Für die Innen- und Außenbe-
leuchtung imAutomobil präsen-
tiert Everlight verschiedeneLED-
Lösungen. Das Angebot an In-
nenbeleuchtungen umfasst
Chip-LEDs im 0603- (EU), 0805-
(EU) und 1206- (EU) Gehäuse
sowie eine PLCC-Serie mit kom-
pakten Abmessungen und ver-
schiedenenLichtfarben für Fahr-
zeuginstrumente, Audio- und
Bedienelemente. Fürmonochro-
matische Anwendungen bietet
der Hersteller ein Binning von 2
bis 3 Nanometern an. Bei den
Innenanwendungen wie Lese-
licht sind LED-Lichtquellen mit
einem Farbwiedergabeindex
über 95 Ra verfügbar.
Zu den Lösungen für den Au-

ßeneinsatz gehören die Head-
Lamp- (EU) Serie vonHigh-Pow-
er-LEDs für Frontscheinwerfer
als Einzelchip-, 2-Chip-, 3-Chip-,
4-Chip- und 5-Chip-Package.Da-
bei erreichen die LEDs eineWär-
meleitfähigkeit von 170 W/mK.

LEDS IM AUTO

Innen- und Außenbeleuchtung

Zusammen mit den optischen
TechnikenkönnendieMehrfach-
Chips sehr eng platziert werden.
Die Stärke dieser Lösung liegt
darin, dass das emittierte Licht
fast dem einer Einzellichtquelle
gleicht unddadurch eine genaue
Lichtlenkung ermöglicht,wie sie
für Scheinwerfer verlangt wird.
Auch eine heiße Umgebung ist
für die LEDs kein Problem.

Everlight

Das FieldPower-Wind-Energy-
System vonWeidmüller ist LED-
Licht für Windenergieanlagen.
Es lässt sich in Turm, Nabe und
Gondel einsetzen. Die LED-
Leuchten verfügen über einen
Weitbereichseingang von 24 bis
120 VDC. Das komplett aus steck-
baren Elementen bestehende
System basiert auf zwei LED-Va-
rianten: Zum einen die FieldPo-
wer Mono LED, die mit ihrem

BELEUCHTETE WINDKRAFTANLAGEN

Zwei steckbare LED-Varianten
ungerichteten Licht ganze Räu-
meundgroßeFlächenausleuch-
tet. Zumanderendie FieldPower
Duo LED, die mit ihrem nach
oben und unten gerichteten
Licht die Leiter und Turmwände
ausleuchtet. Hinzu kommt eine
spezielle Kontroll-Einheit: Das
Fernüberwachungssystem liefert
Statusmeldungendes Leuchten-
systems und lässt sich in beste-
hende Anlagen integrieren. Ein
DC/DC-Wandler konvertiert die
Versorgungsspannung von 24
auf 120VDC. Der geringe Energie-
bedarf der LEDs bewirkt einen
geringen Spannungsfall auf der
Leitung, was große Energiebus-
Reichweitenmit kleinerenLeiter-
querschnitten zulässt. Der Her-
steller stellt seinen Kunden ein
komplettes Stromversorgungs-
system für anwendungsspezifi-
sche Aufgaben zusammen.

Weidmüller
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Die Anforderungen übertreffen: TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric
setzen neue Standards im Bereich der industriellen Nutzung. Dafür sorgt die
Kombination aus innovativer Bildwiedergabe für eine optimierte Ablesbarkeit
und weiteren Top-Eigenschaften: einzigartige PCAP Multitouch- und Gesten-
steuerung, höchste Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie ein
breites Produktsortiment mit unterschiedlichen Formaten. Darum entscheiden
sich professionelle Anwender für TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric.

Mehr Informationen: lcd.info@meg.mee.com / www.mitsubishichips.eu

TFT-LCD Modules

Perfekte Sicht –
in jeder Situation:
TFT-LCD Module von
Mitsubishi Electric.

Mit Super High Brightness, Glass Bonding
und Super Wide Viewing Technologie
– Langzeitverfügbarkeit
– Beste Ablesbarkeit für In- und Outdoor-Nutzung
– Robustes mechanisches Design
– Temperaturbeständig (–30 °C bis +80 °C)
– Breite Blickwinkel bis 170°
– Hohe Leuchtdichten (bis zu 1.500 cd/m²)

Mit Super High Brightness, Glass Bonding 
und Super Wide Viewing Technologie

Erste Engineering-Muster der
LCD-Module vonKyocera, die auf
der On-Cell-Technik basieren,
liefert MSC Technologies. Damit
sollen sich die optische Perfor-
manceunddieAblesbarkeit ver-
bessern und das bei gleichzeitig
geringer Dicke und reduziertem
Gewicht.
Bei der On-Cell-Technik wird

der Projected-Capacitive (PCAP-)
Touch-Sensor direkt auf dieGlas-
front desDisplays aufgelegt. Da-
rüberwird – ohne Luftspalt zum
Touch – der Polfilter aufge-

ERSTE MUSTER VERFÜGBAR

Integrierter PCAP-Touch
bracht. Der Touch Controller ist
ebenfalls vollständig imDisplay-
Modul integriert. Da Panel und
Controller weniger elektromag-
netischer Strahlung des LC-Dis-
plays und der Applikationsum-
gebungausgesetzt sind, arbeiten
siewesentlich störungsfreier als
Displaysmit extra aufgeklebtem
Touch. Eine Integration der On-
Cell LCD-Module ist möglich.
ErstesMuster-Modul ist das TCG-
070WVLRxPCxGDx118/117 mit
USB/ I²C-Schnittstelle und einer
Diagonalenmit 17,8 cm. Die Auf-
lösung liegt bei 800 x 480 Bild-
punkten, das Bildverhältnis be-
trägt 15:9. DasKontrastverhältnis
wird mit 650:1 angegeben. Die
Displays basieren aufWideView-
Technik mit 85° in alle Richtun-
genund einerHelligkeit von 500
cd/m².

MSC Technologies

Der japanische TFT-Hersteller
Ortustech Technology, der seine
Produkte über Data Modul ver-
treibt, bietet mit dem Modell
COM48H4M87ULC ein Display
mit einerDiagonalen von 12,2 cm
(4,8''). Das Modul verfügt über
eine Auflösung von 720 x 1280
Pixel und ist zudem mit einem
MIPI-Interface ausgestattet. Die
Auflösung ist so fein, dass die
Pixelstruktur nichtmehr für das
menschliche Auge sichtbar ist.
Durch die spezielle HAST-Tech-
nik, was für Hyper Amorphous

KLEINE UND MITTLERE TFT-DISPLAYS

Auflösung von 720 x 1280 Punkte
Silicon TFT steht, werden laut
Hersteller sehr gute optische Ei-
genschaften erzielt. Das Display
bietet einen Blickwinkel von
L/R/U/D80°/80°/80°/80°und ist
von allen Richtungen optimal
ablesbar.
DankderBlanview-Technik ist

es außerdem möglich, auch bei
Sonnenlicht im Außeneinsatz
das Display ohne Probleme ab-
zulesen. Mit seinen Abmessun-
gen von 63,7mmx 115,6mmund
einer Dicke von 1,6 mm eignet
sich das Display für kompakte
undmobileApplikationen,wenn
es auf hohe Anforderungen an
den Platzbedarf und an das Ge-
wicht ankommt.
Auchder im industriellenUm-

feld geforderte Temperaturbe-
reich von -20 bis 70 °C stellt für
das Display kein Problem dar.

Data Modul
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Laufzeitanalyse batterie-
betriebener Smart-Home-Geräte

In vielen bestehenden Häusern lässt sich ein Smart-Home-System nur
mit sehr viel Aufwand installieren. Abhilfe können etwa

batteriebetriebene Lösungen schaffen.

CHRISTIAN PÄTZ, CHRISTIAN ROSSBERG *

* Prof. Dr.-Ing. Christian Pätz, Christian Rossberg
... arbeiten an der TU Chemnitz

Das intelligente Haus von morgen ver-
spricht dem Bewohner Verbesserun-
gen.Dazu zählennebenBequemlich-

keit und Sicherheit auch ein Energiesparef-
fekt. Eine Schwierigkeit ist dabei die Instal-
lation sowohl einer Kommunikationsstrecke
als auch einer Energiezufuhr für die einzel-
nen Sensoren und Aktoren. Lösungen mit
FunkundBatteriebetrieb versprechenbeson-
ders bei der Sensorik Abhilfe.
Der Batteriebetriebhat für denNutzer ver-

schiedeneNachteile, denn ermuss einzelne
Batterien immer wieder kontrollieren. Die
Kontrolle kann über eine Weboberfläche,
direkt am Gerät oder, sofern vorgesehen,
durch Alarmierung des Gerätes mit leerem
Akku bereitgestellt werden. Hinzu kommen
laufendeKostendurchdieAnschaffungneu-
er Batterien und einUmweltproblembei der
Entsorgungalter Batterien. AusKostengrün-
den wird die Elektronik meist direkt und

ohne zusätzlichenWandler aus der Batterie
versorgt. Durch den Innenwiderstand der
Batterien kommt es zu einemSpannungsab-
fall proportional zumStrom. Sinkt die Span-
nungdabei unter die Funktionsschwelle der
Elektronik, muss dies erkannt und abgefan-
gen werden, da sonst die Elektronik/Soft-
ware in einenundefinierten Zustandgeraten
kann. Für den Entwickler bedeutet ein Bat-
teriemanagement mit entsprechender Be-
nachrichtigung an den Nutzer zusätzlichen
AufwandbeimEntwurf. Es stellt sich ebenso
die Frage, ob die Funktionalität der Funk-
kommunikationmit sinkenderBatteriespan-
nung noch gewährleistet werden kann.
Für jeden Betriebszustand eines Sensors

oder Aktors ergibt sich eine definierte Leis-
tungsaufnahme. Bild 2 veranschaulicht die
Stromaufnahme der einzelnen Zustände.
Nachder Standby-PhasewirdderMikrocon-
troller bei ca. 5,1 s aufgeweckt und die Peri-
pherie eingeschaltet. Der Transceiver und
eine LED werden eingeschaltet. Daraus er-
gibt sich einWert von ca. 24mA. Spitzen von

32 mA werden durch das Senden von Nach-
richten erreicht. Die aktivenPhasender Sen-
soren oder Aktoren sind nicht äquidistant
verteilt und entsprechen selten dem vom
Batteriehersteller vorgegebenen idealtypi-
schen Entladeschema mit konstantem sehr
geringem Strom. Dies trägt dazu bei, dass
nicht die vollständige Kapazität aus der Bat-
terie entnommen werden kann [1].
Dadieser Effekt jedoch schwer abzuschät-

zen ist, wird meist fälschlicherweise davon
ausgegangen, dass jeweils die gesamte Ka-
pazität entnommen werden kann. Eine
Schätzung der Lebensdauer ist aufgrund
verschiedener Umstände schwierig und un-
terliegt äußeren Einflüssen, etwa dem Nut-
zungsverhalten, der Umgebung und der
Selbstentladung.
Ander Professur Schaltkreis- undSystem-

entwurf der Technischen Universität Chem-
nitz wurde für die Messung des Energiebe-
darfs von batteriebetriebenen Geräten ein
Messsystem [2] entwickelt. Dieses ist porta-
bel undautark einsetzbar (Bild 1). Somit lässt
sich eine Installation von Smart-Home-Pro-
dukten im Feld einfach überwachen und
Wechselwirkungen zwischen einzelnenTeil-
nehmern im Smart-Home-Netzwerk verfol-
gen. Ziel derUntersuchungwar, die Laufzeit
vonbatteriebetriebenenKnoten zu ermitteln.
Es ist vongroßer Bedeutung, die Produkte in
einem realen Umfeld zu evaluieren, da sich
mit Einzelmessung im Labor mitunter das
tatsächlicheVerbrauchsverhaltennicht voll-
ständig abbilden lässt. Störungen durch an-
dere Technologien oder das realeNutzerver-
halten könnennicht oder nur schlecht abge-
bildet werden. Wird eine Tür geöffnet, löst
der Sensor ein Ereignis aus undwartet noch
auf die Bestätigung der Gegenstelle. Wäh-
renddessenwirddie Tür geschlossenund ein
weiteres Ereignis ausgelöst. Damit beginnt
ein neuer Kommunikationszyklus während
der vorhergehende noch nicht abgeschlos-
senwurde.Dies ergibt eineVerfälschungder
gemessenen Energiewerte. Daneben kann
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eine Abschätzung der Energieeffizienz des
Funkprotokolls getroffen werden. Werden
Pakete dauerhaftmehrfach gesendet, so ver-
ringert sichdie Effizienzunddie Lebensdau-
er eines Knotens sinkt.
Für die Untersuchung wurden Produkte

verschiedener Hersteller verwendet, darun-
ter die in Deutschland weit verbreiteten
Homematic, RWE, Enocean und Z-Wave.

Unterschied zwischen Labor-
messung und realer Umgebung
AmBeispiel desHomematic Tür-/Fenster-

kontakts entsprechend Bild 3 wird der Un-
terschied zwischenLabormessungundMes-
sung in realerUmgebunggezeigt. Dieserwird
von einer Reihenschaltung aus zwei Knopf-

zellen vom Typ LR44 mit jeweils 1,5 V und
138 mAh versorgt. Für die Messung wurde
der Tür-/Fensterkontakt mit einer schaltba-
renSteckdose logisch verbunden. Ebenso ist
die Zentrale der Homematic in Betrieb.
Für die Schätzung der Lebensdauer eines

Knotenswird zuerst die Leistungsaufnahme
pro Ereignis ermittelt. Mit diesen Daten und
den Kennwerten der verwendeten Batterie
wird im Labor eine mögliche Anzahl an Er-
eignissenbestimmt.Diese gelten jedochnur
unter den gegebenen Bedingungen und bil-
den die Verhältnisse im Realen kaum nach.
InmehrerenVersuchen ergab sich als durch-
schnittliche Energiemenge pro Ereignis für
den untersuchten Sensor folgender Wert:
E1 = 0,04363091Ws

Bild 2: Stromaufnahme eines Funksensors, aufgezeichnet mittels Messsystem

Bild 4: Anzahl an Schaltvorgängen und deren verbrauchte Energie im realen Umfeld.

Bild 5: Lebensdauer des Homematic-Tür-/Fensterkontakts unter verschiedenen Lastszenarien mit
Standby-Verbrauch

Bild 3: Homema-
tic-Funksteckdose
und Tür-/Fenster-
kontakt

DieBatterien stellenmit denobengenann-
ten Kennwerten etwa folgendes zur Verfü-
gung:
EBatterie = U*C = 3V*0,138Ah*3600 =
1490,4Ws
Unter derAnnahme, dass die gesamteBat-

teriekapazität genutztwerdenkann, ergeben
sich 34.159 mögliche Ereignisse:
Ereignisse = EBatterie/E1 = 34.159 Ereignisse
Bei einerNutzungshäufigkeit von 20Ereig-

nissenpro Tag ergibt sich eineNutzungsdau-
er von rund 4,5 Jahren.

Ergebnissse der Langzeit-
messung
Für die Langzeitmessung wurde der Tür-/

Fensterkontakt an einer Tür in den Räumen
der Professur befestigt. Diese wird tagsüber
häufig genutzt und erzeugt entsprechende
Last für das Szenario. InBild 4 ist dieAnzahl
der Schaltvorgänge in Abhängigkeit ihres
Energieverbrauchs aufgetragen. Neben der
schon in der Labormessung gezeigten Ver-
teilung um 0,044 Ws, treten in dem realen
Szenario auchdeutlichhöhere Leistungswer-
te auf. Im Langzeitversuch ergab sich als
durchschnittliche Energiemenge pro Ereig-
nis für den untersuchten Sensor folgender
Wert:
E1 = 0,05467399Ws
Mit diesemErgebnis undbei gleichenBat-

teriekenndaten lässt sich ebenso eineAnzahl
an möglichen Ereignissen vorhersagen. Es
ergeben sich 27.259 Ereignisse:
Ereignisse = EBatterie/E1 = 27.259 Ereignisse
Im Gegensatz zur Labormessung sind

deutlichweniger als 30.000 Schaltvorgänge
möglich.
Unter Berücksichtigung eines Standby-

Verbrauchs und einer fiktiven Anzahl von
Ereignissen pro Tag ist es möglich, einen
Ausfallzeitpunkt abzuschätzen. In Bild 5 ist
exemplarisch für 10, 20 und 100 Ereignisse
pro Tag die Lebensdauer des Sensors aufge-
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tragen. Bei 100 Ereignissen pro Tag würde
der Sensor bestenfalls rund acht Monate
halten. Für 20 Ereignisse pro Tag steigt die
Lebensdauer bereits auf über zwei Jahre. Ab
zehn Ereignissen pro Tag ist die Lebensdau-
er desKnotens auf über drei Jahre gestiegen.

Im Vergleich der verschiedenen Smart-
Home-Technologien fällt auf, dass die ge-
machte Beobachtung allgemein gilt. Im rea-
len Szenario treten Fälle auf, in denenmehr
Energie benötigt wird, als dies im Labor
durch eine kurze Betrachtung ermitteltwur-

de. Dazu sind in den Bildern 6a und b die
MessungenvonRWEundZ-Wave gegenüber-
gestellt. Die Streuung der Leistungsaufnah-
me einzelner Ereignisse lässt sich auf unter-
schiedliche Ursachen zurückführen, etwa
� Störungen in der Kommunikation
� Ereignisse in schneller Abfolge ohne
Rückkehr in Standby
� Statusnachrichten haben anderes Ener-
gieschema als Nachrichten von Ereignissen

Gültigkeit für verschiedene
Smart-Home-Technologien
Unter der Annahme, dass die gesamte Ka-

pazität der Batterie entnommen werden
kannund kein Ruhestrom fließt, ist in Bild 7
die Anzahl der möglichen Ereignisse für die
untersuchten Systeme gegenübergestellt.
Das Smart-Home-System von RWE und das
Homematic liegen in etwa gleich auf. Das
Systemmit Z-Wave-Funkschnittstelle erreicht
eine deutlichhöhereAnzahl anEreignissen.
Dies sieht auf den ersten Blick positiv aus,
relativiert sich aber dadurch, dass in der un-
tersuchten Konfiguration im Fünf-Minuten-
Takt zusätzliche Nachrichten verschickt
wurden.Die Lebensdaueranalyse (Bild 8 auf
Elektronikpraxis.de; Sucheingabe: 43107427)
zeigt, dass dieseNachrichten einenGroßteil
der Energie verbrauchen. Eine Lebensdauer
über ein Jahr ist kaum zu erwarten.

Zusammenfassung zur Lebens-
dauer der Systeme
Die Ansätze der Hersteller zur Abschät-

zung der Lebensdauer sind in realen Szena-
rien nicht sinnvoll. In der Realität treten Ef-
fekte auf, die in einer Labormessung nicht
oder nurmit erhöhtemAufwandbeobachtet
werdenkönnen, etwadie Streuungder Ener-
gieverbräuche bei eigentlich identischen
Paketen (siehe Bild 4 undBild 6).Mit erhöh-
ter Komplexität des eingesetztenFunkproto-
kolls, etwadurchRouting oder rückbestätig-
te Pakete,wird eineVorhersage der Energie-
verbräuche schwierig. Für eine realistische
Abschätzungder Lebensdauermuss ein Test
in der Realität erfolgen. Eine Kontrolle zur
Einsatzfähigkeit der einzelnenGeräte durch
den Nutzer ist notwendig. // MK

TU Chemnitz
+49(0)371 5310

Bild 6b: Leistungsaufnahme für Z-Wave-Smart-Home

Bild 7:mögliche Anzahl an Ereignissen (ohne Ruhestrom und Ausnutzung maximaler Kapazität)

Bild 6a: Leistungsaufnahme für RWE-Smart-Home

Literaturhinweise:
[1] Mathias Jensen. SWRA349: Coin Cells at peak

current draw, Texas Instruments, 2010
[2] Christian Roßberg, Luis Lutnyk, Christian Pätz,

Ulrich Heinkel. Werkzeug für die Messung der
Leistungsaufnahme leistungsarmer Geräte,
DASS 2014, 29 to 30. April 2014, Dresden,
Fraunhofer Verlag, ISBN 978-3-8396-0738-1
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* Werner Reis
... ist Product Manager
beim Distributor Codico

Das IEEE, der weltweit größte
Verband zur Förderung von
Technologien, hat den Standard

IEEE 1901.2 verabschiedet – im Origi-
nal: “Standard for Low-Frequency
(less than 500 kHz) Narrowband
Power-Line Communications for
Smart-Grid Applications”. Der
Standardwurde entwickelt, um
sichere Powerline-Kommuni-
kation (PLC) mit Datenraten
von bis zu 500 kBit/s und
Übertragungsfrequenzen vonma-
ximal 500 kHz zu spezifizieren. Da sich
mehrfach gravierende Änderungen im IEEE
1901.2 ergebenhaben, hat es lange gedauert,
bis dieHalbleiterhersteller Schaltkreise ent-
wickeln konnten, die alle imneuenStandard
definiertenFrequenzen,Modulationsverfah-
ren, Sicherheitsaspekte und andere Funkti-
onen unterstützen. Mit dem SM2400 ist Se-
mitech Semiconductor einer der ersten Her-
steller weltweit, der einen IEEE-1901.2-kon-
formen Chip liefern kann.

SM2400 von Semitech für
IEEE-1901.2-Anwendungen
Der SM2400kombiniert ein kosteneffekti-

ves, fürN-PLC-optimiertesDesignmit einem
hohen Grad an Programmierbarkeit und
kann so eineVielzahl vonKommunikations-
möglichkeiten und sich kontinuierlich ent-
wickelnde Standards adressieren. Er unter-
stützt neben dem neuen IEEE-1901.2-Stan-
dard auch die bisher existierenden wie PRI-
ME, G3-PLC, CTIA/EIA709.2, usw. und kann
zudem flexibel auf kundenspezifische An-
forderungen angepasst werden. Er eignet
sichdamit für alleArten vonAnwendungen,
u.a. in der Energiewirtschaft, bei der Indus-

trieautomatisierung, imTransportsektor, für
Straßenbeleuchtung, BergbauundMedizin-
technik. Der Chip hat eine Dual-Core-Archi-
tektur, wobei ein digitaler Signalprozessor
dieN-PLC-PHY-Funktionenabdeckt undder
zweite 32-Bit-KerndieData-Link-Layer-Funk-
tionen wie IEEE 1901.2, G3-PLC, PRIME,
IEC61334-4-32 und auch die IP-Anpassungs-
schichtfunktionen IPv4und6LoWPANsowie
die AES256-Bit-Verschlüsselung bearbeiten
kann. Neben den beiden Prozessorkernen
enthält der SM2400 einen analogen Bereich
mitDigital-Analog-Wandler, Analog-Digital-
Wandler, programmierbaren Verstärkern,
Operationsverstärkern und Phasen-Null-
durchgangserkennungsschaltung. (Ein
Blockschaltbild findenSie auf Elektronikpra-
xis.de; Sucheingabe: 43107402.)
Der SM2400 arbeitet im Frequenzbereich

von 5 kHzbis 500kHzundunterstützt damit
CENELEC, FCC und ARIB-Band-Anwendun-
gen. Als Modulationsverfahren sind FSK,

OFDM, differentielle und kohärente BPSK,
QPSK, 8PSKundkohärente 16QAMals Sub-

trägermodulation konfigurier-
bar. Bei Auswahl dermaximal
möglichen Anzahl an Träger-
frequenzen und bestmögli-
chem Modulationsverfahren
kann eine Bruttodatenrate von
500 kBit/s erreicht werden. Als
Fehlerkorrekturverfahren sind
Convolutional, Reed-Salomon und
Viterbi-Faltungscodeswählbar. Indi-
katoren für die Empfangsfeldstärke
(RSSI) sowie für die Link-Qualität
(LQI), eine Signal-zu-Rausch-Abstands-
messung (SNR) und eine zyklische Re-
dundanzprüfung CRC16 sind weitere
Funktionendes SM2400.Auf der Basis des
SM2400 ist das Referenzdesign-Modul

SM8400verfügbar. Dieses enthält nebendem
AFE031 als Leitungstreiber die Sende- und
Empfangsfilter, eine Schutzbeschaltung, ei-
nen Signaltransformator zur Einkopplung
des PLC-Signals in die 230-V-Leitung, Span-
nungsregelung, Boot-Flash sowie einen Os-
zillator.
Das SM8400 ist in verschiedenenAusfüh-

rungen mit jeweils angepassten Filtern für
die unterschiedlichenCENELEC-Bänder bzw.
für FCC-Anwendungen erhältlich. Zur Evalu-
ierung von Schmalband-Power-Line-Kom-
munikationmit dem SM2400 gibt es auf der
Basis des SM8400-Moduls das Entwick-
lungsboard SM9400 (Abbildungauf Elektro-
nikpraxis.de; Sucheingabe: 43107402). Die-
ses beinhaltet die Stromversorgung, Status-
LEDs, Signaleinkopplung und die Anbin-
dungan einenPCviaminiUSB-Schnittstelle.
Die umfangreiche SoftwareKoalaConfigGUI
mit grafischer Benutzeroberfläche zur Kon-
figuration, Bedienung und zum Testen der
verschiedenen Möglichkeiten des SM2400
runden das SM9400 EVM ab. // MK

Codico
+43(0)1 86 3050

Referenzdesign-
Modul SM8400 mit SM2400:
erhältlich in verschiedenen Ausführungen
mit jeweils angepassten Filtern für die
unterschiedlichen CENELEC-Bänder bzw. für FCC-
Anwendungen

Chips für Schmalband Power-Line-
Kommunikation nach IEEE 1901.2

Der Multi-Standard für Power-Line-Kommunikation
in Smart Grids ist verabschiedet. Über IEEE-1901.2-konforme

Chips informiert der Distributor Codico.
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Unternehmenssite, E-Commerce-
Plattform und Expertenportal

Kundenoptimierte Websites sind ein wesentlicher Schlüssel zum
Erfolg. Rutronik setzt daher auf drei Internetpräsenzen, so dass jeder

Interessent rasch die für ihn passgenaue Information findet.

Schwerpunkt der neugestaltetenUnter-
nehmenswebsite Rutronik.com ist die
Kommunikationmit demKunden. Un-

ternehmenswebsite und Shop bekamen da-
her einen Relaunch; ganz neu ist das Exper-
tenportal Rutronik-TEC. Besucher erhalten
auf jeder Seite dieKontaktinformationendes
Ansprechpartners für das jeweilige Thema.
Außerdem finden sie hier alle Informationen
zumUnternehmenRutronik– vondenKom-
ponenten und vertikalen Zielmärkten über
die verschiedensten Services bis hin zu Un-
ternehmensnews. Der Karrierebereich hält
Informationen und Stellenangebote für Be-
werber bereit. Die E-Commerce-Plattform
Rutronik24.comumfasst jetzt auchalle Funk-
tionalitäten desOnline-Portalswebg@te. In
neuemDesignpräsentiert sie sichmit aufge-

räumter Benutzeroberfläche, die den Inter-
essenten den Einkauf der gesuchten Bautei-
le erleichtert.

E-Commerce-Plattform
Rutronik24.com
Auf der Rutronik24-Startseite haben Ein-

käufer und Entwickler den direkten Zugang
zu allen Produktkategorien mit über einer
Million Artikeln sowie eine Übersicht der
aktuellen Topseller.Wer ganz konkrete Bau-
teile sucht, findet diese am schnellsten mit
Hilfe der vielfältigen, intelligenten Such-
funktionen – sei es über Parameter, Teile-
nummernoderVolltext. DerArtikelvergleich
ermöglicht die Recherche nach günstigeren
oder schneller verfügbaren Alternativpro-
dukten; abweichende Parameter sind extra
gekennzeichnet. Über den Link Massquota-
tion können Kunden ganz bequem ihre
Stückliste für den Einkauf nutzen. Auch bei
Rutronik24.comhat derKunde stets dieMög-
lichkeit, direkt Kontakt mit einem Rutronik-
Ansprechpartner aufzunehmen.DieMuster-
bestellung funktioniert ebenso schnell und
unkompliziertwie dieAnfragenach speziel-
len Angeboten. Es gibt keinen Mindestbe-
stellwert, die kleinste Bestellmenge ist eine
Verpackungseinheit. Rutronik24 liefert die
Waren auf Termin, per Standardversand ent-
sprechend der individuell vereinbarten Lie-
ferbedingungen und falls gewünscht, per
Expressversand.

Procurement-Bereich und neue
Community Rutronik-TEC
ImProcurement-Bereich erhaltenKunden

wie gewohnt den schnellen Überblick über
ihre aktuellenund früherenAufträge,Ange-
bote, Artikellisten, ihrenSicherheitsbestand,
Kontrakte, Konsignationslager sowie Trace-
ability. Außerdem stehen die aktuellen Ka-
taloge, Procurement-Informationen, PCNs
sowie zahlreicheMedien zumDownload zur
Verfügung.
Rutronik-TEC ist als neue Community für

alle Experten der Elektronikbranche konzi-
piert. Mit verschiedenen Interaktions- und

Kommunikationswerkzeugen können sich
Entwickler, Elektronikingenieure undande-
re Fachkundige sowohl untereinander als
auch mit den Fachleuten bei Rutronik aus-
tauschen. Die Rutronik-Experten tragen zu-
dem aktuelle Nachrichten zu interessanten
Produktneuheiten, spezifischeProduktinfor-
mationen und technischen Support sowie
Informationen zudenaktuellenMarkttrends
bei. Dank Zugriff auf Fachartikel undWhite-
paper erhalten Nutzer interessante Fakten
und können diese direkt auf Rutronik-TEC
kommentieren sowie dieKommentare ande-
rer verfolgen.
„Bei der Neugestaltung unseres Webauf-

trittes stand die klare Differenzierung der
verschiedenen Inhalte imFokus.Denn jeder
Besucher soll schnell die Informationen fin-
den, die er sucht. So setzt sich unsere Prä-
senz jetzt aus drei klar getrenntenBereichen
zusammen: der Unternehmenswebsite Rut-
ronik.com, der E-Commerce-Plattform Rut-
ronik24 und dem Expertenportal Rutronik-
TEC“, erklärt ThomasRudel, CEOvonRutro-
nik die Zielsetzung des Relaunches. „Eben-
falls sehr wichtig war es uns, die Mög-
lichkeiten zur Kommunikation und Interak-
tionmit unserenKunden, Partnernundallen
anderen Interessenten zu verbessernund so
denAustauschaktiv zuunterstützen“, erklärt
Thomas Rudel. „In den Social-Media-Kanä-
lenTwitter, YouTube, FacebookundGoogle+
sind wir hier ja bereits recht aktiv, das soll
sich auch inunserer eigenen Internetpräsenz
wiederfinden.“
Unterstütztwerdendie neuenMöglichkei-

ten durch ein modernes Design mit klarer
Struktur. „Mit unserer neuen Bildsprache
möchten wir nicht nur die elektronischen
Inhalte transportieren, sondern auch die
Dynamik und Innovationskraft, die darin
steckt. Vielleicht können wir damit bei un-
seren Besuchern dieselbe Begeisterung für
Elektronik wecken, wie wir sie haben“, so
Thomas Rudel. // MK

Rutronik
+49(0)7231 8010

Thomas Rudel, Rutronik: „Der Rutronik-Webauftritt
setzt sich zusammen aus der Unternehmenswebsite
Rutronik.com, der e-commerce-Plattform Rutronik24
und dem Expertenportal Rutronik-TEC.“
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Obsoleszenz – Schicksalsschlag
oder Managementfehler?
Der Schreck ist groß, wenn die Fertigung stoppt, weil ein Schlüsselbau-
element abgekündigt wurde. Muss das sein? Die ELEKTRONIKPRAXIS
lud Experten zu einem Round-Table-Gespräch über Obsoleszenz ein.

Wenn die Fertigung eines zukunfts-
trächtigen Produkts eingestellt
werden muss, weil ein wichtiges

Bauelement nichtmehr verfügbar ist, stehen
viele Unternehmen vor einem großen Prob-
lem.Die ELEKTRONIKPRAXISwolltewissen,
washinter einer solchenObsoleszenz steckt,
ob sie vermeidbarwäre undwelcheMöglich-
keiten es gibt, sich davor zu schützen. Aber
erstmal von vorn:Obsoleszenz –was ist das
eigentlich. Die Antwort darauf weiß Georg
Höller vom ZVEI: „Obsoleszenz ist der Zu-
stand, in dem ein Gut oder Prozess nicht
mehr verfügbar ist.Weil das ThemaObsoles-
zenz so wichtig und brisant ist, hat sich der
FachverbandPCBandElectronic Systemsdes
ZVEI intensiv damit beschäftigt unddieBro-
schüre ‚Obsoleszenz-Management. Der
Schlüssel zur Langzeitverfügbarkeit elektro-
nischer Systeme‘ vorgestellt.“WenneinBau-
element plötzlich nicht mehr verfügbar ist,
kann das eine ganze Reihe von Ursachen

haben, wie Johann Weber, Vorstandsvorsit-
zender der Zollner AG, erklärt: „Ein Grund
für die Abkündigung von Komponenten ist
Wirtschaftlichkeit.WenneinProdukt für den
Hersteller nichtmehrwirtschaftlich ist, kün-
digt er es natürlich ab. Weitere Gründe kön-
nen mangelnde Verfügbarkeiten oder auch
gesetzliche Vorgaben sein, etwa die Umwelt
betreffend oder verbotene Stoffe, die den
Hersteller zu Abkündigungen zwingen.“
Obsoleszenz kannalle betreffen,wieGeorg

Höller betont: „Obsoleszenz kann jeden täg-
lich treffen – egal ob Elektronikhersteller
oder EMSler, mal frühzeitig angekündigt,
mal kurzfristig per Zuruf mitgeteilt.“ Dem
stimmt auch Michael Velmeden zu, Ge-
schäftsführer cms electronics: „Obsoleszenz
begleitet uns seit Jahren. Eine Schwierigkeit
ist, dass die Elektronik in vielen Bereichen
sehr kurzlebig geworden ist, während viele
Einsatzgebiete unserer Produkte längere Le-
benszyklen haben, etwa die Flugzeugindus-

trie, die Bahntechnik oder auchdieAutomo-
bilindustrie. Bei Konsumprodukten sinddie
Lebenszyklen dagegen sehr kurz.“
MichaelVelmeden ergänzt: „Wird einBau-

element abgekündigt, informiert uns der
Hersteller.Wir erhaltenmonatlichweit über
hundert Product ChangeNotifications (PCN)
und bei großen Herstellern sind es sicher
noch vielmehr. Diese PCNskommen in jeder
möglichen Form, etwa per Post, E-Mail als
PDF-Datei oder auch in der Form `könnt ihr
auf unsererHomepage ablesen´.Wirmüssen
diese Informationen an die gesamte Liefer-
ketteweitergeben.“Dabei sind verschiedene
Branchen involviert, wie Johann Weber er-
klärt: „Da haben wir auf der einen Seite Ge-
räte wie einen Blackberry oder ein iPhone
mit typischenLebenszyklen von etwa einem
halben Jahr. In diesen Fällen sind keine Ab-
kündigungen zu erwarten, weil es sich eben
um Geräte mit enorm großen Stückzahlen
handelt, sodass die Wirtschaftlichkeit für

ELEKTRONIKPRAXIS-Round-Table Obsoleszenz-Management (v.l.):Michael Velmeden, cms; Stefanie Kölbl, TQ-Systems; Franz Graser,
Margit Kuther, Redakteure ELEKTRONIKPRAXIS; Johann Weber, Zollner; Erich Baumgartner, CCS; Marco Balling, productware; Georg Höller, ZVEI und
Johann Wiesböck, Chefredakteur ELEKTRONIKPRAXIS
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den Bauelementehersteller auf jeden Fall
gegeben ist. Auf der anderenSeite habenwir
Industrien wie die Luftfahrt, die Bahntech-
nik oder auch die Medizintechnik mit Pro-
duktlebensdauern von 25bis 40 Jahren–und
indiesenFällen stehenwir vor viel größeren
Herausforderungen als bei iPhone & Co.
Wichtig ist, dass man versucht, Probleme,
die sichdurchAbkündigungen ergeben, von
vornherein zu vermeiden. So kann man be-
reits bei der Produktentwicklungdarauf ach-
ten, nur Komponenten einzudesignen, die
möglichst am Anfang ihres Produktlebens-
zyklus‘ stehen und nicht bereits am Ende.
Wir erleben es tagtäglich: Kaum laufen Pro-
dukte in der Serie an, kommen die ersten
PCNs oder Abkündigungen – die natürlich
wiedermit Änderungenverbunden sind. Zu-
demsolltemandarauf achten, nicht nur eine
Komponente/einenHersteller/eine Type frei-
zugeben, sondern möglichst eine zweite als
Alternative, falls eine Komponente nicht
mehr lieferbar ist.“

Es ist riskant, nur auf einen
Lieferanten zu setzen
Auf eine einzige Quelle verlässt man sich

auch bei TQ-Systems nicht, wie Stefanie
Kölbl, Projektmanagerin Obsolescence Ma-
nagement, erläutert: „Single Sourcewird bei
uns soweit es geht vermieden.Wir setzen auf
Second Source, schließlich kann es sehr
schnell geschehen, dass ein Bauteil abge-
kündigtwird. Bis dannder komplette Freiga-
beprozesswieder durchlaufen ist, vergeht zu
viel Zeit, in der das Produkt dann eventuell
nicht mehr gefertigt werden kann.“ Ebenso
wieMichaelVelmeden setzt ErichBaumgart-
ner, BusinessDevelopmentManager bei CCS,
auf frühzeitiges Obsoleszenz-Management:
„Wir können Abkündigungen aus technolo-

gischenodermarktwirtschaftlichenGründen
nicht verhindern. Umsowichtiger ist es des-
halb, dass wir solche Abkündigungen sehr
früh erkennen, damit genügend Zeit für not-
wendige Redesigns oder Ersatzbeschaffun-
gen bleibt. Handelt es sich etwa um einen
Prozessor, ist nicht nur dieser und der zuge-
hörige Chipsatz betroffen, sondern auchum
Software – und damit wird die Sache sehr
komplex. Diese Früherkennung ist ein äu-
ßerst wichtiger Punkt.“

Obsoleszenz ist unvermeidbar,
aber bedingt planbar
AuchMarco Balling, Geschäftsführer pro-

ductware, sieht Obsoleszenz als unvermeid-
bar an: „DawirObsoleszenz inunserer Bran-
che nicht verhindern können, müssen die
betroffenenUnternehmeneinen erheblichen
Aufwand in Sachen Prävention treiben.
Wichtig ist dieKundenunterstützungbei der
Auswahl, Second-Source-Prüfungen,Analy-
se vonStücklisten inder Entwicklungsphase,
etc. Bereits in derDesign- undEntwicklungs-
phase muss ein entsprechender Aufwand
betrieben werden, um ein Produkt zu erhal-
ten, dasmanauchmit vernünftiger Planbar-
keit eine Zeitlang fertigen kann.“ „Um diese
Prävention umzusetzen, verwendenwir Da-
tenbanken wie Silicon Expert“, erläutert Jo-
hann Weber, „aus denen ersichtlich ist, in
welcher PhasedesProduktlebenszyklus‘ sich
die einzelnen Komponenten befinden.
„Aber es gibt durchaus auchHerstellerwie

Freescale, die sogenannte „Longlife“-Pro-
gramme für ihre Bauteile anbieten“, ergänzt
Stefanie Kölbl. „Diese garantieren, dass ein
bestimmtes Bauelement zum Beispiel noch
15 Jahre verfügbar ist. Vor allem bei Prozes-
soren oder Speicherbausteinen ist das für
uns, diewir eineVerfügbarkeit von 15 Jahren

erreichen wollen, extrem wichtig. Solche
Bauteile können wir dann bevorzugt einset-
zen, da man über die nächsten Jahre sicher
sein kann, dass diese Bauelemente weiter
verfügbar seinwerden.Vor allem fürKunden
aus der Medizintechnik, Bahntechnik oder
der Luft- undRaumfahrt ist das enormwich-
tig.“ „DerHakenander Sache ist, dass es sich
dabei meist nicht um die kostengünstigsten
Bauelemente handelt“, ergänzt JohannWe-
ber.
„Man sollte nicht vergessen, dass wir hier

eine Dienstleistung bieten“, streut Michael
Velmeden ein. „Und das müssen wir auch
unserenKundenvermitteln.Wirmüssen ent-
sprechendberaten,was allerdingsmitArbeit
verbunden ist – und diese Leistung muss
auch bezahlt werden. Die Component Obso-
lescence Group (COG) beispielsweise treibt
dieses Thema enorm voran. Und wir unter-
stützen diese Bestrebungen natürlich.“ Jo-
hannWeber pflichtet ihmbei: „Der ZVEI und
die COG sollen in dieser Sache in gemeinsa-
mer Partnerschaft aktiv sein. Es sei in diesem
Zusammenhangnochmals auf die Broschüre
des ZVEI hingewiesen, die zeigt, wie Obso-
leszenz in der Lieferkette gemanagt wird.“
„Genau, unddieseBroschüre soll ja auch erst
einmalwachrütteln“, so Stefanie Kölbl, „wir
habendie Erfahrunggemacht, dass aufMes-
sen Entwickler zu uns an den Stand kom-
men, die sich nicht mit Obsoleszenz befas-
sen. Doch die Tatsache, dass Bauteile abge-
kündigt werden, sollte bereits bei der Ent-
wicklung berücksichtigt werden. Da kann
diese Broschüre viel Aufklärungsarbeit
leisten. Einkäufer kennen die Problematik,
aber es ist wichtig, dass sie auch bis zu den
Entwicklern vordringt.“
„Wichtig sindkompetenteMitarbeiter, de-

nendas ThemaObsoleszenz geläufig ist und

Georg Höller, ZVEI: „Weil das Thema Obsoleszenz
so brisant ist, hat der Fachverband PCB and Elect-
ronic Systems des ZVEI die Broschüre Obsoleszenz-
Management herausgegeben.“
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Johann Weber, Zollner: „Ein Grund für die Abkün-
digung von Komponenten ist Wirtschaftlichkeit.
Weitere Gründe können mangelnde Verfügbarkeiten
oder gesetzliche Vorgaben sein.“
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Marco Balling, productware: „Das Thema Obsoles-
zenz zu ignorieren, kann sich aufgrund der enormen
Folgekosten niemand leisten. Wichtig sind kompe-
tente Mitarbeiter, denen Obsoleszenz geläufig ist.“
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diewissen, damit umzugehen“, findetMarco
Balling „Denn Obsoleszenz zu ignorieren,
kann sich aufgrund der enormen Folgekos-
ten niemand leisten.“ Produktabkündigun-
genundProduct ChangeNotifications sollten
aktiv gemanagt werden, findet Michael Vel-
meden: „Es gibt genugandere Probleme, die
wir selbst nicht beeinflussen können, etwa
Katastrophenwie Fukushima.Deshalbmüs-
senwir in SachenObsoleszenzproaktiv han-
deln, denndie Folgekosten können imsechs-
stelligen Bereich liegen.“ „Wir müssen dazu
kommen, dass unsere Kunden uns als kom-
petenten Partner in Sachen Obsoleszenz-
Management sehen“, pflichtet ihm Johann
Weber bei. „Wir könnenKundenberatenund
so einen erheblichen Mehrwert für unsere
Kunden schaffen.
Die Botschaft muss heißen „Wir helfen

Euch. Wir sind ein kompetenter Partner der
weiß,worauf es ankommtundder zeigt,wel-
cheMaßnahmen notwendig sind. Also: was
könnenwir proaktiv unternehmen, etwaauf
Longlife-Bauelemente setzenoder bestimm-
te Bauelemente ins Langzeitlager geben.
Gleichzeitig müssen wir auch beraten, was
dabei zubeachten ist. Denn es reicht ja nicht,
einBauelement ins Langzeitlager zu stecken
undnach zehn Jahrenwieder hervorzuholen.
Es sind zahlreiche Faktoren zu beachten,
Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder auch, dass
ein Elko beispielsweise zwischendurch im-
mer wieder bestromt werdenmuss.“

Langzeitlagerung schützt nur
bedingt vor Obsoleszenz
Einigkeit herrschte unter allenBeteiligten

des Round-Tables, dass Langzeitlagerung
nicht immer die optimale Maßnahme sein
kann, da sehr vieleAspekte zu berücksichti-
gen sind. Oft könnte ein Redesign die geeig-

netere und kostengünstigere Lösung sein –
aber das kommt natürlich auf den Einzelfall
an, wie Erich Baumgartner erläutert: „Die
Kosten eines Redesigns und die Kosten der
Langzeitlagerung sinddetailliert gegenüber-
zustellen – nur so findet sich die wirtschaft-
lichere Lösung.“ Georg Höller ergänzt: „Da-
bei ist allerdings der EMSler gefragt, denn
nur der EMSler hat das Knowhow, einewirt-
schaftliche Entscheidung zu fällen oder ei-
nenwirtschaftlichenVorschlag zuunterbrei-
ten.“

Den kompletten Produktlebens-
zyklus erfassen
„Das zeigt nochmals die Notwendigkeit,

von Anfang an einen Obsoleszenz-Manage-
mentplan zu erstellen, der den kompletten
Lebenszyklus des Produkts darstellt und
auch aufzeigt, wann eventuell ein Redesign
vorgesehen ist undwie langedasProdukt auf
dem Markt verfügbar sein soll“, so Stefanie
Köbl. „Nur auf diese Weise lassen sich die
kompletten Lebenszykluskosten relativ gut
abschätzen.“ „Das ist insbesonderewichtig,
um die tatsächlichen Costs of Ownership zu
ermitteln“, ergänzt Michael Velmeden.
„WennSie heuteVerträge sichten, dann sind
zum Beispiel die Kosten für ein eventuell
erforderlichesRedesignnicht erfasst. Da gibt
es auch viele rechtliche Aspekte, die nicht
berücksichtigt sind.
Mit der erwähntenObsoleszenz-Broschüre

wollen wir auch die Kommunikation zwi-
schenallenBeteiligten anregenundwirwol-
len auch darauf hinweisen, was wir bereits
erreicht haben.Die COGhat das Themaauch
aufgegriffen und zwar hinsichtlich einer
Standardisierung der Kommunikation. Die
Product Change Notifications etwa treffen
heute in sehr unterschiedlicher Form ein.

Wenn wir alle Beteiligten kostengünstig in-
formieren wollen, müssen wir das standar-
disieren. Statt unterschiedlichste Quellen
und Formate zu gebrauchen müssen wir
Formate finden, die in denbereits angespro-
chenenDatenbankenhinterlegtwerdenkön-
nen und die der Nutzer auch in seiner eige-
nen Datenbank verwenden kann.“
Vom COG wurde bereits ein PCN-Format

vorgestellt, das aufXMLbasiert. JohannWe-
ber sieht die Entwicklung als großen Quan-
tensprung: „Früher hat man diese Daten im
Idealfall in Form einer Excel-Datei erhalten.
Mit dem heute etablierten XML-Format be-
komme ich die Daten strukturiert und kann
sie inmeineDatenbankübernehmen.Das ist
ein gewaltiger Fortschritt.“ „Wir sind aller-
dings nicht der Nabel der Welt“, meint Mi-
chael Velmeden. „Sicher, es muss gelingen,
mit einem solchen Format auch andere zu
gewinnen – seien es die Amerikaner oder
sogar die Asiaten. Das heißt, wir brauchen
zu allererst die Hersteller. In diesemFall hat
die COG zumindest schon einmal einenVor-
schlag unterbreitet. Jetzt gilt es, diesen Vor-
schlag zu unterstützen, und das ist eines
unserer Ziele. Ob es ausDeutschlandheraus
gelingt, sei einmal dahingestellt. Gelingen
könnte es über die Distributoren.“
Tipp: Der FachverbandPCBandElectronic

Systemsdes ZVEI hat sich intensivmitObso-
leszenz beschäftigt und seinenneuenLeitfa-
den „Obsoleszenz-Management. Der Schlüs-
sel zur Langzeitverfügbarkeit elektronischer
Systeme“ präsentiert. Weitere Details und
einen Downloadlink finden Interessenten
über elektronikpraxis.de, Sucheingabe:
43010899. // MK

Elektronikpraxis
+49(0)931 4183087

Michael Velmeden, cms: „Vieles können wir nicht
beeinflussen. Deshalb müssen wir in Sachen Obso-
leszenz proaktiv sein, denn die Folgekosten können
im sechsstelligen Bereich liegen.“
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Erich Baumgartner, CCS: „Wir können Abkündigun-
gen nicht verhindern. Deshalb ist es wichtig, Abkün-
digungen sehr früh zu erkennen, damit genügend
Zeit für Ersatzbeschaffungen bleibt.“
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Stefanie Kölbl, TQ-Systems: „Es gibt Hersteller, die
Longlife-Programme für ihre Bauteile anbieten. Die-
se garantieren, dass ein Bauelement beispielsweise
noch nach 15 Jahren erhältlich ist.“
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Verlässliche Kommunikation als
Basis für adaptive Systeme

Adaptive Systeme werden in Zukunft unseren Alltag
erleichtern, dazu benötigen wir jedoch eine verläss-

liche und effiziente Kommunikationstechnik.

Seit Jahren erobert die Digitalisierung immerweitere Branchen
undhat einenGrad erreicht, der einenUmbruchbewirkt in der
Art, wie wir leben und arbeiten. Digitale Prozesse und Daten

werden zudem autonomer vernetzt – auch system- und branchen-
übergreifend. Das hat zur Folge, dass Systeme, deren Wertschöp-
fungsketten bisher unabhängig abliefen und die nur an wenigen
Schnittstellen aneinanderstießen, jetzt umfassendvernetztwerden.
Damit müssen bereits in den einzelnen Wertschöpfungsketten un-
terschiedliche Industrienmiteinander arbeiten,Daten austauschen
und ihre Prozesse aneinander anpassen. Das bedeutet auch, dass
sichbisher abgeschottete unddadurch sichere Systemeöffnenmüs-
sen. Damit die Vorteile eines frühzeitigenDatenaustauschs nicht in
angreifbaren Systemen resultieren, müssen die Kommunikations-
strukturen per se noch sicherer werden. Eine besondere Herausfor-
derung sind dabei eingebettete Systeme, charakterisiert durch be-
grenzteRessourcen etwabei Energie, ProzessorleistungundSchnitt-
stellen. Deren Vernetzung zu Cyber-Physical-Systems wird aber
immerwichtiger, denn sie bildendieGrundlageunserer intelligenten
Infrastrukturen inFahrzeugen, imStromnetz oder in der Produktion.
Damit diese Vernetzung komplexer Systeme beherrschbar bleibt,

braucht es neue, adaptive Methoden. Adaptiv bedeutet dabei, dass
sich das System selbst an unterschiedliche Situationen und Gege-
benheiten anpasst, umfassender und schneller, als einMenschdies
könnte. Die Parameter für das adaptive Verhalten kommen aus di-
versen Quellen: eigene und vernetzte Sensordaten, die Funktions-
tüchtigkeit der eigenen Hardware oder die Verfügbarkeit von Kom-
munikationsinfrastrukturen.Dabeimuss immer gewährleistet blei-
ben, dass der Mensch die Entscheidung der Maschine mit steuern
kann. In der Praxis sind dies zum Beispiel intelligente Bremsassis-
tenten imFahrzeug, die –wennder Fahrer selbst nichtmehr schnell
genug reagieren kann – von sich aus bremsen. Ein anderes Beispiel

betrifft die Energienetze, in denen Energieerzeugung- und -bedarf
sehr dynamischwerdenunddamit genau abgestimmtwerdenmüs-
sen, da der Anteil an erneuerbaren Energiequellen zunimmt.
Die Beispiele zeigen, dass an die Vernetzung autonomer Systeme

enorme Anforderungen gestellt werden. Sie müssen sicher in ihrer
Netzwerk- und Kommunikationsarchitektur sein, effizient mit Res-
sourcen – Energie, Bandbreite, Prozessorleistung – umgehen und
sich orts- und kontextsensitiv, dynamisch der vorliegenden Situati-
on anpassen. Zudem müssen sie die Daten nicht nur zuverlässig
übertragen, sondern sie auch zuvor aggregieren und qualifizieren,
um die Netze nicht zu überlasten. Zuletzt müssen sie auch standar-
disiert und kompatibel sein, wozu sich aus heutiger Sicht die TCP/
IP-Protokollfamilie gut eignet, auchwenn sie umEigenschaftenwie
Echtzeitfähigkeit und Dienstgüte erweitert werdenmuss.
Gleichzeitig bedeutet Adaptivität auch eine ganz neue Herange-

hensweise andie Softwareentwicklung.Adaptivitätmuss bereits im
Entwurfs- undDesignprozess betrachtetwerden,wasneueKonzep-
te im Entwurf von verteilten Diensten und der Verteilung von Funk-
tionalität in vernetzten Systemenerfordert. DerzeitwerdenFeatures
und Aspekte eines Systems, auch Variabilität genannt, im Entwurf
festgelegt und können zur Laufzeit nicht angepasst werden. Ein
anderer Aspekt sind Systeme, die ihre Fehler selbst beheben. So
erforscht ein Konsortiumaus Industrie undWissenschaft unter Lei-
tung des Fraunhofer ESK im EU-Projekt SafeAdapt, wie Entwickler
Software so entwerfen können, dass Störungen auch im laufenden
Betrieb vom System selbständig kompensiert werden.
Ob es darum geht, die Kommunikationstechniken zuverlässiger,

effizienter und robuster zumachen, oder die sie nutzendenSysteme
adaptiv auszulegen – damit Anwendungen wie das automatisierte
Fahrenmöglichwerden,müssenWissenschaft,Wirtschaft undFor-
schungsförderung an einem Strang ziehen. // PK

Prof. Dr.-Ing. Rudi Knorr: Institutsleiter des
Fraunhofer-Instituts für Eingebettete Systeme und
Kommunikationstechnik ESK in München
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