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Im Internet der Dinge gibt es
keine einfachen Antworten

Indiesemnoch recht jungen Jahr schei-
nen die schlechten Nachrichten nicht
abzureißen. Das betrifft nicht nur den

Krieg in der Ukraine und die Terroran-
schläge, sondern auch das Internet. In
schöner Regelmäßigkeit hört man zum
Beispiel davon, welcher Dienst welche
Daten absaugt und sich dies durchÄnde-
rungen imKleingedruckten nachträglich
genehmigen lässt oder welche klandesti-
neHackertruppemit der amerikanischen
NSA unter einer Decke steckt.
Damöchte ichmichmanchmal gern auf

die heimatliche Streuobstwiese zurück-
ziehen – ohne Internet und ohne Smart-
phone, wohlgemerkt.
Leider ist die Sache nicht ganz so ein-

fach.Das Internet hat inzwischen so viele
Bereiche unseres Lebens durchdrungen,
dass einRoll-Backunmöglich scheint. Die
totale Vernetzung wird von den meisten
Menschenklaglos hingenommenundak-
zeptiert. AnWarnernundMahnernhat es
nicht gefehlt: In der Pilotfolge der TV-
Serie „Battlestar Galactica“ aus dem Jahr
2003 kann der Raumkreuzer Galactica ja
gerade deshalb der Zerstörung durch die
fiesen Cylonen entkommen, weil das
Schiff nicht mit den kompromittierten
Verteidigungssystemen vernetzt ist.

„Wenn wir Europäer
unsere humanistischen
Werte nicht ins Internet
der Dinge einbringen,
dann tut es keiner.“

Franz Graser, Redakteur
franz.graser@vogel.de

Und nun steht das Internet der Dinge
vor der Tür. Die Vernetzungwuchert wei-
ter. Noch mehr Daten werden ins Netz
eingespeist. Für viele ist das eine Horror-
vorstellung. Manche unserer Leser nen-
nen das Internet of Things deshalb ganz
unverblümt eine Schnapsidee.
Das ist nachvollziehbar. Aber das IoT

kennt leider keine einfachenWahrheiten.
Sich dem IoT zu verweigern hilft nicht.
Denn wenn wir Europäer unsere huma-
nistischenVorstellungenundWerte nicht
ins Internet der Dinge einbringen, dann
tut es keiner. Es liegt deshalb an uns – an
den Entwicklern, Benutzern und eigent-
lich jedemmündigenBürger – sichGehör
zu verschaffen. Es geht um offene und
transparente Standards undnicht zuletzt
um politische Vorgaben, wenn wir nicht
alle zuCyborgswerdenwollen. In diesem
Sinne: Das IoT geht alle an.

Herzlichst, Ihr
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Internet der Dinge –
Hype oder Zukunftspers-
pektive?
Trotz des Hypes um den Begriff des "Internet der
Dinge" versprechen die realen Möglichkeiten von
heute bereits ein enormes Potential für die Zukunft.
Um sie umzusetzen, sind eine neue IT-Infrastruktur,
Embedded-Technologien, Software, Standards und
Zertifizierungen erforderlich, mit denen Entwickler
und Hersteller heute nur wenig Erfahrung haben.
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document9136147129082184576.indd 4 25.02.2015 11:05:00



5ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 5 5.3.2015

54 Gleicht etwa ein Ei dem anderen?
Externe Stromversorgungen sind Massenartikel und sollen
nicht viel kosten. Billigimporte erfüllen zwar diese Forde-
rung, nicht aber die Zuverlässigkeits- und Sicherheitsanfor-
derungen.

56 VomMusterkoffer zur Onlinedatenbank
Vor 20 Jahren schleppten Vertriebsmitarbeiter Musterkof-
fer zum Kunden und Kataloge wurden versandt. Was sich
seither getan hat, verrät Ihnen ein Brancheninsider.

TIPPS & SERIEN
18 Analogtipp

Fallstricke beim Verwenden von Breitband-Baluns mit
ADCs

ZUM SCHLUSS
58 Marko Javornik, Comtrade

Vom eigenen Automobil zur Mobilität als Dienstleistung

RUBRIKEN
3 Editorial

51 Inserentenverzeichnis & Impressum

24 Board-Design mit cleve-
ren Contraint Manager

48 Ich drucke mir die Welt,
wie sie mir gefällt

32 Anschlusstechnik folgt
dem Mini-Trend

54 Gleicht etwa ein Ei dem
anderen?

Distribution is today.
Tomorrow is EBV!

www.ebv.com/de

Mit FPGA Hard- und Software-Lösungen von EBV

Die Hintergrund-Informationen unserer FPGA-Website reichen von

der Automobil-Elektronik beziehungsweise Broadcast-Anwendun-

gen über die Bereiche Home-Appliances & Consumer-Electronics,

Industrieelektronik, Verteidigung und Luftfahrt bis hin zu Medizin-

elektronik, Test- und Messgeräten sowie Erneuerbare Energien –

und zwar jeweils mit zahlreichen Unterpunkten.

Wie umfassend die Website das aktuelle Applikationsspektrum

abdeckt, zeigt das Beispiel der Broadcast-Anwendungen sehr gut,

denn von hier aus geht es zu Unterseiten, die Detailinfos zu denThe-

men Video-Codierung/Decodierung, Video-Verarbeitung und Video-

Konversion, Übertragungstechnik sowie Basisstationen liefern.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren EBV FPGA-

Anwendungsexperten vor Ort oder unter ebv.com/fpga.

Voll integriert!
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1956: Der erste „Blitzer“
Die Erfindung des „Blitzers“ geht auf die Firma Telefunken zurück.
Selbige stellte mit dem VRG 2 das erste „Verkehrsradargerät zur
Geschwindigkeitsüberwachung“ im September 1956 auf der Inter-
nationalen Polizeiausstellung in Essen vor. Der erste Feldversuch
des Innenministeriums von Nordrhein-Westfalen folgte am 21. Ja-
nuar 1957, 1958 begann die Serienfertigung bei Telefunken. Am 15.
Februar 1959 schließlich wurde auf der Straße zwischen Düssel-
dorf und Ratingen die erste Blitzerbox aufgebaut. Die Apparatur

bestand aus einem Kasten von der Größe eines Fernsehers und ei-
ner Kamera mit Blitz, die mittels Dreibein-Stativ aufgestellt wurde.
Der Kasten sendete elektromagnetische Wellen im Radiofrequenz-
bereich aus, die dann vom Auto reflektiert wurden. Durch die Re-
lativbewegung des Fahrzeugs zum Blitzer ändert sich die Frequenz
der reflektierten Strahlung (Doppler-Effekt), über die dann die
Geschwindigkeit errechnet werden konnte. Lag diese über einem
Limit, wurde ein Foto (mit Blitz) ausgelöst. // KR

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Raspberry Pi 2, Modell B

Bis zu sechsMal mehr Tempo als seine Vorgänger
dank Broadcom-Quadcore-CPU BCM2836 ARMv7
mit 900 statt bisher 700 MHz Takt (BCM2835,
ARMv6) und 1-GB- statt bisher 256- respektive
512-MB-DDR2-SDRAM zeichnen den neuen Rasp-

berry Pi 2 Modell B aus. Er läuft mit ARM-GNU/
Linux-Distributionen, einschließlich Snappy
Ubuntu. Ein Novum: Microsoft plant Windows 10
für Raspberry Pi 2. Ansonsten ist Raspberry Pi 2
vergleichbar mit Raspberry Pi B+. //MK

1 Kartenslot
Micro-SD-Slot auf der
Platinenunterseite (im
Bild unsichtbar). Fasst
eine Speicherkarte, u.a.
mit Betriebssystem für
Raspberry Pi 2.

4 GPIO
Erweitertes 40-Pin-GPIO
(General Purpose Input/
Output). Ein-/Ausgabe-
schnittstelle, kompa-
tibel zu bestehenden
Raspberry-Pi-Projekten.

2 Power
Über den Micro-USB-
Port wird der Raspberry
Pi mit Strom versorgt.
Die Schnittstelle eignet
sich nicht zur Daten-
übertragung.

5 CPU, GPU
Broadcom-BCM2836
ARM-V7-Quadcore (900
MHz, 1 GB DDR2) für Li-
nux, Windows 10 (Ende
2015); GPU: OpenGL,
H.264/MPEG-4.

3 Audio, Video
HDMI-1.3/1.4-Buchse für
HD-Bilder und Videos
bis 1080p30; darunter
kombinierter 3,5-mm-
Stecker für Audio und
Composite-Video.

6 Interface
Vier USB-2-0-Buchsen
sowie eine 10/100-MBit-
Ethernet-Buchse bieten
Anschluss für Tastatur
und Maus sowie Netz-
werk und Internet.

AUFGEZÄHLT
Die Internet Engineering Task Force (IETF) hat
die endgültige Definition des Hypertext-Trans-
portprotokolls HTTP/2 verabschiedet. Das
weiterentwickelte Protokoll soll schnellere
und effizientere Internetverbindungen ermög-
lichen. Die momentan gebräuchliche Version,
HTTP 1.1, stammt aus 1999, also nach heutigen
Begriffen quasi aus der Internet-Steinzeit.

2

Rekordchip
aus Plastik
Wissenschaftler der Uni-
versität Würzburg haben
einen organischen Halblei-
ter entwickelt, der Strom
besser leitet als alle ver-
gleichbaren Materialien.
Er besteht aus Naphthal-
indiimid, doppelt chloriert
und mit Fluoralkylketten
substituiert, und ist bei
den kleinen Molekülen
Weltrekordhalter in Sa-
chen Ladungsträgermobi-
lität von Elektronen unter
Luft. Gefertigt wird der
neue Halbleiter mithilfe ei-
ner Heizplatte, die auf eine
Temperatur von 180 °C er-
hitzt wird. //TK

Baut Apple sein
eigenes Auto?

Und wieder brodelt es in der Gerüchteküche von
Apple. Bringt der Technologie-Riese nach dem
iPhone ein eigenes Auto auf den Markt? Das be-
richtet das Wall Street Journal. Hinzu kommen
Gerüche, dass Apple an Tesla interessiert sei.
Allein wird man das Wagnis nicht eingehen, ein
Partner ist auf alle Fälle notwendig. // HEH

„Aber die Leute, über die wir
hier reden, sind viel besser als
das Stuxnet-Team.“
Costin Raiu, Forschungschef bei der
russischen IT-Firma Kaspersky Lab, über
die Arbeit der Equation-Gruppe

AUFGE-
SCHNAPPT
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Umweltmesstechnik im Fokus
der SENSOR+TEST 215

Parallel zur Branchenmesse PCIM Europe 2015 findet vom 19. - 21. Mai
die vom AMA Fachverband für Sensorik und Messtechnik e.V.

veranstaltete Kongressmesse SENSOR+TEST 2015 statt.

Es gibt kein Industriesegment, in dem
nicht elektronisch gemessen, geprüft
und überwacht wird. Das reicht vom

Erfassen von Prozessgrößen in der Verfah-
renstechnik bis zur Analyse von Produkt-
merkmalen inder gesamtenproduzierenden
Industrie. Aber auch im Haushaltsbereich
sind Sensoren mit stark wachsenden Stück-
zahlen vertreten. Immer häufiger gelingt es,
mit Hilfe innovativer Sensorsysteme den
Produkten Alleinstellungsmerkmale mitzu-
geben, ohne dabei ihre Herstellungskosten
signifikant anzuheben.
Auf diesemHightech-Gebiet befindet sich

Europa und vor allemDeutschlandweltweit
auf einemSpitzenplatz, sowohl hinsichtlich
technologischemStandard als auchglobaler
Marktanteile. In der außergewöhnlich vari-
antenreichen Sensorik-Branche sind haupt-
sächlich kleine und mittlere Unternehmen
aus Europa vertreten, die gemeinsam (bezo-
gen auf denUmsatz) etwa 35%desWeltmark-
tes beliefern. Allein die Zahl der Hersteller
industrieller Sensoren und Messsysteme
wird vom AMA Fachverband für Sensorik
und Messtechnik e.V. auf europaweit annä-
hernd 1000 Unternehmen geschätzt. Insge-
samt sind rund 3500 Firmen, vomHersteller
bis zumWiederverkäufer, vom Ingenieurbü-
ro bis hin zu spezialisierten Dienstleistern,
in der europäischen Sensorik tätig.

Forschungsergebnisse aus
Sensorik und Messtechnik
DerAMA-Fachverbandvertritt seit 1980die

Interessen der Unternehmen aus der Senso-
rik- und Messtechnik-Branche. Mitglieder
sind heutemehr als 450 Firmen und Institu-
te aus der gesamten Wertschöpfungskette
dieser Technologien.
Das Ausstellungsspektrum der

SENSOR+TEST 2015 teilt sich in dieBereiche
Sensorik,Messtechnik undPrüftechnik auf,
in denen die Aussteller teilweise übergrei-
fend tätig sind.
Der AMA-Fachverband für Sensorik und

Messtechnik e.V. veranstaltet die Kongresse
SENSOR und IRS² vom 19. bis 21. Mai 2015 in

Nürnberg. Zahlreiche Vertreter aus Wissen-
schaft und Industrie präsentieren jüngste
Forschungsergebnisse aus der Sensorik und
Messtechnik.Diese beidenKongresse gelten
als internationale Vernetzungsplattform für
Experten ausder Sensorik- undMesstechnik-
branche.
DerKongress SENSOR2015, fachlich gelei-

tet von den Professoren Reinhard Lerch
(Universität Erlangen-Nürnberg) undRoland
Werthschützky (TU Darmstadt), zeichnet
sich in diesem Jahr durch ein breites Fach-
spektrum aus, das von der NEMS/MEMS-
Sensorik bis hin zuoptischenMesssystemen
reicht.
Die Vorträge des Kongresses behandeln

unter anderem gegenwärtige Trends in der
Gas-Sensorik und indenMikro- sowieNano-
technologien für die Sensorik, beschreiben
den Einzug der adaptiven Optik in dieMess-
technik und stellen neuartige Sensoren für
dieMedizintechnik sowie richtungsweisende
Fortschritte in der Durchflussmesstechnik
vor. Zudem sichert der Kongress die enge

Holger Bödeker, Geschäftsführer der AMA Service
GmbH: „Die SENSOR+TEST 12015 zeigt eindrucks-
voll, was unsere Aussteller heute zur Bewältigung
zukunftskritischer Aufgaben beitragen.“

VerzahnungvonForschungsergebnissen aus
Instituten und deren industrieller Nutzung
durchdie parallel stattfindendeFachausstel-
lung SENSOR+TEST.
Der Kongress- IRS², geleitet von Professor

GeraldGerlach vonder TUDresden, konzen-
triert sich auf das Feld der Infrarotsensoren
und Infrarotmesssysteme. Kongressteilneh-
mer erhaltenEinblick inEntwicklungenund
Trends aus der Gerätetechnik und -anwen-
dung, wie etwa die Nutzung der Photonen-
Aufkonversion in Si-basierten MWIR-Detek-
toren (Fraunhofer IPM, Freiburg) oder Type-
II-Supergitter-Strahlungsthermometer (Land
Instruments, Großbritannien).
Die international ausgerichtete Poster-

Session im Tagungsbereich der AMA-Kon-
gresse informiert über weitere, disziplinü-
bergreifende Forschungsansätze aus der
Sensorik und Messtechnik. An der parallel
stattfindenden Fachmesse SENSOR+TEST
beteiligen sich mehr als 500 Aussteller aus
dem In- und Ausland.

Sonderthema
Umweltmesstechnik
Ein wirkungsvoller Umweltschutz ist im

industriellen Umfeld wie auch im öffentli-
chen Raum ohne überprüfbare Messwerte
gar nicht vorstellbar. Ob zur Vermeidung
gesundheitsgefährdender Situationen, zur
Adaption industrieller Prozesse oder schlicht
zur ErfüllunggesetzlicherAuflagen:Dasprä-
zise Monitoring von Umgebungsbedingun-
gen ist eine immer wichtiger werdende Auf-
gabe für die Sensorik,Mess- undPrüftechnik.
Aus diesem Grund hat der Ausstellerbeirat
gemeinsammit demVorstanddesAMAFach-
verbandes für Sensorik undMesstechnik e.V.
für die SENSOR+TEST 2015 dieUmweltmess-
technik als Sonderthema ausgewählt. Im
Mittelpunkt stehen insbesondere Systeme
zur Luftgütemessung. // KU
Links zu weiteren Sensor-Themen und zur

SENSOR+TEST 2015 finden Sie im Online-
Artikel 43101744.

AMAVerband für Sensorik +Messtechnik e.V.
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Mit dem ersten Spatenstich be-
gann BMZ Anfang Februar in
Karlstein bei Aschaffenburg mit
demAusbau ihres Firmenhaupt-
sitzes zur größte Akkufertigung
in Europa. Nur vier Jahre nach
dem Neubau der jetzigen Pro-
duktionsstätten stoßendie deut-
schenFertigungskapazitätendes
Lithium-Ionen-Akku-Systemlie-
feranten erneut an ihreGrenzen.
Um die rasant steigende Nach-
fragenach intelligentenLithium-
Ionen-Speicherlösungen unter-
schiedlichster Größe auch in
Zukunft bedienen zu können,
will das Unternehmen bis 2020
in Karlstein nochmals rund
45Mio. € in denAusbau der Ent-
wicklungs- undFertigungskapa-
zitäten investieren. Die ersten
zwei von insgesamt sechsneuen
Produktions-, Labor- und Büro-
gebäuden sollen noch 2015 in
Betrieb gehen. Kaumein anderes
europäisches Unternehmen hat
die Entwicklung des Lithium-
Akku-Marktes in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten so maß-
geblich mitgeprägt wie BMZ.
Schon Ende der 90er Jahre, als
sich viele andere Wettbewerber
noch voll auf Blei- und Nickel-
Cadmium-Batterien fokussier-
ten, erkannte Firmengründer
Sven Bauer bereits das giganti-
sche Potenzial von Lithium-

LITHIUM-IONEN-AKKUS

Offizieller Spatenstich für Europas größte Akkufertigung
Ionen-Zellen als Enerigespei-
chermedium. Seither wurden in
den firmeneigenen Labors in
Karlsstein für rund 1300Kunden
aus aller Welt über 4200 unter-
schiedlichste kundenspezifische
Lithium-Ionen-Akkus samt intel-
ligenter Systemsteuerung entwi-
ckelt undderVorsprung inpunk-
to System-undFertigungs-Know-
how konsequent immer weiter
ausgebaut. Allein im letzten Jahr
flossen 14 Mio. € in Forschung
undEntwicklung.Der Erfolg des
Unternehmens spiegelt sich
auch indenaktuellenUnterneh-
menszahlen wider. 2014 erzielte
das 1994 gegründete High-Tech-

Unternehmen als größter unab-
hängiger europäischer Entwick-
ler von Lithium-Ionen-Akku-
Systemen und -Hersteller mit
weltweit über 1200 Mitarbeitern
knapp 300 Mio. € Umsatz, spä-
testens 2020 soll die 500-Mio.-
Schwelle übersprungenwerden.
Um die dafür nötigen Produkti-
onskapazitäten zu schaffen,will
das Unternehmen , dass auch
eigeneAssemblierungsstätten in
China, PolenunddenUSAunter-
hält, in den nächsten Jahren vor
allem am Industriestandort
Deutschlandweiter kräftig inves-
tieren. „EinHigh-Tech-Unterneh-
men wie BMZ benötigt neben

modernstem Equipment und ei-
ner gut funktionierenden Infra-
struktur vor allemhochmotivier-
te undgut ausgebildeteMitarbei-
ter. Solange wir in Deutschland
ausreichend davon finden, wer-
denwir als Hersteller besonders
hochwertiger und langlebiger
Akkusysteme nicht nur unsere
Entwicklungs-, sondern auch
unsere Fertigungsaktivitäten
hierzulande weiterhin sukzessi-
ve ausbauen“, betont SvenBauer
anlässlichdes offiziellen Spaten-
stichs. Für die Realisierung des
45-Mio.-€-Großprojektes, das die
in Deutschland zur Verfügung
stehenden Grundstücksflächen
in den nächsten Jahren sukzes-
sive von derzeit 12.000 m2 auf
dann 55.000m2mehr als vervier-
fachen wird, sind mehrere be-
darfsorientierte Bauabschnitte
vorgesehen. In einem ersten
Bauabschnitt werden zwei Hal-
lenmit jeweils rund4500m2Pro-
duktions-, und Logistik- und
Bürofläche entstehen. Zwei wei-
tere jeweils 4500 m2 große Pro-
duktionshallenmit je zwei hoch-
flexibel einsetzbarenFertigungs-
linien, einneuesVerwaltungsge-
bäude und 1400 m2 zusätzliche
Laborfläche sollenbis spätestens
Ende 2020 folgen. // TK

BMZ

Die Ergebnisse auf einen Blick: Ein-
gebettete Software und Vernetzung
erlauben es Geräteherstellern, zusätz-
liche Geschäftsfelder zu erschließen.

IOT-TRENDS

Hardwarehersteller setzen auf intelligente Geräte und Vernetzung
Eine Studie vonFlexera Software
und IDC belegt, dass Geräteher-
steller ihre Produkte zunehmend
durch Embedded-Software, In-
ternet-of-Things-Funktionen so-
wie durch Lizenzmanagement
transformieren. Die Umfrage
zeigt, dass sich die Anzahl der
Anbieter von IoT-Geräten in den
nächsten zwei Jahren mehr als
verdoppeln wird. Derzeit entwi-
ckeln zwar nur 30 Prozent der
befragten Hersteller Geräte für
das IoT. Aber weitere 34 Prozent
wollen das Thema in den nächs-
ten zwei Jahren angehen.
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Geräte eingebettete Software ent-
halten. Aktuell sagen 50Prozent
der Befragten, dass sie intelli-
genteGeräte entwickeln.Weitere
21 Prozent planen in den kom-
menden zwei Jahren ihre Geräte
mit Embedded-Software intelli-
gent zu machen.
Außerdem entstehen neuarti-

ge Produkt- undService-Katego-
rien. 79 Prozent der Befragten
planen oder sind gerade dabei,
Remote Monitoring und Fern-
wartung in ihren Produkt- und
Service-Mix aufzunehmen.

Die Mehrheit der befragten
Geräteanbieter sieht Lösungen
zur Softwarelizenzierung und
zumBerechtigungsmanagement
alsVoraussetzung zurMonetari-
sierung des Internets der Dinge
an. 60Prozent derGeräteherstel-
ler verwenden solche Lösungen,
um neue Angebote, die Hard-
ware, Services und Beratung
bündeln, zu entwickeln sowie
ihre intelligentenundvernetzten
Geräte besser zu monetarisie-
ren. // FG

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

TRACO ELECTRONIC GmbH
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www.tracopower.com Find us on
Facebook

> EMV-,Temperatur- und Spannungsverhalten

nach EN 50155

> Ultraweite 4:1 Eingangsbereiche bis 160 V

> Schock und Vibration nach EN 61373

> Einstellbare Ausgangsspannung

> Extern Ein/Aus

> Sicherheitsstandards nach UL/EN/IEC 60950-1

> 3 Jahre Produktgewährleistung

TEN 40WIR Serie
Hohe Störfestigkeit geeignet für Bahnanwendungen

Großauftrag aus China:Mit den Sys-
temen zur Laser-Direktstrukturierung
können Leiterbahnen direkt auf 3D-
Kunststoffteile aufgebracht werden.

GENERATIVE FERTIGUNG

LPKF baut Geschäft mit Laser-Direktstrukturierung in China aus
LPKF hat einen Auftrag für Sys-
teme zur Laser-Direktstrukturie-
rung (LDS) mit einem Volumen
von 2,5MillionenEuro von einem
chinesischen Elektronikprodu-
zenten erhalten.
Die Bestellung des chinesi-

schen Elektronikherstellers bil-
det den ersten Teil eines erwar-
teten Großauftrages. Der chine-
sische Fertiger hatte die eigent-
lich vereinbarte Bestellung
jedoch im vierten Quartal 2014
überraschend verschoben.
„Wir freuen uns, dass dieser

Kundenundochbestellt undge-

Bi
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F hen davon aus, dass auch der

zweite Teil des Auftrags in den
nächstenMonaten folgenwird“,
sagte der Vorstandsvorsitzende
von LPKF, Dr. Ingo Bretthauer.
Mit den Systemen zur Laser-

DirekstrukturierungkönnenLei-
terbahnen direkt auf 3D-Kunst-
stoffteile aufgebracht werden.
Das spart Platz undGewicht und
kommt speziell bei der Herstel-
lung von Bauteilen für kleine,
mobile Endgeräte wie zum Bei-
spiel Smartphones zumEinsatz.
ImStreit umdas LDS-Patent in

China hat das Oberste Chinesi-

sche Volksgericht den Antrag
von LPKF auf Wiederaufnahme
desPatentverfahrens abgelehnt.
Damit bleibt das LDS-Patent in
China ungültig, außerhalb Chi-
nas gilt es allerdingsweiterhin in
allen wichtigen Märkten.
„Wir werden unser LDS-Ge-

schäft in China auchohnePatent
weiter ausbauen. Ausschlagge-
bend ist die höhereQualität und
Wirtschaftlichkeit unserer Syste-
me“, kommentierte Vorstands-
chef Bretthauer. // FG

LPKF

Hochintegriert: Die Ein-Chip-Systeme
der Reihe TDA2x bilden die Basis für
intelligente Fahrassistenzsysteme.

AUTOMOTIVE

Green Hills unterstützt Automobil-Plattform von Texas Instruments
Der kalifornische Embedded-
Software-Spezialist Green Hills
hat seine Softwareprodukte an
die TI-Prozessoren der Reihe
TDA2x angepasst. Die Chips sind
für fortschrittliche Fahrassis-
tenzsysteme ausgelegt.
Das Ein-Chip-System TDA2x

stattet ADAS-Systeme (Advanced
Driver Asssistance Systems) mit
hoher Integration, Flexibilität
und Skalierbarkeit aus. Der
TDA2x enthält die branchenweit
größte Anzahl an IP-Blöcken in
einem Chip einschließlich zwei
Cortex-A15-Applikationsprozes-
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ts soren, vier Cortex-M4-Prozesso-

ren, zwei C66x DSPs, vier TI Em-
bedded Vision Engine (EVE)
Prozessoren, zwei SGX544 Gra-
fikprozessoren, einenHigh-Defi-
nition (HD) Videoprozessor und
umfangreiche Peripherie für die
Datenanbindung.
Der TDA2x und sein Vision-

SDK-Framework ermöglichendie
Entwicklung und Integration
leistungsfähigerADAS-Algorith-
men, die gleichzeitig auf dem
Chip verarbeitetwerdenkönnen.
GreenHills bietet seine Suite von
Softwareprodukten für automo-

bile Sicherheit, darunter das
Echtzeitbetriebssystem Integrity
und die Virtualisierungslösung
Integrity Multivisor, für die
TDA2x-Chips an.
„Die Kombination aus Green

Hills‘ Integrity auf TIs TDA2x
ADAS-Prozessor ist eine perfekte
Lösung für Data-Fusion-Anwen-
dungen mit mehreren Kameras
und/oder Sensoren“, freut sich
Jason Jacob, Processor General
Manager für den ADAS-Bereich
bei TI. // FG

Green Hills Software
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Ohne Glas: Biegsame, leichte und
dünne LC-Displays aus organischen
Transistoren, den sogenannten OTFTs.
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PREISWERTES DISPLAY

TFT-Display aus Kunststoff
Ein komplett glasfreies LC-Dis-
play haben FlexEnable und
Merck entwickelt. Verwendet
werdenorganischeTransistoren
(OTFTs) auf einerKunststoffober-
fläche. Die so entwickelten Dis-
plays sind dünner, leichter und
preiswerter alsDisplays ausGlas.
Künftig sollen sich damit preis-
werte Displays in hoher Stück-
zahl bauen lassen. Der vorge-
stellteDemonstrator arbeitetmit
einem IPS-Modus, andere LC-
Konzepte sind denkbar. //HEH

Merck

Auszeichnung (v.l.): Kris Whitehouse
(Omron); Thomas Kupfer, Giovanna
Monari (Avnet Abacus); Thomas
Suhling (Omron)
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AUSZEICHNUNG

Avnet Abacus erhält Omron-Award
Avnet Abacus erhält den Award
„New Distribution Partnership
2014“ für schnelles Wachstum
des Omron-Portfolios im Sen-
sor-, Schalter- undRelaisbereich.
ZudenOmron-Produkten zählen
optische Positionssensoren,
MEMS-Sensoren für Druck,
Durchfluss, Neigung, Beschleu-
nigung und Vibration, zahlrei-
che Schalter, etwa Takt-, Kipp-
und Mikroschalter sowie Halb-
leiter-, Leistungs-, Signal- und
Kfz-Relais. //MK

Avnet Abacus

Mario Orlandi: Der Halbleiterdistribu-
tor SILICA hat Mario Orlandi mit so-
fortiger Wirkung zum neuen President
von SILICA ernannt.
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UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Mario Orlandi ist SILICA-President
Mario Orlandi folgt auf Miguel
Fernandez, der zum President
vonAvnet ElectronicsMarketing
EMEA ernannt wurde. Orlandi
hat zuletzt imFührungsteamvon
SILICA als Vice President Sales
für Europa fungiert, wo er ent-
scheidend die Reorganisation
undWeiterentwicklung der Ver-
triebsorganisation vorantrieb
undStrategien zurDemandCrea-
tion entwickelte. Mario Orlandi
hat fast 30 Jahre Erfahrung inder
Halbleiterindustrie. //MK

SILICA
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Der neue Audi R8: Die LED-Schein-
werfer des neuen Mittelmotor-Sport-
wagens gibt es optional mit einem
Laser-Fernlichtmodul.

LASER-FERNLICHT

Mittelmotor-Sportwagen Audi R8 mit High-Tech-Scheinwerfern
Audi hat die Scheinwerfer des
neuen R8 vorgestellt und damit
die ersten Technik-Highlights
des Top-Sportwagens gezeigt.
Der R8 nutzt LED-Scheinwerfer,
die optional mit einem Laser-
Fernlichtmodul erhältlich sind.
Der neue R8 hat die jüngste Ent-
wicklung vonAudi an Bord: den
Laser-Spot für das Fernlicht.
Beim Laserlicht erzeugen leis-
tungsstarke Laserdioden aus ei-
nem sehr kleinen Bauteil eine
große Menge Lichtenergie. So
erreicht das Laserfernlicht im
Vergleich zuLED-Fernlicht nahe-

Bi
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Scheinwerfer arbeitet ein Laser-
modul,mit je vierHochleistungs-
Laserdioden.DasModul bündelt
die vier intensiv blau leuchten-
den Laserstrahlen. Anschlie-
ßendwandelt ein Phosphorkon-
verter das blaue Licht in reines
weißes Licht um. Als Erken-
nungszeichen tragen die Laser-
scheinwerfer eine blaue Lichtsi-
gnatur. In der Grundausrüstung
ist der neue R8 mit LED-Schein-
werfernmit 37 Leuchtdiodenpro
Scheinwerfer ausgestattet. Der
Laser-Spot für das Fernlicht gab

sein Debüt im Sommer 2014 im
Audi R8 LMX, dem Editionsmo-
dell der R8-Vorgängerbaureihe.
Unmittelbar zuvor kam er im
Rennwagen Audi R18 e-tron
quattro beim 24-Stunden-Ren-
nen von Le Mans zum Einsatz.
Der Laser-Spot ist die jüngste
Serien-Technologie aus einer
langen Reihe von Licht-Innova-
tionen. 2004 brachte Audi die
LED-Technolgie erstmals auf den
Markt –mit demTagfahrlicht des
Audi A8 LW12. // TK

Audi

28nm-SoC-Vertrag für Test- und Messgeräte (v.l.n.r.): Roland Steffen, R&S;
Jürgen Lang, FSEU; Brendan Mc Kearney, FSEU und Peter Schlindwein, R&S

SYSTEM-ON-CHIP-DESIGN

Fujitsu und Rohde & Schwarz führen Kooperation bei SoCs fort
Fujitsu Semiconductor Europe
(FSEU) und Rohde & Schwarz
(R&S) setzen ihre langjährige
Partnerschaft fort und unter-
zeichneten einen Vertrag zur
Entwicklung eines kundenspezi-
fischen System-on-Chip-Bau-
steins (SoC) in 28nm-Technolo-
gie. Der SoC-Baustein kommt
zukünftig in Test- undMessgerä-
ten von Rohde & Schwarz zum
Einsatz. Die Erfahrung vonFSEU
bei führendenHalbleitertechno-
logien, besonders inderRealisie-
rung von ASICs, sei die Basis für
diesemehr als zehnjährige Part-

nerschaft. BrendanMc Kearney,
President bei Fujitsu Semicon-
ductor Europe: „FSEU freut sich,
Teil dieses anspruchsvollen
Highend-Entwicklungsprojekts
zu sein.Unser TeamausEntwick-
lungs- und Implementierungsin-
genieurenwird engmit Rohde&
Schwarz zusammenarbeitenund
all unsere Erfahrung und Kom-
petenz einbringen, um ein ASIC
zu realisieren, der in einer füh-
renden Test- und Messplattform
zum Einsatz kommt.“ // HH

Fujitsu Semicondutor Europe

ZVEI-Geschäftsführer: Dr. Klaus
Mittelbach sieht in den intelligenten
Zählern ein großes Potenzial für die
Verbraucher.

SMART METER

Direkter Zugang zum Energieverbrauch mit Stolpersteinen
Jetzt liegen die Eckpunkte des
Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) zum
künftigen Einsatz intelligenter
Zähler und Messsysteme vor.
„Das ist endlich ein erster Schritt
auf dem Weg zu einem Rechts-
rahmen für das SmartMetering“,
sagt der Vorsitzende der ZVEI-
Geschäftsführung Dr. KlausMit-
telbach. „Alle Verbraucher mit
dem intelligenten Zähler bekom-
men einen direkten Zugang zu
ihrem Energieverbrauch und
können diesen optimieren“. Kri-
tik übte der Verbandschef, dass

ZV
EI der Einbau erst ab 2017 beginnen

und nicht vor 2032 abgeschlos-
sen sein soll.
Verbesserungsbedarf sieht der

Verband vor allem bei den ge-
plantenRegelungen für denEin-
bau von intelligentenMesssyste-
men, also kommunikationsfähi-
genund indas intelligente Ener-
gienetz eingebundenenZählern.
Hier weicht das BMWi deutlich
vondenErgebnissen seiner eige-
nen Wirtschaftlichkeitsanalyse
ab. Zahlen von Ernst & Young
zeigen Einspareffekte für Ver-
braucher die größer ausfallen,

als in den Berechnungen aus
dem Jahr 2013. Zudem lässt sich
erkennen, dass einAbsenkender
Einbaugrenze auf 4000kWhvor-
teilhaft wäre und auch die Kos-
ten für den einzelnen Kunden
senken würde. „Smart Meter
sind–unddas erkennt auchdas
BMWian–ein zentraler Baustein
für das Energiesystem und die
Marktintegration erneuerbarer
Energien sowie die Einbindung
der Verbraucher in den Energie-
markt.“ //HEH

ZVEI

document7473354754640317214.indd 14 23.02.2015 09:49:06



ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 5 5.3.2015

Kostenloser Download auf

Unsere einzigartige Suite ausTools und Ressourcen ist genau darauf zugeschnitten, dass Sie
Ihre Ideen vom Konzept bis zum Prototyp schneller als je zuvor umsetzen können.

Sparen Sie Zeit mit unserenTools, so können Sie sich mehr auf Ihr Design konzentrieren.
DesignSparkTools sind ideal geeignet für Entwickler und Elektronik-Designer.

Laden Sie sich unsere kostenlosen
Tools zum Rapid-Prototyping herunter
auf designspark.com

Stellen Sie die Innovation in
den Mittelpunkt Ihres Designprozesses

#RapidPrototyping

Die EAO agiert weltweit weit an
drei Produktionsstätten inEuro-
paundAsien, 13 eigenenNieder-
lassungen undüber 50Distribu-
toren. Gegründet wurde das
Unternehmenam1. Februar 1965
als deutsche Vertriebsgesell-
schaft der Schweizer EAOAGaus
Olten, die bereits seit 1947 exis-

SCHALTERSPEZIALIST FEIERT GEBURTSTAG

50 Jahre Niederlassung von EAO in Essen
tiert. Zu den bekanntesten Pro-
dukten gehören Türöffnertasten
an Bussen und Bahnen. Die
Standorte inDeutschland,Öster-
reich und Polen werden von
knapp 50 Mitarbeiter in Essen
beraten, die ausMaschinenbau,
Fahrzeugbau für den ÖPNV so-
wie Hersteller von Land- und

Baumaschinenund Industriebe-
reichen kommen. Bei der feierli-
chen Übergabe am 11. Februar
überreichte Guido Zakrzewski,
als stellvertretender Geschäfts-
führer der IHK inEssen,Manfred
Sweekhorst, als Geschäftsführer
der EAO GmbH, eine Urkunde
zum 50-jährigen Jubiläum.

Sweekhorst sagte: „Seit je her
haben wir unsere strategischen
Ziele auf ausgesuchte Märkte,
wie beispielsweise den Trans-
portmarkt, ausgerichtet und ha-
ben so unser nachhaltiges
Wachstum gefördert“. //HEH

EAO

Der südkoreanische Display-
Hersteller Samsung Display
plant, bis zu 3,6 Mrd. US-Dollar
in die OLED-Entwicklung zu in-
vestieren.Mit diesemSchritt soll
vor allemdas schwächere Smart-
phone-Geschäft der Mutter
Samsung Electronics gestärkt
werden.DemNachrichtendienst
Reuters sagte ein Sprecher von
Samsung, dassman in eineneue
Produktionslinie fürmittlere und
kleine OLED-Displays investie-
ren wolle, die in Smartphones
und Tabletes eingesetzt werden
können. Damit will das Unter-
nehmen den schwächelnden
Absatz bei seinen Smartphones
ausgleichen. Glaubt man den
neuesten Zahlen, so hat der Erz-
rivale Apple seinen Konkurrent
Samsung im vierten Quartal
übertroffen. Samsung Electro-
nics will mit den geplanten In-
vestitionen dagegen halten. Ne-
ben den OLED-Displays plant
dasUnternehmenaußerdemden
Bau einer Chipfabrik in Südko-
rea. Der Baubeginn ist für das
erste Halbjahr 2015 anvisiert.
Fertiggestelltwerden soll die Fa-
brik bis zum Jahr 2017.
Erst kürzlich ist Samsung in

die Schlagzeilen geraten, da bei
seinenSmart-TVsprivateGesprä-
che im Wohnzimmer mitgehört
werden können. Ist die Bedie-
nung per Sprache aktiviert, hö-
ren die Geräte allem zu, was im
Raum geschieht. //HEH

Samsung Display

NEUE PRODUKTIONSLINIE

Samsung inves-
tiert in OLEDs
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BRANCHENBAROMETER

70 Prozent mehr Elektroautos registriert
In Europa sind 2014 rund 75.300 Elektro- und Hybridau-
tos registriert worden – etwa 37 Prozent mehr als 2013.
Das meldet der Verband der europäischen Autoherstel-
ler ACEA. In Deutschland stiegen die Registrierungen
um 70 Prozent. Damit liegt Deutschland hinter Großbri-
tannien (plus 300 Prozent) in Europa auf Platz zwei.

Insolvenzzahlen nehmen wieder zu
Nachdem in 2014 die Firmeninsolvenzen laut der Aus-
kunftei Creditreform mit 23 800 Unternehmensinsol-
venzen auf den niedrigsten Stand seit 15 Jahren sank,
geht Euler Hermes in seiner jüngsten Studie von einem
Zuwachs der Insolvenzen 2015 von zwei Prozent aus.

Plus bei Elektronik-Produktionsmitteln
Der Fachverband Productronic im VDMA hat für das ver-
gangene Jahr eine positive Bilanz gezogen: Der bran-
chenweite Umsatz nahm 2014 um 9,8 Prozent zu. Für
das laufende Jahr erwarten die Hersteller von Elektro-
nik-Produktionsgütern einen Zuwachs von 4,7 Prozent.

Mobile Datenflut ebbt nicht ab
Der mobile Datenverkehr wird im laufenden Jahr um 59
Prozent auf 51,8 Millionen Terabytes zunehmen. Das
erwarten die Marktforscher von Gartner. 2016 wird das
Wachstum bei 53 Prozent liegen. Vor allem Videodaten
treiben den wachsenden Datenverbrauch.
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ORGANIC AND PRINTED ELECTRONICS ASSOCIATION

Organische Elektronik wächst

DieOrganic andPrintedElectro-
nics Association (Verein für or-
ganischeundgedruckte Elektro-
nik, kurzOE-A) erwartet für 2015
ein Umsatzplus von 19 Prozent.
Im November 2014 lagen die
Schätzungen der Geschäftskli-
maumfrage mit einem erwarte-
tenWachstumvon zehnProzent
etwas niedriger. Doch nun bli-

cken die Mitglieder noch positi-
ver in die Zukunft: 53 Prozent der
OEA-Firmen erwarten einen um
20Prozent steigendenAuftrags-
eingang; 47 Prozent wollen ihre
Produktion ausbauen. Im kom-
mendenhalben Jahrmöchten45
Prozent der befragtenUnterneh-
men zudem weitere Mitarbeiter
einstellen. // LD
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HALBLEITERINDUSTRIE

Gute Aussichten bis 2019

Die globale Halbleiterindustrie wird im laufenden Jahrzehnt (2010
bis 2019) stärker wachsen als in der voraufgegangenen Dekade von
2000 bis 2009. Damals lag das jährliche Wachstum im Schnitt bei
0,5 Prozent. Für die laufende Dekade sagt IC Insights ein Plus von
4,1 Prozent im Jahr voraus. Als Wachstumsträger werden mobile
Endgeräte und das Internet der Dinge ausgemacht. // LD

Ausblick: Nach der letzten eher schwach wachsenden Dekade steht dem
Halbleitermarkt ein merklicher Aufwind bevor.
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AKZEPTANZ BEIM VERBRAUCHER

Positive Stimmung gegenüber IoT

58 Prozent der Bevölkerung begrüßen die Vernetzung und Kommu-
nikation von Gegenständen im Internet of Things (IoT). Das ergab
eineUmfragedes internationalenMarktforschungs- undBeratungs-
instituts YouGov, für die 1032 Internetnutzer inDeutschlandbefragt
wurden. Die Teilnehmer konnten in 11 Stufen von 0 (totale Ableh-
nung) bis 10 (starke Befürwortung) abstimmen. // LD

Starkes Interesse: Über die Hälfte der Befragten stehen dem IoT eher
positiv gegenüber.
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Überzeugen durch Leistung

Online bestellen und persönlich
vor Ort beraten lassen.

next generation
e-commerce
mit Persönlichkeit.

Rutronik24 ist die modulare Internet-Plattform
für die Beschaffung von elektronischen Bau-
elementen. Die Geschäftsprozesse werden
dabei deutlich vereinfacht.
Die Vorteile schneller Online-Bestellungen
verbinden sich mit einer persönlichen, auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnittenen Beratung.

Wir ersetzen damit nicht unseren
persönlichen Service,
ganz im Gegenteil:
Wir ergänzen ihn.

KATATALOL G

PROCUREMENT

MASSQUOTATION

PRPRODUCT CHANGE
NONOTIFICATION

ÜbeÜberzeugen dn durcurch Lh Leistung

Online bestellen und persönlich
vor Ort beraten lassen.

next ggeenneration
e-commerccee
mit Persönlichkkeeiitt..

Rutronik24 ist die modulare Internet-Plattform
für die Beschaffung von elektronischen Bau-
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Immer mehr mobile Endgeräte
sind mit Malware infiziert. Laut
einer Studie des Telekommuni-
kation- undNetzwerkausrüsters
Alcatel-Lucent stieg die Infekti-
onsrate imvergangenen Jahr um
25 Prozent. Alcatel-Lucent geht
davonaus, dassweltweit etwa 16
Millionen Mobilgeräte kompro-
mittiert wurden.
Das macht zwar nur 0,68 Pro-

zent aller weltweit aktivierten
mobilen Endgeräte aus. Den-
noch sollte das Problem nicht
unterschätzt werden, mahnen
die Autoren der Studie. Denn
zumeinenwerdendie Schadpro-
gramme immer ausgefeilter, zum
anderen ist gerade mobile Spy-
ware auf dem Vormarsch.
Je knapp 50 Prozent der Mal-

ware entfallen auf Android und
Windows-PCs, während iOS,
Blackberry undWindowsPhone
weniger als 1 Prozent der Infek-
tionen ausmachen. Windows-
PCs sind zwar nach wie vor das

SCHADSOFTWARE

Mehr Malware auf Mobilgeräten

Hauptziel von Cyber-Gangstern,
aber Android ist auf dem besten
Wege, hier aufzuholen.Die hohe
Zahl von infizierten Windows-
PCs über mobile Netze erklären
die Studienautoren damit, dass
dieRechner über Surfsticks oder
durch Smartphones mit dem In-
ternet verbunden sind.Android-
Infektionen haben ihre Ursache
zumeist in Apps, die über Third-
Party-Stores heruntergeladen
werden. (Bild: Clipdealer) // FG

Nach mehreren schwerwiegen-
den Datenlecks im vergangenen
Jahr haben viele Mitglieder US-
amerikanischer Kartennetzwer-
ke denFokus auf Chipkarten der
Hersteller Europay, MasterCard
undVisa (EMV) gelegt, umScha-
den durch das Hacken von Kre-
ditkarten zu verhindern. Durch
eine fehlerhafte Umsetzung des
EMV-Chipkarten-Bezahlsystems
konnten sich Kriminelle trotz-

BEZAHLSYSTEME

Chipkarten-Betrugsgefahr steigt
dem Zugang verschaffen, die
Kontrollen aushebeln und Kre-
ditkartenbetrug begehen.
Das Beratungshaus Gartner

prognostiziert deshalb, dass
mindestens fünf Prozent der In-
stitute, die Bezahlkarten auf der
Grundlageder EMV-Chiptechnik
herausgeben,mit Fällen vonKar-
tenbetrug konfrontiert sein wer-
den, die ihre Ursache in fehler-
hafter Implementierung haben.
Laut Gartner ist dies deshalb

signifikant,weil die Zahl derKar-
tenbetrugsfälle aufgrund von
fehlerhafterUmsetzungderEMV-
Technik bisher verschwindend
gering war – Gartner-Analystin
Avivah Litan spricht von „einer
Handvoll“. Nichtsdestotrotz sei-
endie Chipkartenweitaus siche-
rer als die in den USA immer
noch weit verbreiteten Bezahl-
karten, die nur einen Magnet-
streifen aufweisen (Bild: Wiki-
media Commons). // FG
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Fallstricke beim Verwenden
von Breitband-Baluns mit ADCs
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Digital Video Processing Group bei
Analog Devices in Greensboro / USA.

Die meisten schnellen A/D-Wandler
verwenden eine differenzielle Ein-
gangsstruktur. Diese liefert eine gute

Gleichtakt-Rauschunterdrückung, bedingt
aber häufig, dass am Eingang desWandlers
ein massebezogenes in ein differenzielles
Signal gewandeltwerdenmuss. Ein passiver
Balunoder Transformator und einVerstärker
sind die wichtigsten Optionen für diesen
Umsetzungsprozess.
Für diesen Teil des Systems stehen viele

leistungsstarke Bauteile zur Verfügung. Al-
lerdings weisen selbst die besten Bauteile
kleinedifferenzielle „Ungleichgewichte“ auf,
die das Signal verzerren und den störungs-
freien Dynamikbereich (SFDR) des A/D-
Wandlers verringern.
Durch eine Phasendrehung zwischen bei-

den Seiten des differenziellen Eingangssig-

nals an der Eingangsstufe (Frontend) des
A/D-Wandlers erhöht sich die Leistung in
den Harmonischen der Grundwelle. Dies
kann passieren, wenn eine Seite des diffe-
renziellen Signals die andere Seite umeinen
Phasenanteil relativ zu seiner Periode ver-
schiebt. Der Effekt ist in Bild 1 dargestellt.
In diesem Fall tritt eine Phasenverschie-

bung von einigenwenigenGrad amAusgang
desBaluns andendifferenziellenEingängen
desA/D-Wandlers auf. Dadurchhat die zwei-
teHarmonische einenhöherenWert alswenn
die differenziellenEingängeperfekt in Phase
wären.Dies beeinträchtigt den störungsfrei-
en Dynamikbereich.
EineweiteremöglicheUnausgewogenheit

am Frontend eines differenziellen Signaler-
fassungssystems ist dieAmplituden-Fehlan-
passung.
Falls eine Seite eines differenziellen Sig-

nals eine andere Verstärkung als sein Kom-
plement hat, „sieht“ der Eingang des A/D-
Wandlers eine Seite als ein größeres unddie
andere Seite als ein kleineres Signal. Dies
reduziert allerdings die LeistungdesGrund-

signals und verringert den Dynamikbereich
SFDR in dBc.
EineAmplituden-Fehlanpassung von 2dB

zwischen differenziellen Eingängen verrin-
gert die maximale Leistung des Eingangssi-
gnals um 1 dB. Jedes dieser Probleme hin-
sichtlich der Signalintegrität an der Ein-
gangsstufe kann den störungsfreien Dyna-
mikbereich des A/D-Wandlers sowie die
Signal-Entschlüsselungsfähigkeit des Ge-
samtsystems verringern.
Bei einem gut entwickelten monolithi-

schen ADC-Kern wird der störungsfreie Dy-
namikbereich normalerweise durch den
Dynamikbereich zwischen einer Trägerfre-
quenz und der zweiten oder dritten Harmo-
nischender interessierendenGrundfrequenz
bestimmt. Ein Balun mit einer großen Pha-
sen- oder Amplituden-Fehlanpassung lässt
die ungewolltenHarmonischenbei einer FFT
eines grundsätzlich hochleistungsfähigen
A/D-Wandlers ansteigen. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Eine Seite des differenziellen Signals verschiebt die andere Seite um einen Phasenanteil relativ zu seiner Periode.
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DIE REVOLUTION GEHT WEITER
MEHR POWER FÜR IHR BUSINESS – DIE NEUE SSD HG6 SERIE

In jedem Bauteil unserer Toshiba Solid-State-Drives zeigt sich jahrelanger Einsatz für die beste
Entwicklung und die höchste Qualität. Diese Kombination aus Tradition und Innovation macht uns
einzigartig. Basierend auf der preisgekrönten HG5 Serie setzen wir nochmals neue Maßstäbe:
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und herausragende Qualität.
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TITELSTORY
Trotz des Hypes um den Begriff des
"Internet der Dinge" versprechen
die realen Möglichkeiten von heute
bereits ein enormes Potential für die
Zukunft. Um sie umzusetzen, sind
eineneue IT-Infrastruktur, Embedded-
Technologien, Software, Standards
und Zertifizierungen erforderlich,
mit denen Entwickler und Hersteller
heute nur wenig Erfahrung haben.
Bewährte Plattformen mit Funk- und
Sicherheitstechnik, stromsparendem
Betrieb und einer einsatzbereiten
IT-Dateninfrastruktur samt hochwer-
tigen Software-Stacks können hier
den Weg in zukünftige Märkte ebnen
– vor allem wenn diese bereits für die
entsprechenden Standards integriert,
überprüft und qualifiziert sind.
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Internet der Dinge – Hype oder
Zukunftsperspektive?

Trotz des Hypes um den Begriff des "Internet der Dinge" zeigt dieser
Beitrag, dass die realen Möglichkeiten von heute bereits ein enormes

Potential für die Zukunft versprechen.

JOACHIM HÜPPER *

Das "Internet derDinge" (IoT– Internet
of Things) war 2014 eines der wich-
tigsten Schlagworte. Sind die damit

verbundenen Technologien aber wirklich
etwas Neues, oder eher eine Evolution und
Ausweitungauf neueBereiche vonbestehen-
den Initiativenwie etwaSmartMetering oder
Smart Grid,Heim- undGebäudeautomatisie-
rung, Industrie 4.0 oder intelligenteAutomo-
tive-Systeme?Wie aber entstandendie damit
verbundenen Innovationen dieser früheren
Programme? Wie haben diese Zugang auch
zu anderen Marktsegmenten gewonnen?
Welche Vorteile bieten sie und welche Her-
ausforderungenmussten gemeistertwerden?
WirdderBegriff "IoT" imLauf des Jahres 2015

nicht abgegriffen erscheinen und anBedeu-
tung verlieren? Wird die zunehmende Ver-
netzungweiter voranschreiten, undwie setzt
man die greifbaren Geschäftsmöglichkeiten
bestmöglich um?

Das Internet of Things
verändert die Welt
Heute sind eine Milliarde Menschen mit

dem Internet verbunden. Die Marktforscher
bei Gartner prognostizieren, dass 26 Mrd.
Geräte bis zum Jahr 2020online seinwerden,
was einer Steigerung um den Faktor 30 ge-
genüber 2009 entspricht. Für Embedded-
Zulieferer sowieDienstleistungsanbieter für
Connectivity und Datenverwaltung ver-
spricht dies ein zusätzliches Marktpotential
von 300Mrd.US-$. IoT-vernetzte Embedded-
Geräte können in vielenBereichendeutliche
Vorteile bieten. Heute werden solche Geräte
beispielsweise für folgendeAnwendungsge-
biete entwickelt und eingesetzt:

Gebäude
Aktuell laufen in Europa viele Initiativen

zum Einsatz von Smart Metering. Dies geht
auf eine Forderungder EU zurück, dass 80%
allerHäuser in Europabis zum Jahr 2020mit
intelligenten Elektrizitäts- und Gaszählern
ausgestattet sein sollen. Die meisten dieser
Programme unterstützen sowohl HAN
(drahtloses Home Area Network) als auch
WAN (WideAreaNetwork via Internet zurück
zumVersorgungsunternehmen). Damitwird
dieVerbindung zwischenZähler und intelli-
gentenThermostaten, Boilern oderHeizkör-
per-VentilenWirklichkeit. Der Energieversor-
ger BritishGas inGroßbritannienhat bereits
dieApp "HiVE" zurHeizungssteuerungüber
das Smartphone vorgestellt. Dabei werden
Boiler undThermostate überWiFimit einem
Router verbunden.
Für diesen Einsatz gibt es auch den schon

oft kommentierten vernetzten und mitler-
nenden Thermostaten "Google Nest", der
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Bild 1:
Die Smart
Society eröffnet zahlreiche
Anwendungsmöglichkeiten für
den IoT-Einsatz

durch das Google-Programm "Works With
Nest" erweitert wird. Mit diesem Konzept
könnte man zum Beispiel ein Phillips Hue
Beleuchtungssystem zum Blinken bringen,
wenn der "Nest-protect"-Sensor Kohlenmo-
noxid erkennt.
In den kommenden Jahren könnten die

Funktionendieser erstenProdukte zumStan-
dard werden und damit ein höheres Maß an
Kontrolle und Energieeinsparungen ermög-
lichen - mit den entsprechenden Vorteilen
für Konsumenten und Umwelt. In der Büro-
technik bieten Drucker schon seit Jahren
eine Funktion, mit der sie Benutzer online
auf die Notwendigkeiten eines Druckpatro-
nen-Tauscheshinweisenkönnen.Haushalts-
geräte undAV-Systeme könnten dieses Kon-
zept aufgreifen und Fehlercodes an den
Hersteller oderVersorgermelden, unddamit
Kundendienst-Besuche oder die Bestellung
von Ersatz- oder Verschleißteilen initiieren.
Damit würde sich diemühsame Suche nach
einer Problembehebungsübersicht in der
Bedienungsanleitung oder nach einem Er-
satzteillieferanten erübrigen.
Fertigung
Vernetzte Fertigungsanlagender nächsten

Generation bilden den Kern der "Industrie
4.0", bei der intelligente Fertigungsstraßen,
MaschinenundProduktemiteinanderDaten
austauschen und so gemeinsam den Ferti-
gungsprozess steuern. Unternehmen wie
etwa Siemens befinden sich bereits in fort-
geschrittenen Phasen der Forschung und

„Für Embedded-Zulieferer sowie Anbieter für Connectivity und
Datenverwaltung verspricht das IoT ein zusätzliches
Marktpotential im Wert von 300 Milliarden US-$.“

Joachim Hüpper, Renesas

Entwicklung solcher
Systeme. Ergänzt man

diese zusätzlichmit Smart Tags,
so werden selbst die für den

Fertigungsprozess notwendigen
Bestandteile vernetzt. Dies erleichtert die

Anlagenverwaltung und die Verfolgung von
Fertigungsmaterialien, verringert Fehler-
möglichkeiten, erlaubt Verbesserungen bei
Just-in-Time-Prozessenund senkt dasRisiko
von Diebstählen.
Umwelttechnik
Vernetzte Sensoren zur Erkennung von

Umweltveränderungen oder frühzeitigen
Warnung vor Erdbeben, Lawinen, Eruptio-
nenundTsunamis gibt es bereits seit einigen
Jahren. Jetzt beginntmanmit der Installation
vonSensorenundSignalstationen in größe-
renStädtenundMetropolen.Aktuell läuft an
vielen Stellen ein Versuchsbetrieb, so zum
Beispiel am Flughafen von San Francisco
und in der britischen Stadt Reading. Dort
unterstützt man Sehbehinderte bei der Ori-
entierung in ihrerUmgebungüber Signalsta-
tionen.Diese gebenüber einHeadset Sprach-
meldungenaus,wo sichder Teilnehmerund
was sich in seiner Nähe befindet. Kommen
Fluggäste im Flughafen von San Francisco
an einem der 500 Signalsender vorbei, so
meldet ihr iOS-Gerät ohne aktive Nachfrage
wichtige Informationen, z.B. zu den nächst-
gelegenen Abflug-Gates, Geldautomaten,
Informationsschaltern oder Steckdosen.
SolcheKonzepte ließen sich in Zukunftmit

selbstfahrendenAutosweiter fortschreiben,
die Staus vermeiden und ihre Routenpla-
nung auf intelligente Weise für einen opti-
malen Verkehrsfluss aktualisieren. Sie wür-
den dazu entlang der Strecke Daten aus Sig-
nalstationennutzen, diemit einemzentralen
Verkehrssteuerungssystemverbunden sind.

EMBEDDED COMPUTING // INDUSTRIE 4.0

Werbung
Produkte wie Smart Watches und die Ein-

führung einer Infrastruktur aus Signalstati-
onen eröffnen fürWerbeanbieter erhebliche
Potenziale: Über die Sammlung von Benut-
zerdaten lassen sich Kunden zielgerichtet
ansprechen. DieMöglichkeiten einer geziel-
ten Platzierung kundenspezifischer Anzei-
gen auf den intelligenten Geräten des Kun-
den,währenddieser an einemLadenvorbei-
geht oder sich in einem umsieht, liegen
deutlich auf der Hand. Ein solches Konzept
wurde bereits im Jahr 2002 im FilmMinority
Report gezeigt.
Einzelhandel
Auf ähnlicheWeisewie Fertigungsprozes-

se in der Industrie kannauchder Einzelhan-
del von Produkten profitieren, die mit dem
Internet vernetzt sind.Die britischeHandels-
kette Tesco erzeugte in den ersten sechsMo-
naten des Jahres 2013 fast 30.000 t Lebens-
mittel-Abfälle. In der gesamten Branche
werden68Prozent des in Tüten abgepackten
Salats weggeworfen . IoT bietet dieMöglich-
keit einer besseren Verfolgung und Steue-
rung von Lebensmitteln, um so Abfälle zu
verringern.
Gesundheitswesen
Die in letzter Zeit immer beliebter gewor-

denen Produkte der Gesundheitsfürsorge,
wie etwaMessgeräte für Blutdruck, Pulsfre-
quenz, Blutzucker oder Body-Mass-Index,
eignen sich bestens für eine Weiterentwick-
lung zu vernetztenGeräten, die die erfassten
Daten zur Diagnose und Analyse an die ent-
sprechenden Stellen weiterleiten. Auf der
diesjährigen Consumer Electronics Messe
CES stand das Thema Connected Health im
Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Überwa-
chung vonKörperparametern und -Aktivitä-
ten über intelligente Armbänder, wie bei-
spielsweise der Firma Fitbit, wird zuneh-
mend auf breiter Basis angenommen. Die
Markteinführung vonApple Healthkit unter
iOS 8 wird die Entwicklung noch vieler wei-
terer vernetzterÜberwachungsgeräte voran-
treiben.

Welche Herausforderungen
sind damit verbunden?
Im Zuge des Hypes haben sich bereits ei-

nige reale Einsatzgebiete herauskristallisiert,
es sind aber immer noch zahlreiche Heraus-
forderungen zubewältigen, bevor sich jedes
dieser Anwendungsgebiete durchsetzen
wird. Fünf dieser Bereichewerden imFolgen-
den genauer betrachtet.
Wireless
Wireless ist die praktikabelste Lösung für

dezentrale Connectivity. In diesem Bereich
gibt es jedoch einemassive Fragmentierung.
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Mobilfunk-Technologien haben sich gut be-
währt, bieten aber keine Lösung für batterie-
betriebene oder per Energy Harvesting ver-
sorgteGerätewie Sensorenoder Signalstati-
onen. Es gibt zahlreicheWireless-Standards
in geradezu überwältigender Auswahl: Wi-
Fi, Wireless-Mbus, Bluetooth und IEE
802.15.4. Jeder von ihnenmag ein guter Kan-
didat sein, viele besitzen womöglich jedoch
Unter-Standards und Frequenzen oder Soft-
ware-Stack-Optionen -wie ZigBee, 6LowPAN,
Thread for ‘802.15.4 -mit jeweils unterschied-
lichen Stack-Versionen und Profilen, was zu
Interoperabilitätsproblemen führt.
Um diesen Herausforderungen zu begeg-

nen,wurdedas Industrial Internet Consorti-
um gegründet. Mehr als 100 Unternehmen
sind bereits Mitglied, Ergebnisse stehen je-
dochnochaus.Wireless-Lösungenbenötigen
zur Sicherung der Kompatibilität zum ge-
wählten Wireless-Standard eine Antennen-
Entwicklung und -Optimierung einschließ-
lich Zertifizierung. Hier ist spezielles Know-
how gefordert.
Datensicherheit
Datensicherheit dürfte für diemeistender

schwierigste Aspekt sein. Viele IoT-Anwen-
dungsgebiete sindmit Finanztransaktionen
verbunden. FehlendeDatensicherheit könn-
te Systeme also einem Betrugsrisiko ausset-
zen, und die damit verknüpfte Infrastruktur
könnte ein Ziel für terroristische Aktivitäten
sein,wie etwabei Systemen für Energie- oder
Verkehrsmanagement. Viele Unternehmen,
die Embedded-Anwendungen entwickeln,
verfügenweder über hausinterneKompeten-
zen noch über Erfahrungen zur Sicherung
einer robustenVerschlüsselungundAuthen-
tifizierung. Siemüssen sich daher auf exter-
ne Spezialisten verlassen. Für den Endver-
braucher wird Datensicherheit zu einem
wichtigen Thema, da dezentrale Sensoren
und Signalstationen alle unsere Bewegun-
genundAktivitäten verfolgen. Entscheidend

für die Akzeptanz dieser Systeme ist die Si-
cherheit, dass dieDaten vertraulichbleiben,
unddass der Endkunde sie immerunter Kon-
trolle hat. Zahlreiche sehr viel einfachere
Versuchsläufe im Bereich Smart Metering
wurdenbereits aufgrundvonSicherheitsbe-
denken der Verbraucher abgebrochen.
Big Data
EineweitereHerausforderung für dieWei-

terentwicklung des IoT besteht darin, was
mit all den Daten getan werden soll, die die
vernetzten Sensoren verfügbar machen. In
Großbritannienbeträgt das Smart-Metering-
Datenvolumen eines Jahres bei halbstündi-
ger Ablesung von Gas- und Stromzähler un-
gefähr 3 Terabyte – und diese Daten stam-
men prinzipiell aus nur zwei vernetzten
Sensoren!DieErfassung, Zusammenfassung,
Analyse und Aufbereitung dieser potentiell
massiven, aus IoT-Systemen stammenden
Datenmengen erfordert daher eine professi-
onell verwaltete IT-Webserver-Infrastruktur.
Neben der Datenerfassung benötigen de-

zentrale, vernetzte Geräte auch Push-Funk-
tionen zumHochladen vonDaten. Sorgfälti-
ges SoftwaredesignundTests sindnötig, um
Funktionen zu unterstützen, wie etwa fern-
gesteuerte Firmwarecode-Modul-Updates,
dasHinzufügenneuer Funktionen sowie die
Installation von Apps in Interpreter-Spra-
chen, wie Java, Python etc., einschließlich
der entsprechendenSicherheitsfunktionen.
Diese sind erforderlich, damit nur authenti-
fizierte Updates akzeptiert werden.

Energiequellen-bedingte
Einschränkungen
Alsweiteres technisches Problemsinddie

Energiequellen für die Sensoren zu berück-
sichtigen. Da diemeisten Endgeräte in einer
IoT-Umgebung nicht am Stromnetz hängen,
werden Kunden diese kaum akzeptieren,
wenn ein regelmäßiger Batterieaustausch
nötig ist. Um Unannehmlichkeiten für den
Kunden zu vermeiden, muss bei der zuneh-
mendenAnzahl der Endgeräte auch die Bat-
terielaufzeit eines jeden Gerätes verbessert
werden.DieHäufigkeit einesBatterieaustau-
sches bei 24Gerätenmit einer Batterie-Lauf-
zeit von je zwei Jahren ist genauso hoch wie
die bei einemeinzigenGerätmit einer Batte-
rie-Lebensdauer von einemMonat. Folglich
müssen effiziente Low-Power-Komponenten,
ein stromsparendes Systemdesign und bat-
terielose Techniken wie Energy Harvesting
zum Einsatz kommen.
DenvollständigenBeitrag lesenSie online

unter www.elektronikpraxis.de // HH

Renesas
+49(0)211 65030

Bild 2: Connected Health ist nur ein IoT-Anwen-
dungsbereich im Gesundheitswesen
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Komplexes Board-Design
mit cleverem Constraint Manager

Der Allegro Design Flow unterstützt sowohl Einzelentwickler vom
Stromlaufplan bis zu den Fertigungsunterlagen als auch große Teams,

in dem das Projekt firmenübergreifend aufgeteilt ist.

DieWiederverwendungvonbereits vor-
handenem Knowhow ist die intelli-
gente Strategie des Allegro Design

Flows.Darin definiert der Entwickler Schalt-
plansymbole oder physikalische Footprints
nur einmal und hinterlegen sie in einer Bib-
liothek. Wenn diese Elemente in Entwürfen
zum Einsatz kommen, werden sie in das
Designkopiert und zumDesign-Bestandteil.
Änderungen schreibt die Software kontrol-
liert in die Bibliothek zurück oder sie gelten
nur als lokaleÄnderung imaktuellenDesign.
In der Bibliothek könnenneben einzelnen

Bauteilen auchTeile einer Schaltunghinter-
legt sein. Diese Schaltungsmodule platziert
der Entwickler dann fertig geroutet in seinem
Design. Auch erprobte Entwurfsregeln spei-
chert die Bibliothek als Regelsatz. Diese Art
derWiederverwendung spart Zeit und sichert
eine gleichbleibende Qualität der Produkte.

EinweiteresMerkmal des Flows ist der hier-
archischeAufbau vonStromlaufplänen, Ent-
wurfsregeln oder Bauteilstrukturen. Auch
hier verfolgt die Allegro-Plattform den An-
satz, dass Informationen an zentraler Stelle
einmal definiert unddanngezielt in tieferen
Hierarchieebenen die Vorgaben überschrie-
ben werden dürfen. So lassen sich schnell
undpräzise alle Eigenschaften einer elektri-
schen Schaltung definieren und übersicht-
lich verwalten.Die einzelnenAllegro-Modu-
le sind skalierbar in ihrer Funktion.

Kompatible Design-Daten
schützen die Investition
Die Ausbaustufen des Leiterplatten-

Design-Systems sind über unterschiedliche
Lizenzen gesteuert. Es lässt sich durch ein-
fachenWechsel der Lizenz, ohnedasDesign
zu schließen, die Funktion eines Moduls er-

weitern. Aus kommerzieller Sicht könnendie
Lizenzengekauft und zusätzliche bzw. selten
benutzteOptionenkurzfristig über eine eDA-
Karte gemietet werden. Somit ist der volle
Funktionsumfang der Allegro-Plattformmit
einem optimierten Budget nutzbar.
Seitmehr als 20 Jahren verwendet Allegro

die gleiche Methode der internen Design-
Datenverwaltung und ist so in der Lage, die
archivierten Design-Daten in die jeweils ak-
tuelle Allegro-Versionen einzulesen. Da-
durch schützt dieAllegro-Aufwärtskompati-
bilität die getätigte Investition in eine PCB-
Entwicklungssoftware,weil sichDatenohne
Konvertierung wiederverwenden lassen.

Ohne intelligentes Regelwerk
kein optimales Board
Die Software Allegro PCB Designer hat ei-

nen integrierten Autorouter, der auch High-
Speed-Signale verarbeitet. Im Constraint
Manager können elektrischeEntwurfsregeln
vergeben und verwaltet werden wie: Min-,
Max- undMatched-Leitungslängen, Pin-Pair-
Regeln und Sonderregeln in definierten Be-
reichen (area rules).
Net Scheduling oder FestlegenderReihen-

folge derKontaktierung einesNetzes ist sinn-
voll, um Topologien von Netzen zu definie-
ren. EinNetzmitmehreren angeschlossenen
Komponentenwird intern inPunkt-zu-Punkt-
Verbindungen einer definiertenReihenfolge
unterteilt; anschließend lassen sich auch
denTeilnetzenEntwurfsregeln zuweisen. Bei
einer Daisy-Chain- oder FlyBy-Topologie
wird eine Reihenfolge (1,2,3,4,...) festgelegt.
Dies findet beispieslweise beiDDR3-Speicher
Anwendung.Wird eineDDR2-Speicherstruk-
tur definiert, dann kommt es auch zu Ver-
zweigungenwoes auchRegeln gibt, in denen
beschrieben wird, dass Äste eines Netzes
gleich lang seinmüssen.Aber auchbei Low-
Speed-Schaltungen,wie beispielsweise einer
Stromversorgung, kann es nützlich sein: Es
fließt von 1nach 2 ein Strommit einemBetrag
von 20 A, von 2 nach 3 sind es nur noch 3 A
und von 3 nach 4 wird der Spannungsabfall

Bild 1: Der Constraint Manager vergibt und verwaltet elektrische Entwurfsregeln für das Design. Entspre-
chend der Tool-Option wird der Constraint Manager um viele elektrische Regeln und deren Online-Prüfung
im PCB Editor erweitert.
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über eine Sense-Regel-Leitung gemessen.
Nach dem Net Scheduling lassen sich auch
die Leiterbahnbreiten entsprechendderma-
ximalen Stromstärke als Entwurfsregel defi-
nieren.

Dynamische Berücksichtigung
der Fertigungsanforderunegn
BeimBestückungder Leiterplattemit Bau-

teilen gibt es unterschiedliche Mindestab-
stände, die durch die Bestückungsautoma-
ten vorgegeben sind.DieseMindestabstände
sind im Constraint Manager definierbar. In
dieser Definition gibt es unterschiedliche
Werte, je nachdemwelche Bauteil-Art (etwa
SMD, BGA,...) und inwelcher räumliche An-
ordnung die Komponenten nebeneinander
platziert werden. Während des Platzierens
wirdderMindestabstandalsKreis angezeigt
und gleichzeitig springt das am Cursor be-
findliche Bauteil auf diesen Wert. So lassen
sichBauteile extremdicht positionierenund
alle Platzierungsvorgaben des Bestückers
einhalten.

Routingkanälen mit dem Inter-
connect Flow Designer planen
Wenn Designs komplex sind, ist es nicht

mehrmöglich aufAnhieb ein optimales Plat-
zieren der Bauteile zu erreichen. Die Lösung
ist dann das vorherige Planen eines Rou-
tings; hierbei unterstützt die Funktion Inter-
connect FlowPlanner denEntwickler. Netze
können als Bundles definiert und damit zu
logischen Einheiten zusammengefasst wer-
den. Ein Bundle zeigt die Mindestbreite für
das Routing an, da es die Leiterbahnbreite
und den erforderlichen Leiterbahnabstand
aller Signale imBundle aufsummiert undals
eine breite Linie darstellt.
Bundles lassen sich sehr einfach auf der

Leiterplatte verlegen.Durchdiese Zwischen-
stufe von Hilfslinien (Bundles), ist die Ver-
bindungvonSignalenmit ihremPlatzbedarf
beim Routing sichtbar. Mit dieser Technik
kannmaneinRouting vorplanen, indemder
Layouter die Signale bereits auf Lagen ver-
teilt. Mit dieser Information der Bundles
kann gleichzeitig das Platzieren von Bautei-
len undRoutingkanälen vorgenommenund
letztendlichder Platzbedarf einer Leiterplat-
te optimiert werden. Bundles beschreiben
die Design-Absicht und können auch nach
oderwährend des Routings ein- oder ausge-
blendet werden.
Bundles bleiben inderDatenbasis enthal-

ten und die Design-Absicht steht auch bei
späterenRedesigns zurVerfügung.Wenn im
Allegro PCB Designer die Signalnetze zu
Bundles in funktionaleGruppen zusammen-
gefasst wurden, sind diese Bundles für wei-

tere Planungen des Leiterplatten-Routings
nutzbar.

Optionen der Plattform
Allegro PCB Designer
Mit der Option Allegro PCB Design Plan-

ning lassen sich zweiweitere Planungsschrit-
te durchführen: PlanSpatial undPlanTopo-
logical.
Mittels Plan Spatial erfolgt eine Machbar-

keitsanalyse. Sie prüft, ob ein Routing prin-
zipiellmöglich ist undausreichendPlatz zur
Verfügung steht. Als Ergebnis gibt es einen
Statusreport und ein visuelles Feedback.Mit
PlanTopological erfolgt eine erweiterte kreu-
zungsfreie Machbarkeitsanalyse in der ge-
prüftwird, obdasDesignmit allenEntwurfs-
regeln umsetzbar wäre. Diese enthält auch
schon eineOptimierungdurch45-Grad-Rou-
ting. Die geplanten Leitungsverläufe lassen
sich, ohne Delay-Tune, in echte Clines um-
wandeln undmanuell nachbearbeiten.
Im Global Route Environment ist mit dem

finalen Schritt dasDelay TuningunddieUm-
wandlung inKupfermöglich.Da alle geplan-
ten Schritte als intelligente Luftlinen in den
Design-Daten erhaltenbleiben, sinddie Pla-
nungsschritte vor und zurück möglich. Da-
durch läst sich das Gesamtergebnis iterativ
verbessern. Beim Delay Tuning können ver-
schiedene Parameter angegeben werden,
damit das Ergebnismöglichst nahe an einem
manuellen Routing-Ergebnis ist.
Die Option Allegro PCB Team Design er-

laubt eine gleichzeitige Bearbeitung des
Leiterplatten-Layouts durchmehrere Perso-
nen.Dazuhat diesesModul dieMöglichkeit,
das Design zu Partitionieren. Bei einer hori-

Bild 2: Die einzelnen Allegro-Module sind skalierbar
in Ihrer Funktion und verschiedene Optionen stei-
gern zusätzlich die Effizienz. Ausbaustufen werden
über unterschiedliche Lizenzen gesteuert.

zontalen Aufteilung können einzelne Lagen
einemAnwender zugewiesenwerden. Bei der
vertikalenAufteilung lassen sich funktiona-
le Bereich wie beispielsweise Power, CPU,
RAMusweinzelnenAnwendern zugeweisen.
Nach der Aufteilung kann jeder Mitarbeiter
in seinemBereich arbeitenundauchdie Fort-
schritte derKollegen in anderen (für ihngrau
dargestellten Bereichen) verfolgen. Es müs-
sendie anderenEntwickler nicht onlinemit-
einander verbunden sein, auch können sie
an unterschiedlichen Standorten arbeiten.
Alle Aufteilungen lassen sich kontrolliert
wieder zusammenführen.

High-Speed-Netze haben
ihre eigenen Regeln
Die Taktraten auf aktuellenBoardswerden

immer höher und die nötigen Entwurfsregel
damit komplexer.Mit derHigh-Speed-Option
wird der Constraint Manager um viele elekt-
rische Regeln und deren Online-Prüfung im
PCB Editor erweitert. Abgebildet sind hier
alle Vorgaben, die zum Entwicklen von mo-
dernenHigh-Speed-SchnittstellenwieDDR2,
DDR3,DDR4, PCI Express undUSB 3.0 erfor-
derlich sind. Eine typische Regel ist zum
Beispiel die dynamische Phasenkontrolle,
bei der ein angegebener Phasenversatz bei
differentiellen Paaren durch bumps in der
kürzeren Leitung des differentiellen Paares
innerhalb eines definiertenBereiches ausge-
glichen werden muss. Die Regelverletzung
des dynamischenPhasenausgleichswird als
farblich gekennzeichneter Zahlenwert im
ConstraintManager undalsDRC-Verletzung
im PCB Editor in Echtzeit angezeigt.

Miniaturisierung durch
Embedded Components
Die fortschreitendeMiniaturisierung erfor-

dert auch ein dichteres Zusammenrücken
von Durchkontaktierungen. HDI-Leiterplat-
ten erlauben ein sehr dichtes Platzieren von
Anschlussflächen zueinander, die sich ggf.
sogar überlappen dürfen. Die Grenzen legt
jeweils der Leiterplattenfertiger fest. In der
Option Allegro PCB Miniaturization wird
auch das platzsparende Stapeln von Vias
unterstützt. Unter Beachtungder Fertigungs-
schritte des Lagenaufbaus können so platz-
sparende Kombinationen von Blind und
Buried Vias vorgeschlagen werden, um von
einer Lage auf eine andere zuwechseln.HDI-
Regeln kommen vermehrt in impedanzkon-
trollierten Designs mit schnellen Anstiegs-
zeiten zum Einsatz.
Embedded oder auch vergrabene (engl.

buried) Bauteile haben gleich mehrere Vor-
teile. Dabei werden die Leiterplatten in ver-
schiedenenEinzelschritten erstellt, Bauteile
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aufgebracht und die innen bestückten La-
gengruppen anschließend miteinander zu
der endgültigen Leiterplatte verpresst. Dazu
muss die PCB-Layout-Software Bauteile in
den Innenlagenplatzierenundalle erforder-
lichenEntwurfsregel für EmbeddedCompo-
nents überprüfen können. Mit der Option
AllegroPCB Miniaturization sind alle für das
Designdieser TechnologiewichtigenRegeln
integriert. So können Bauteile nicht nur auf
den bisherigen äußeren Lötseiten platziert
werden; das Platzieren erfolgt auch auf In-
nenlagen, die zuvor für diese Art der Bautei-
lanordnung freigegeben wurden. Definiert
ist auch, obdie Innenlage entweder vonoben
oder vonunten, gemäßder Fertigungsschrit-
te, zu bestücken ist. Die Software prüft
Abstände zu den Kupferelementen benach-
barter Lagenundmeldet beiUnterschreitun-
gen einenEntwurfsfehler. Auchwerdenbeim
Platzieren eines Bauteils, rund um dessen
Abmessungen, Sicherheits- und Verbotszo-
nen sowie Aussparungen automatisch er-
zeugt.

Designregeln für Embedded
Komponenten
WelcheKomponenten eignen sich für heu-

tige Herstellverfahren, um in Leiterplatten
integriert zuwerden?Bei passivenBauteilen
lassen sich große Wertebereiche einsetzen
(Widerstände von 10Ωbis zu 10MΩundKon-
densatoren mit Kapazitäten bis 100 nF). Bei
denpassivenBauformen sind0402und0201
mit einer Bauelementhöhe von 100 bis zu
300 µm möglich. Bei aktiven Bauteilen wie
Dioden und ICs, werden ultradünne Chips
ohneGehäuse (bare-die)mit einerHöhe von
100 bis 150 µm und bis zu einer Anzahl von
50 Anschlüssen verarbeitet. Im Setup für
Embedded Components können die sehr

stark variierenden Parameter für den jewei-
ligen Leiterplattenhersteller und seinen op-
timierten Bestückungsprozess eingetragen
werden.
Wird ein Bauelement auf einer Innenlage

platziert, werden die Werte ausgewertet. Im
Lagenaufbau ist beispielsweise definiert, ob
dasBauteil auf der innerenLage 6nachoben
oder nach unten ausgerichtet aufgelötet
wird.WenndieBauteilhöhe größer ist als das
Isolationsmaterial zwischen den Lagen und
durch die benachbarte Lage durchstößt,
dannmuss dieses Verhalten (Protruding) in
der Nachbarlage erlaubt sein, sonst gibt es
schon beim Platzieren eine Fehlermeldung.
Ist ein Durchstoßen erlaubt, so müssen auf
der benachbartenLageVerbotszonen für dort
verlegte Signale erstellt werden, damit sich
eine Aussparung vornehmen lässt. Im PCB
Editor generiert das Tool diese Keep-Out-
Bereiche automatisch beim Platzieren. Mit
dem Platzieren werden um das Bauteil her-
um mechanische Aussparungen (cavities)/
lagenbezogene Fräsungen im Isolationsma-
terial erzeugt, die zumZeitpunkt der Platzie-
rung leer sind, jedoch während des Ferti-
gungsprozesses mit geschmolzenem Harz
wieder ausgefülltwerden, umdasBauteil im
eingebauten Zustand zu umschließen.
Neben der mechanischen Aussparung in

der Lage entstehen auch entsprechend dem
Setup die Verbotszonen um das Bauteil her-
um. Unterschiede gibt es für die Abstände
zumnächstenRouting (RouteKeepOut), der
nächstenDurchkontaktierung (ViaKeepOut)
undMindestabstände zumnächstenEmbed-
ded Component. Werden zwei Embedded-
Komponenten neben- oder übereinander
platziert, dann ist die Cavity-Geometrie so
anzupassen, dass das Harz in die komplette
Aussparungbeider Teile hineinfließenkann.

Hierzu kann es erlaubt sein, dass für zwei
Bauteile eine große gemeinsameAussparung
verwendet wird oder jedes Bauteil seine ei-
geneAussparungbekommtundein Stegmit
einerMindestbreite die beiden Cavities von-
einander trennt. UnterschiedlicheHersteller
lassen hier unterschiedliche Größen zu.
Außerdemwird zwischen direkter und in-

direkter Kontaktierung der Bauteile auf In-
nenlagenunterschieden.Die direkteKontak-
tierung erfolgt ähnlich dem Reflow-Lötver-
fahren und die Bauteile werden direkt auf
PADs angeschlossen. Für die indirekte Kon-
taktierung wird ein dafür vordefiniertes Via
mit seiner entsprechendenHöheausgewählt
und als vergrabenes (buried) Via zwischen
das PAD und den Anschlusspunkt des Bau-
teils auf den Boarg eingebracht.

Embedded Komponenten für
Starrflex-Leiterplatten
Wenn Steckverbindungen oder Kabelzu-

leitungen die geometrische Lösung zu stark
einengen und eine höhere Zuverlässigkeit
gefordert ist, kommen flexible oder starr-
flexible Leiterplatten zumEinsatz,wobei die
bestückten Bereiche sich dann so falten las-
sen, dass sie übereinander eingebaut wer-
den. In der Produktion einer starr-flexiblen
Leiterplatte wird eine mit Leiterbahnen ver-
sehene, durchgehend flexible Folie in der
Fertigungals Basis genommen. Inden später
starren Bereichen wird die Leiterplatte in
herkömmlicher Weise mit Leiterplattenma-
terial verpresst.
Dader Lagenaufbaumitmehreren starren

Bereichen unterschiedlich sein kann, sind
Komponenten auch auf anderen Lagen ne-
benTopundBottomzuplatzieren. Es ist auch
möglich Bauteile direkt auf die flexiblen Fo-
lien anzubringen, für die dannwieder beson-
dere Entwurfsregeln gelten. Häufig werden
Sensoren auf flexiblen Leiterfolien aufge-
bracht, dadie Zuleitungennicht nurmecha-
nisch eine höhere Zuverlässigkeit bieten,
sondern auch eine definierte Länge haben
und die Sensorsignale nicht durch unter-
schiedliche Kabellängen mit variierenden
elektrischenWertendie empfindlichenSen-
sorsignale verfälschen. Die erforderlichen
Regeln für Starrflex-Leiterplatten lassen sich
in der PCB-Miniaturization-Option einstel-
len; die Software prüft dann online auf Re-
gelverstöße. // KU
Weitere Artikel zum Thema Leiterplatten-

Designund zurSoftware-Übersicht von Flow-
CAD finden Sie über die Links im Online-Ar-
tikel mit der Beitragsnummer 43185767.

FlowCAD
+49(0)89 45637770

Bild 3: Fortschreitende Miniaturisierung erfordert ein
dichteres Zusammenrücken von Durchkontaktierungen.
In der Option Allegro PCB Miniaturization wird auch das platzsparende Stapeln von Vias unterstützt.
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Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

CO-DESIGN

PCB-Tool von Altium für die integrierte Kollaboration mit SolidWorks
Mit PCBWorks gibt es ein PCB-
Designtool-Paket, das die Work-
flow-Kollaboration zwischen
Elektronik- und Mechanik-Ent-
wicklern reibungsloser gestalten
soll. Das Software-Paket bringt
leistungsstarke Werkzeuge mit,
um Design-Daten in die bran-
chenführende 3D-CAD-Software
SolidWorks integrieren zu kön-
nen. Die Software gestaltet die
Art und Weise, wie Elektronik-
und Mechanik-Designer zusam-
menarbeiten, grundlegend neu
und sorgt für einen reibungslo-
sen Design-Prozess zwischen

den Mechanik-Workflows von
SolidWorks arbeitet. DieDesign-
Daten von den Bauteilen bis zu
den mechanischen Gehäusen
sind zwischen den elektroni-
schen undmechanischenWork-
flows nahtlos verknüpft. Dabei
kommt der weltweit erste gema-
nagte Prozess für Engineering
Change Orders (ECOs) ins Spiel,
der Änderungen an den Design-
Informationen mithilfe nativer
SolidWorks-Dateien von Solid-
Works anPCBWorksübermittelt.
PCBWorks bietetMechanik-Desi-
gnern die Verwaltung von De-

sign-Änderungen in einer beste-
hendenWorkflow-Umgebung in
SolidWorks. Diese zusätzliche
Funktionalität erlaubt den De-
sign-Teams dasÄndern der Plat-
zierung von Bauteilen, von Lei-
terplattenumrissen und von
PCB-Befestigungsbohrungen in
SolidWorks, ohnedie existieren-
denMechanik-Workflows zuun-
terbrechen. Leiterplatten-Bau-
gruppen aus PCBWorks können
auch in SolidWorks geöffnet
werden.

Altium Limited

ECAD- und MCAD-Teams. Kern-
stück von PCBWorks sind eine
Reihe leistungsfähiger Schalt-
planeingabe- und PCB-Layout-
Tools sowie eine einfachbedien-
bare Benutzeroberfläche, die
Hand inHandmit denbestehen-

BIBLIOTHEKEN

Umfangreiche Bauteil-Bibliotheken für Leiterplatten Design-Software
ZumDownloadgibt es vonWeid-
müller umfangreiche Bauteil-
Bibliotheken für Leiterplatten-
Design-Software. Er umfasst
nebendenneuenBauteil-Biblio-
theken die internetbasierte Aus-
wahlhilfe „Applikationsorien-
tierte Produktempfehlung“ und
denbereits etablierten 72-h-Mus-
terservice. Mit den eigens für
LeiterplattenklemmenundPCB-
Steckverbindernder Produktrei-
heOMNIMATEerstelltenBauteil-
Bibliotheken können Anwender
ein schnelles und fachgerechtes
Leiterplatten-Design umsetzen.

berücksichtigendieweltweit an-
erkannten IPC-Richtlinien: Bei
denBohrlochdurchmessernund
Pad-Geometrien gemäß IPC-
7251/IPC-7351 ist jeweils der Level
B (nominal) angelegt. Um die
Schaltungserstellung indenSys-
temenAltiumDesigner undMen-
tor Graphics Pads für Anwender
weiter zu erleichtern, liegen die
Komponenten als Single- undals
Gesamtmodell vor. Alle Biblio-
theken von Weidmüller enthal-
ten, neben vielenDaten zurBau-
teilselektion, auchdie Links zum
Weidmüller Produkt-Katalog.

Somit gelangen Anwender
schnell zu den jeweils aktuellen
Datenblättern der Produkte. Im
Katalog sind alle Produkte einer
Produktfamilie, die in der Biblio-
thek vorhanden sind, auch mit
einer Download-Option verse-
hen. Der Bereich OMNIMATE-
Geräteanschlusstechnikumfasst
die ProduktreihenSignal, Power
und Gehäuse. Mit nunmehr drei
Service-Paketen unterstützt
Weidmüller Anwender bei der
Entwickung.

Weidmüller

Erhältlich sind Bibliotheken für
die EDA-Systeme Mentor Gra-
phics Expedition (ab Version
7.9.5), Mentor Graphics Pads (ab
Version 9.x) undAltiumDesigner
(ab Version 10.0). Die von Weid-
müller erzeugten Bibliotheken
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EMV-Software unterstützt
den Prüfingenieur

Mit einer EMV-Messsoftware lassen sich Testpläne erstellen und
Prüfabläufe automatisch überwachen und steuern. Fujitsu Technology
Solutions nutzt so ein Werkzeug an zwei unterschiedlichen Standorten.

JÜRGEN KOCH *

* Jürgen Koch
... ist freier Technikredakteur für indus-
trielle Informationsverarbeitung, Pro-
zess- und Fertigungsautomation sowie
Produktions- und Prozessmesstechnik.

An seinen beiden Standorten in Augs-
burg und Paderborn betreibt Fujitsu
Technology Solutions ein akkreditier-

tes Test- und Zertifizierungszentrum. Hier
werden unter anderem Monitore, Displays,
Drucker, Messgeräte, Roboter, Prozesssteu-
erungen,Haushaltsgeräte odermedizinische
Geräte geprüft. Standortübergreifend setzen
beide Testlabore die Messsoftware R&S
EMC32 von Rohde & Schwarz ein. DasWerk-
zeug erstellt Testpläne und Prüfabläufe las-
sen sich automatisch steuern und überwa-
chen. Prüfingenieuren können die Software
schnell an verschiedene Messungen und
Normen anpassen.
In den letzten Jahren ist die Störstrahlung

sprunghaft angestiegen. Wesentlich dazu
beigetragenhabendie allgegenwärtigenMo-
bilfunk- undWireless-Anwendungen in den

unterschiedlichstenAnwendungen. Entspre-
chend haben internationale EMV-Normen-
gremien reagiert und die Anforderungen
erhöht. Die Vorgaben wurden ausgeweitet,
um zu verhindern, dass Geräte durch hoch-
frequente Einstrahlung in ihrer Funktion
beeinträchtigt werden. Sie müssen erhöhte
Anforderungen erfüllen, um beispielsweise
das europäischeCE-Zeichen zu erhalten. An-
fang vergangenen Jahres erweiterte Fujitsu
daher das Leistungsspektrumseines Product
Compliance Centers (PCC) im Bereich EMV-
Prüfungen.

Anforderungen an die
EMV-Normen
Früher reichte es aus, die Stabilität gegen-

über Einstrahlungen einer Feldstärke von ca.
10V/mundeines Frequenzbereiches vonbis
zu 3 GHz zu prüfen. Inzwischen müssen im
Rahmen der erweiterten Einstrahlungsprü-
fungdie Störfestigkeit vonElektronikproduk-
tenmit einer elektrischen Feldstärke von 20
V/m im Frequenzbereich bis maximal 6 GHz
gemessenwerden.Allerdingsmusste imPCC

einiges für die neuen Vorgaben getan wer-
den. Für die erweiterte Einstrahlprüfung
wurdenanbeidenStandorten zusammenmit
Rohde & Schwarz die Messplätze eingerich-
tet, welche speziell auf die neuen Vorgaben
zugeschnitten sind.Mit denTestanlagen las-
sen sich unterbrechungsfreie, automatisier-
teMessungen über den gesamten Frequenz-
bereich durchführen. Nebeneffekt: Zeit und
Kosten werden eingespart. Nicht zu verges-
sen ist auch die Tatsache, dassmit den Test-
anlagen die Anforderungen andie neuesten
EMV-Normen eingehalten werden.
Getestet werden unter anderem Störfeld-

stärke, Störspannung, Oberschwingungen,
Flicker, elektrostatische Entladung, Ein-
strahlung hochfrequenter elektromagneti-
scher Felder, induzierte leitungsgeführte
Hochfrequenz, schnelle transiente Störim-
pulse (Burst), langsame, energiereiche
Störimpulse (Surge) sowie Spannungs-
schwankungen und -unterbrechungen in
Versorgungsnetzen. Für die Prüfungen ste-
hen unterschiedliche Messkabinen zur Ver-
fügung, in denen die Testingenieure die

EMV-Prüfungen: Das Product Compliance Center von Fujitsu in Augsburg ist neben Paderborn ein akkreditiertes Test- und Zertifizierungszentrum.
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Prüflinge geleiteten Störgrößenundelektro-
magnetischen Feldern aussetzen und ihre
Widerstandsfähigkeit dagegen testen. So
stellen sie sicher, dass elektrische Geräte in
ihrer Umgebung präzise funktionieren und
keine elektromagnetischen Interferenzen
verursachen, die den Betrieb anderer Ein-
richtungen stören.
Für den Erhalt von nationalen und inter-

nationalen Zertifikaten,wie das europäische
CE-Zeichen, ist eine EMV-Prüfungnotwendig
(Kasten). Die Software vonRohde&Schwarz
unterstützt Messungen nach europäischen
und internationalen Normen und deckt ein
weites Anwendungsfeld ab: dazu gehören
normenkonformeMessungengeleiteter und
gestrahlter Störfestigkeit gegenüber elektro-
magnetischen Spannungen und Feldern,
sowie normenkonforme Emissionsmessung
von Störspannungen, Störleistungen und
Störfeldstärken.Aber auch entwicklungsbe-
gleitende Messungen zur Produktoptimie-
rung,MessungenderAbstrahlcharakteristik
eines Prüflings (Azimuth-Chart) sowie Funk-
zulassungsmessungen nach ETSI- und FCC-
Standards lassen sichmit der EMV-Software

durchführen. Dabei bildet die Software ein
zentrales Element, um die Testabläufe zu
automatisieren.Die Testingenieure konnten
die Prüfberichterstellung erheblich be-
schleunigen. Alle Abläufe im Testlabor wer-
dendurchdie engeVerzahnungder Software
mit dem Labor-Managementsystem verbes-
sert. Die EMV-Messsoftware eignet sichüber-
all dort, wo automatisiert geprüft wird. Und
das in allenTestbereichenundStandardisie-
rungs-Feldern. Sie unterstützt die Prüfinge-
nieure, das wachsende Aufgabenspektrum
zu bewältigen und sie erlaubt ihnen, die
Messergebnisse auszuwerten und in Form
von Prüfberichten und Charts darzustellen.

Einheitliche EMV-Prüfsoftware
an zwei Standorten
Das Augsburger PCC profitiert schon seit

einigen Jahren von den Vorteilen der Mess-
software,wohingegendasPaderborner Test-
labor historisch bedingt bis vor einem Jahr
eine andere Lösung verwendete. Im Zuge
eines organisatorischen Zusammenschlus-
ses beider Prüflabore stand eine Vereinheit-
lichungder EMV-Prüfsoftware an.Weiterhin

EMV-Messhalle: Das Bild
zeigt ebenfalls die Nie-
derlassung in Augsburg.
Gerade durch Mobilfunk- und
Wireless-Anwendungen sind
die Störstrahlungen in den
letzten Jahren gestiegen.
Die EU hat reagiert und die
Normen angepasst.
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Geräte- und System-Prüfungen
Als eine 100-prozentige Tochtergesell-
schaft des japanischen Elektronik-
herstellers bietet Fujitsu Technology
Solutions ein Portfolio von Produkten,
Lösungen und Dienstleistungen. An
mehreren deutschen Standorten werden
Notebooks, PCs, Thin Clients, Server,
Speichersysteme und Mainboards ent-
wickelt und gefertigt. Die Geräte- und
System-Prüfungen übernehmen 45 Mit-
arbeiter des PCC in Augsburg und Pader-
born. Geprüft werden Elektronik-Produk-

te sowohl für Privat als auch Gewerbe.
Die Prüfingenieure führen außerdem
Pre-Compliance-Tests an Prototypen
durch, was die EMV-Integrität parallel
zur Produktentwicklung ohne Zeitverlust
und zusätzlichen finanziellen Aufwand
durch nachträgliche Maßnahmen si-
chert. Neben Fujitsu-eigenen Produkten
kommen ebenso Geräte und Komponen-
ten anderer Firmen in die Testlabore.
Rund ein Drittel aller Prüfaufträge stam-
men von externen Kunden.

www.vogel.de

9. Anwenderkongress

Steckverbinder
2015

15 . bis 17. Juni 2015 , Würzburg

SPONSORED BY

VERANSTALTER:

Behalten Sie den Anschluss –
auf dem größten Anwenderkongress
zu Steckverbindern in Europa

Aktuelles Fachwissen zu
Steckverbindern
Basisseminare und Praxis-Workshops
Best-Practice-Beispiele
Networking und Kontakte

Ausführliche Informationen zu
Programm und Veranstaltung:

www.steckverbinderkongress.de

ormationen zu

Jetzt noch
Frühbucherpreis
sichern !
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mit zwei Lösungen zuarbeitenhätte doppel-
te Vorarbeit und doppelten Pflegeaufwand
bedeutet. Test- und Report-Templates, die
regelmäßig verwendet werden und sich auf
die jeweiligeNormbeziehen, hättendie EMV-
Spezialisten für beide Systeme individuell
entwickeln und pflegen müssen. Vor der
Produktauswahl testeten die Paderborner
Prüfingenieure die Software inKombination
mit den Mess- und Testinfrastrukturen vor
Ort.
Trotz gleicher Software sind heute an bei-

den Standorten Messgeräte unterschiedli-
cher Hersteller im Einsatz. Hier gibt es soft-
wareseitig keine Probleme. Projektbezogen
lassen sich immer wieder Messgeräte zwi-
schenbeidenTestcentern austauschen. Eine
Vielzahl von Treibern für die Steuerung von
Messgeräten unterschiedlicher Marken ist
integriert, sodass die Vorteile der Software
an beiden Orten uneingeschränkt genutzt

werden können. Zusätzliche Investitionen,
um die Prüfhardware zu vereinheitlichen,
mussten nicht in Kauf genommenwerden.

Software-Funktionen für unter-
schiedliche Anforderungen
MancheHersteller verlangennur Tests, die

bestimmtenStandards entsprechen.Andere
wiederum wollen mit ihren Produkten auf
einem bestimmten Markt aktiv werden und
lassen sich beraten, welche Prüfungen und
Zertifizierungen für diesen Schritt erforder-
lich sind. Dazu werden die entsprechenden
Tests durchgeführt und die Ergebnisse
wunschgemäß auch den zuständigen Lan-
desbehörden mitgeteilt. Die beiden Testla-
bore sind durch ihre Entwicklungs- undFer-
tigungsnähe in der Lage, auch Verbesse-
rungsvorschläge zu machen. Ein wesentli-
cher Faktor für die reibungsloseUmstellung
auf die neue EMV-Prüfsoftware war das Be-

dienkonzept, das EMV-Messungen inbreitem
Umfang erheblich vereinfacht. Dies gilt für
Messungenwährendder Entwicklung eben-
so wie für Abnahmeprüfungen und Zertifi-
zierungen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es
sichumeine einfacheLaboranwendungoder
eine komplexe Testsequenzen in einer EMV-
Prüfkammer handelt. Grund hierfür ist das
modulare Konzept, das umfangreiche Funk-
tionen für die Anpassung an unterschiedli-
cheAnforderungenbietet. Zukünftige Erwei-
terungen stellen kein Problem dar. Zudem
ermöglichen es spezielle Optionen, die Au-
tomatisierung zumaximierenundgleichzei-
tig die Messdaten in den Gesamtworkflow
des Testzentrums zu integrieren.
Dabei nahmen die Entwickler von Rohde

& Schwarz auch auf die besonderen Bedürf-
nisse des FujitsuProduct ComplianceCenter
Rücksicht: Für dieAutomatisierungder Frei-
feldmessungen waren Zusatzfunktionen
erforderlich, die sie innerhalb kurzer Zeit
umsetzten. EinweitererWunschwar dieAd-
aption der Software für den Einsatz auf ei-
nem Tablet-PC. Wenn der Steuerrechner
nicht in unmittelbarer Nähe des Testraums
steht, haben die Prüfingenieure über den
Touchscreen Zugriff auf das Testsystem, um
beispielsweise eine Antenne direkt vor Ort
neu zu justieren. // HEH

Rohde &Schwarz
+49(0)89 41290

Elektromagnetische Ver-
träglichkeit: Interaktive EMI-
Messung mit der Software
EMC32-K24 von Rohde &
Schwarz.
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Weltweit gültige
EMV-Zertifikate
Für den Erhalt von nationalen und
internationalen Zertifikaten, wie das
europäische CE-Zeichen, ist unter
anderem eine EMV-Prüfung notwen-
dig. Die beiden EMV Labore des Pro-
duct Compliance Center (PCC) an den
Standorten Augsburg und Paderborn
sind von der Deutschen Akkreditie-
rungsstelle DAkkS nach DIN EN ISO/
IEC 17025 zertifiziert. Sie sind autori-
siert, international anerkannte Zertifi-
kate wie beispielsweise für die Über-
prüfung nach UL, CSA und FCC (USA),
CCC (China), BSMI (Taiwan), MIC (Viet-
nam), VCCI (Japan), KC (Korea), C-Tick
(Australien), GOST-R (GUS-Staaten)
auszustellen.

Messobjekt: 3-D-Darstellung
mit der Option R&S EMC32-
K23.
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� Ab Lager verfügbar
� Kostenlose Muster innerhalb 24h
� Laborsortimente mit kostenloser Wiederbefüllung
� Software-Tools zur Produktauswahl
� Design-In Beratung vor Ort
� IC-Referenzdesigns

Keine Nachwuchssorgen!
GROSS und STROMSTARK

Unsere Power Inductor Familie von

klein und filigran bis

www.we-online.de

Die SchirmboxModellMSB-0602
vonMTS schützt Prüflinge inKli-
makammern vor elektromagne-
tischen Störeinstrahlungen. Ein
eingebauter 230 VAC-Lüfter ga-
rantiert einen hohen Tempera-

SCHIRMBOX

Bis 6000 MHz geschützt
turgradient. Die integrierten
Entlüftungsöffnungen enthalten
Honeycomb Vents zur HF-Ab-
schirmung. Das Gehäuse ist von
500bis 6000MHzkonzipiert und
besitzt neben Standard-Schnitt-
stellen zusätzlich 2x XLR-Steck-
verbinder und 6x M5-Durchfüh-
rungen für Pneumatikanwen-
dungen.DieBoxmisst 260mmx
340mm x 350 mm bei einem In-
nenraum von 208 mm x 314 mm
x 324 mm. Andere Maße und
Schnittstellen sindmöglich.

MTS Systemtechnik

Einen speziellen Schutz für Ka-
bel bietet Infratronmit demEMV-
Jacket, dasKabel undKabelbün-
del einfach umhüllt, um die Ka-
bel-Umwelt zu schützen oder
mehrere Kabel zu bündeln. Der

KABEL- UND SCHLAUCHSCHUTZ

EMV-Schutz für das Kabel
Jackenverschluß erfolgt am bes-
tenmit einemKlettverschlußmit
Zipper oder Knöpfen. Das Mate-
rial ist flammbeständig. DieUm-
hüllung besteht aus einem PVC,
welches mit AL-Folie laminiert
wird. Somit sind die Kabel ge-
schirmt. Zur erhöhten Verbesse-
rung könnenweitere Lagen, wie
leitendes Gittergestrick oder lei-
tendes Textil, zugefügt werden.
Lieferbar sind Standard-Durch-
messer oder dieKabel-Jackewird
entsprechend angepasst.

Infratron

STÖRLEISTUNG VON 30 BIS 300 MHZ

Echtzeitmessung nach CISPR 16-2-2 und CISPR 14
DasMessen der Störleistungmit
einer Absorberzange im Fre-
quenzbereich von 30 bis 300
MHz ist eine Alternative, wenn
die gestrahlte Störaussendung
gemessen werden soll. Zuerst
wird ein orientierender Fre-
quenzsuchlauf durchgeführt.
Die anschließende Suche nach
dem Maximum wird mit einem
Quasispitzenwert-Detektor an
einzelnen Frequenzpunkten er-
mittelt. Dabeiwurde klassischer-
weise der Empfänger auf die
einzelne Frequenz eingestellt
und die Absorberzange so lange

bis 300 MHz sowohl den Mittel-
wert (CISPR-Average) als auch
Quasispitzenwert parallel aktiv
und stellt die Werte in Echtzeit
dar. DerMessempfängerwird im
voll CISPR-konformen Spektro-
gramm-Modus mit aktiver Max-
Hold-Funktion betrieben. Die
Absorberzange wird über die
gesamte Länge der Zangenlauf-
bahn verschoben, so dass die
komplette Emissionsmessung in
10 Sekunden fertiggestellt ist.
Sämtliche verschiedene Be-
triebsarten eines Prüflings las-
sen sich messen. Auch die Aus-

wertung gegenüber der Grenz-
wertlinie sowie die anschließen-
de Dokumentation der
aufgenommenen Messergebnis-
se erfolgt automatischmit einem
Reportgenerator als eine Word-
Datei. Durch die Frequenz-
maskentrigger kann außerdem
schon während einer Messung
gegen eine Grenzwertlinie ge-
prüft werden und bei einermög-
lichen Überschreitung des
Grenzwertes wird die Messung
automatisch getriggert.

Gauss Instruments

verschoben, bis das Maximum
gefundenwar. DerMessempfän-
ger TDEMI Xmit seiner Echtzeit-
bandbreite von 325 MHz von
Gauss Instruments ermittelt an
sämtlichen Frequenzpunkten
über einen Bandbereich von 30
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Anschlusstechnik für die
Leiterplatte folgt demMini-Trend

Das kompakte Design der Geräte stellt Anforderungen an die
Anschlusstechnik. Mit passgenauen Leiterplatten- und Durchführungs-
klemmen entscheidet der Umrichter-Hersteller das Rennen für sich.

GEORG GRUNENBERG *

* Dipl.-Ing. Georg Grunenberg
... Product Marketing Business Unit
Device Connectors, Phoenix Contact
Blomberg.

Leistungselektronik–wie sie etwa inder
Antriebstechnik oder in der Photovol-
taik eingesetzt wird – findet sich in

vielen Bereichen unseres Alltags. Sie ge-
winnt zur Zeit auchdurchdie vielfach gefor-
derte Energieeffizienz an Bedeutung. So
gehen heute bereits 40 Prozent des weltwei-
ten elektrischen Energieverbrauchs in elek-
trische Antriebe. Dabei sorgt eine komplexe
Leistungselektronik meistens im Verborge-
nen für denEinsatz der elektrischenEnergie
(Aufmacherbild).
Die meisten Hersteller von Frequenzum-

richtern und Wechselrichtern stehen heute
im internationalenWettbewerbumkompak-

te, leistungsfähige und wirtschaftliche Lö-
sungen.Die Entwicklung vonHalbleitern für
die Leistungselektronik ermöglicht dabei
immer bessere Wirkungsgerade und kom-
paktere Abmessungen der Umrichter. Wirk-
ungsgrade von96Prozent undmehrwerden
heute mit aktuellen Geräten erreicht.

Komfortabler Leiteranschluss
durch passende Klemmen
Das immer kompaktere Design der Geräte

stellt gleichzeitig immerhöhereAnforderun-
gen an die Anschlusstechnik. Nur mit opti-
malen und passgenauen Leiterplatten- und
Durchführungsklemmen kann der Umrich-
ter-Hersteller das Rennen für sich entschei-
den. So steht immerweniger Raum imGerät
selbst zur Verfügung, um die elektrische
Leistung anzuschließenund zu transportie-
ren. Der Leitwert der wirtschaftlich einsetz-
baren Leiterwerkstoffe ist jedoch physika-

lisch fixiert und damit begrenzt. Hier kom-
men Kupfer mit einem Leitwert von 56,0
m/Ω*mm2 bei 20 °C oder auch Kupferlegier-
ungenvorrangig zumEinsatz. AusGewichts-
undauswirtschaftlichenGründen ist teilwei-
se auch der Einsatz von Aluminium mit ei-
nem Leitwert von 36 m/Ω*mm2 bei 20 °C
möglich. In der Regel ist der Einsatz von
Aluminium jedochapplikationsbezogenauf
bestimmte extern angeschlossene Leiter be-
grenzt.
Somit ist der benötigte Querschnitt der

Leitwerkstoffe für den externen Anschluss
sowie für den Transport der elektrischen
Leistung imFrequenzumrichter kaumvaria-
bel. Fast imWiderspruchdazu sollte derAn-
schlussraum immer noch groß genug sein,
um einen komfortablen Leiteranschluss der
entsprechend großen Querschnitte zu er-
möglichen.Der Leiterquerschnitt der Kupfer-
leiter ist für dengleichenStromunverändert

Elektrische Antriebe: Ein wirtschaftliches Geräte-Design ist
durch eine kompakte und flexible Anschlusstechnik mög-
lich. Die Einsatzgebiete sind vielseitig, hier auf dem Bild in
einem Gepäckförderband am Flughafen.
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und kann nicht reduziert werden. Um Lei-
tungsverluste zu vermeiden, werden die
Querschnitte im Installationsumfeld tenden-
ziell sogar höher gewählt. In der gesamtwirt-
schaftlichenBetrachtungderAnlage rechnet
sich eine entsprechende Auslegung in den
meisten Fällen.

Kompakte Anschlusstechnik
erhöht Wirtschaftlichkeit
Einen interessantenLösungsansatz bietet

hier die LeiterplattenklemmeMKDSP95–die
zur Zeit leistungsfähigste wellenlötfähige
Leiterplatten-klemme auf dem Weltmarkt
(Bild 1). Der Nennstrom beträgt 232 A nach
IEC und 200 A nach UL. Wo bisher eine auf-
wendige Kupferschienen-Montage erforder-
lich war, kann der Gerätehersteller nun auf
eine einfache lötfähige Lösung zurückgrei-
fen, bei der separate Arbeitsgänge in der
Produktion entfallen. Eine marktgängige
LeiterplattemitMultilayer-Technik führt den
hohenStrom.Bolzen,Mutternund spezielle
Stromschienen werden dabei eingespart.
Vorteilhaft bei dieser Lösung ist auch der

geringere Platzbedarf. Zudem entfallen po-
tenzielle Fehlerquellen bei der Montage. Im
Übrigen kann die Leiterplattenklemme mit
gängigenLötprofilen verarbeitetwerden.Das
Design und die Geometrie des Pinnings er-
möglichenden erforderlichenEnergieeintrag
während der Lötvorgangs. Die normativ ge-
forderten Kräfte für den Leiteranschluß bis
9,5 mm² mit oder ohne Aderendhülse, die
unter anderemdurch einenTorx-Antriebder
Schrauben erreicht werden – werden dabei
übertroffen. Trotz der 1000 V nach IEC und
600 V nach UL liegt das Raster bei kompak-

ten 20 mm. Aufgrund des Vibrationstests
nach DIN EN 60068-2-6 ist der Anwender
elektrisch undmechanisch auf der sicheren
Seite. Verfügbar ist dieMKDSP95 indenPol-
zahlen von 1 bis 6. Hersteller von Frequenz-
umrichtern und Wechselrichtern können
jetzt durchgängig Leiterplattenklemmenvon

Bild 1:Mit einer
Stromtragfähigkeit
von bis zu 232 A ist
die neu entwickelte
Leiterplattenklem-
me MKDSP 95 die
leistungsfähigste
wellenlötfähige
Leiterplattenklemme
amMarkt.

High
Reliability
bis 10 Ampere

Technische Daten
finden Sie auf:

www.harwin.com/M300

- Erweiterter
Temperaturbereich
von -65 °C bis +175 °C

- Vier-Zungen-
Kontakt für sichere

Kontaktierung in stark
vibrationsbelasteten

Umgebungen

- Sichere
Verschraubung

- Geringer Platzbedarf
auf Leiterplatte

Was wollen
Gerätehersteller?
Die Anforderungen an die Geräte der
Leistungs-elektronik steigen konti-
nuierlich. Eine innovative Anschluss-
technik bietet dem Geräte-hersteller
die gewünschte Kompaktheit und
Wirtschaftlichkeit – ohne dass er
dabei Kompromisse bei der Qualität
schließen muss. Die wichtigsten An-
forderungen der Gerätehersteller be-
ziehen sich meistens auf die folgen-
den Aspekte:
� Anschlusstechnik
�Winkel der Leitereinführung
� Bedienrichtung
� Verarbeitungsprozess
� äußerer Formfaktor
Zudem besteht bei Großserien häufig
der Wunsch, die äußeren Anschlüsse
auch farblich einem übergeordneten
oder dem Corporate Design anzu-
passen. Marktgerechte Leiterplatten-
klemmenmüssen all diese Hersteller-
Anforderungen erfüllen.
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1,5mm²bis 95mm² einsetzten. Somit bekom-
mendie Endanwender einendurchgängigen
Leiteranschluss bis 232 A mit identischer
Bedienphilosophie.

Externer Anschluss mit verlier-
sicheren Schrauben oder Hebel
Der externe Leiteranschluss von Geräten

solltemöglichst einfachund selbsterklärend
sein. Bei der Installation von Photovoltaik-
Wechselrichtern etwa haben die Techniker
vor Ort wenig Zeit – der Anschluss sollte da-
her einfach und robust sein. Hier bietet sich
zumeinen eine Schraublösungan. Klemmen
mit Schraubanschluss sind von der Bedie-
nung her bekannt und auch international
akzeptiert. Schraubklemmen von Phoenix
Contact sind zudem vibrationsgetestet und
mit selbstsicherndenSchraubenausgerüstet.
Zudem sind die Schrauben verliersicher in
die Klemme eingebracht, prinzipbedingt
muss die Schraube mit dem notwendigen

Drehmoment angezogen werden. Noch ein-
facher geht es mit der Hebelklemme PLW 16
von Phoenix Contact. Hierbei wird die kor-
rekte Kontaktkraft automatisch und dauer-
haft durch die Feder ermöglicht. Außerdem
hat der Anwender eine optische Kontrolle
durch die Hebelposition – die Hebelbedie-
nung ist ebenfalls selbsterklärend.

Schnellanschlusstechnik
nun für 35 mm² Querschnitt
Die Anforderungen an externe Geräte-

anschlüsse zielen in Richtung einfache Be-
dienung und hohe Kompaktheit. Die ge-
räteinternen Leiterplattenanschlüsse erfol-
gen hingegen häufig in der industriellen
Großserienproduktion unter kontrollierten
Bedingungen. Zudem erfolgen Verdrahtung
und Montage durch geschultes Personal.
Häufig kommen vorkonfektionierte Leiter
mitAderendhülse zumEinsatz, unter diesen
Bedingungen ist Schnelligkeit Trumpf.
Durch Zeitersparnisse in der Fertigung

lässt sich die gewünschteWirtschaftlichkeit
dann leichter erzielen. Auch der Einsatz der
Schnellanschlusstechnik bringt hier ent-
scheidende Vorteile. Bei der Schnellan-
schlusstechnik nach dem Push-in-Prinzip
wird der konfektionierte Leiter nur in den
Klemmraum geschoben, und damit dauer-
haft und sicher kontaktiert. Für diesen Ar-
beitsgang werden nur wenige Sekunden
benötigt. Bisher waren die Leiterplatten-
klemmen mit Push-in-Anschluss von
Phoenix Contact bis zu einem Querschnitt
von 16mm² erhältlich. Mit der neuen Leiter-
plattenklemme SPT 35 können die Geräte-
hersteller nun bis zu einemQuerschnitt von
35mm² vomschnellenAnschluss profitieren
(Bild 2). Das bedeutet einen sekundenschnel-
len Anschluss von 125 A und 1000 V nach
IEC.

Reflow-lötfähige Leiterplatten-
klemmen ohne Isoliergehäuse
EinwirtschaftlichesGeräte-Design ist heu-

te durch eine kompakte und flexible An-
schlusstechnik sowie durchdieVermeidung
unterschiedlicher Fertigungsprozesse prob-
lemlos möglich. Die Leiterplattenklemmen
PTSPL 6 und PT-SG 1 sind die ersten reflow-
lötfähigen Leiterplattenklemmen für bis zu
41 A (Bild 3). Die Klemmen können also mit
den anderen Bauteilen in einem Lötprozess
verarbeitetwerden.Hierwurde ein kompak-
ter Federanschluss ohne Isoliergehäuse ent-
wickelt. Durch die Strecken auf der Leiter-
platte entscheidet der Entwickler über die
erreichbare Spannungsebene.Die Leiterplat-
tenklemme PTSPL 6 erlaubt einen horizon-
talenLeiteranschluss, und sie istmit offenem

oder geschlossenemFederanschluss verfüg-
bar. Die geschlosseneVersion ist über Vaku-
umpipette im Pick-and-Place-Verfahren be-
stückbar.Mit der LeiterplattenklemmePT-SG
1 ist ein sogar eine vertikaler Flachleiteran-
schluss realisierbar.

Vorteile der Leiterplatten-
klemmen von Phoenix Contact

�Die Leiterplattenklemme MKDSP 95 er-
reicht durch die schnelle Verarbeitung so-
wie durch den Verzicht auf zusätzliche Tei-
le wie Bolzen, Muttern und Stromschienen
eine hohe Wirtschaftlichkeit.
�Die Leiterplattenklemme SPT 35 ermög-
licht einen extrem schnellem Leiteran-
schluss.
�Die Leiterplattenklemmen PTSPL 6 und
PT-SG 1 sind reflow-lötfähig und dabei äu-
ßerst kompakt.
�Hochwertige Leitwerkstoffe in ausrei-
chender Querschnittsfläche sorgen für eine
hohe Qualität.
�Weil normative Anforderungen über-
schritten werden, erhalten die Geräteher-
steller zusätzliche Sicherheit. // LD

Phoenix Contact
+49(0)5235 312000

Bild 2: 35 mm² in Sekunden anschließen - die SPT-
Serie ermöglicht eine einfache Kontaktierung, weil
der vorkonfektionierte Leiter per Push-in-Technik
eingeführt wird.

Bild 3: Horizontaler und vertikaler Leiteranschluss –
die reflow-lötfähigen Leiterplattenklemmen besitzen
eine Stromtragfähigkeit von bis zu 41 A.

PRAXIS
WERT

Fazit
Die Anforderungen an die Geräte der
Leistungselektronik steigen kontinu-
ierlich. Eine innovative Anschluss-
technik bietet dem Gerätehersteller
die gewünschte Kompaktheit und
Wirtschaftlichkeit – ohne dass er
dabei Kompromisse bei der Qualität
schließen muss.
Die wichtigsten Anforderungen der
Gerätehersteller beziehen sich meis-
tens auf die folgenden Aspekte:
� Anschlusstechnik
�Winkel der Leitereinführung
� Bedienrichtung
� Verarbeitungsprozess
� äußerer Formfaktor
Zudem besteht bei Großserien häufig
der Wunsch, die äußeren Anschlüsse
auch farblich einem übergeordneten
oder dem Corporate Design anzu-
passen. Marktgerechte Leiterplatten-
klemmenmüssen all diese Hersteller-
Anforderungen erfüllen.
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Die Neutrik etherCON-Serie ist ein robustes und
verriegelbares RJ45-Steckersystem, das für Pro Audio-,
Video- und Licht-Netzwerkapplikationen konzipiert ist.

etherCON CAT 6 – IP65 staub- undwasserdichter RJ45-Steckverbinder
im gesteckten Zustand | entspricht CAT6-Spezifikationen gemäß TIA
/ EIA 568B, ISO / IEC 11801, EN 50173 I Datenraten bis 10 GBit/s |
geschirmtes System - EMI Schutz I sichere und bewährte Push Pull-
Verriegelung | Neutrik Spannzangen-Zugentlastung | Einbaubuchse im
D-Form Metallgehäuse und mit gasdichten IDC-Anschlüssen

Robustes RJ45-Steckersystem für ein raues Umfeld | robustes
Druckguss-Gehäuse und bewährte Neutrik Spannzangen-
Zugentlastung | A-, B- und D-Form Einbaubuchsen verfügbar zur
horizontalen und vertikalen Leiterplattenmontage oder mit IDC-
Anschlüssen | hervorragend zur Panel-Montage und für Installateure
geeignet | Einbaubuchsen entsprechen Klasse D oder CAT5e

etherCON RJ45-Steckverbinder

www.neutrik.de

elektromobilität PRAXIS

MitThemen aus

Forschung | Entwicklung
Konstruktion | Fertigung

Markt | Politik
Gesellschaft | Umwelt

---> www.elektromobilität-praxis.de
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Hartingbietet Lösungen, diemit
derUL 508 (508A, 508C) für „In-
dustrial Control Equipment“
konform sind. Bislang werden
dem UL-Standard folgend z.B.
EnergieeinspeisungenundLeis-
tungszweige für Schaltschränke
in den USA und Kanada haupt-
sächlich fest verdrahtet. Die Es-
pelkamper bieten zwei alternati-
veMöglichkeiten an.Die erste ist
die Verwendung von komplett
vorkonfektionierten Kabelsets,

STECKVERBINDER

Bereit für US-Schaltschränke
in denendieHan-Steckverbinder
verwendet werden. Diese Kabel-
sets sind inder SektionPVVAder
UL 2237 gelistet − einer die UL
508 ergänzenden Norm. Die
zweite Alternative hat UL auf In-
itiative des Unternehmens eröff-
net: Die Sektion „PVVA2“derUL
2237 führt „recognized compo-
nents“ auf, anerkannte Kompo-
nenten, die in und an Schalt-
schränken verwendet werden
dürfen.
Als erster Steckverbinder-Her-

steller erreichten die Espelkam-
per die Aufnahme ihrer ge-
bräuchlichsten Produkte für
Schaltschrankapplikationen in
die Sektion PVVA2. Dazu zählen
Steckverbinder der Reihen Han
HsB und Han Q sowie Han E.

Harting

Molex hat Direktlötkontakte der
Reihe SolderRight vorgestellt,
die eine Direktlötung von Dräh-
ten an Leiterplatten bei Anwen-
dungen ermöglichen, bei denen
aus Platzgründen eine extrem
flache, rechtwinklige Lösungbe-
nötigt wird. Dieser robuste Löt-
kontakt ermöglicht einen siche-
renund zuverlässigenAnschluss
mit minimaler "z"-Höhe. Neben
einem sehr flachen Profil zeich-
net sich der einteilige Crimp-

LEITERPLATTENANSCHLUSS

Rechtwinklige Löt-Anschlüsse
Lötanschluss durch eineVielzahl
von Kontakt- und Drahtgrößen,
Lötstifte, die zwischen Isolierung
und Leitercrimpung angeordnet
sind sowie doppelte Lötstifte
aus. Die Drahtgrößen der Kon-
takte reichen von 14 bis 28 AWG
und ermöglichen die Übertra-
gung von Signalen und Strom-
versorgung bei Optimierung des
Platzverbrauchs auf der Leiter-
platte. Die Anordnung der Löt-
stifte zwischen Isolierung und
Leitercrimpung bietet eine gute
Zugentlastung für denLeiter und
vermeidet eine Beschädigung
des Kontakts und der Lötverbin-
dung.Die doppeltenLötstifte des
Systems bieten hohe Stabilität
beim Löten und gewährleisten
redundante Strompfade.

Molex
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ZF-Empfänger mit hoher Dynamik
vereinfacht Modemdesign

ZF-Empfänger-Subsysteme mit hoher Dynamik vereinfachen die
Entwicklung von Punkt-zu-Punkt-Modems im Mikrowellenbereich.
Sowohl ältere als auch neue ODU-Plattformen werden unterstützt.

PAUL HENDRIKS *

* Paul Hendriks
...ist Aplikationsingenieur für High
Speed Converter bei Analog Device in
Wilmington / USA.

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen im Mik-
rowellenbereich sind ein integraler
Bestandteil eines Mobilfunknetz-

werks. Der Umstieg der Verbraucher auf
Smart Devices, hat die Datenanforderungen
intensiviert und vorhandene Mikrowellen-
Backhaul-Geräte im Hinblick auf ihre Über-
tragungskapazitäten unter Druck gesetzt.
Um Kombinationen von höheren QAM-

Level undKanalbandbreite zuunterstützen,
muss die Funkverbindung einen größeren
Dynamikbereich aufweisen, damit die erfor-
derliche minimale Modulationsgenauigkeit
(EVM)unterstütztwird.Denndie Empfänge-
rempfindlichkeit reduziert sich bei jeder
VerdopplungderQAM-Größeoder Bandbrei-
te um 3 dB. Da das Mikrowellenequipment

flexibel bleiben muss, sind weitere Überle-
gungen erforderlich, damit alle möglichen
Betriebsszenarien unterstützt werden. Zu-
gleich müssen die Rx-Filterungs- und AGC-
Anforderungen imHinblick auf höhere Leis-
tungsfähigkeit und reduzierte Kosten verein-
facht werden.
Bei voll integrierten ODUs (Outdoor Unit)

werden das komplette Funkmodem und der
Transceivermit denSchalt/Multiplexer-Ein-
heiten und der Traffic-Schnittstelle in einer
nur dafür vorgesehenenBoxkombiniert und
auf einen Turm oder eine äquivalente Struk-
tur außerhalbdesGebäudesmontiert. Dieser
Trend wird durch das CAPEX/OPEX und
durch Platzvorgaben der Standorte getrie-
ben. Traditionelle Split-Indoor- (IDU)/Out-
door-Systeme nehmen den Mikrowellen/
HF-Bereich in der ODU auf. Über ein Koaxi-
alkabel, das bis zu 300m lang sein kannund
Daten in beide Richtungen überträgt, wird
das Systemangebunden. EinDiplexer trennt
das Rx-ZF-Signal (Mittenfrequenz 140 MHz)

vom Tx -ZF-Signal (Mittenfrequenz 340 bis
400 MHz).
Bei einemGroßteil des heute und in abseh-

barer Zukunft verkauftenMikrowellenequip-
ments handelt es sich um das ältere „Split
IDU/ODU"-System. Es wäre vorteilhaft, die
Vorzüge einer Backend-Modem-Transceiver-
Architektur für Design-Re-Use-Zwecke zu
nutzen, damit sowohl das ältere System als
auch die ODU-Plattformender nächstenGe-
neration unterstützt werden können.
DACs undADCs arbeiten heutemit Daten-

raten über 1,5 GSample/s. Daher lassen sich
QAM-Signale mit hohen Zwischenfrequen-
zen mit hoher Genauigkeit synthetisieren
unddigitalisieren. Damitwerden 4096QAM
(und mehr) unterstützt. Korrekturen von
Quadraturfehlern entfallen. Aufgrund des
hohe Dynamikbereichs und des hohen
Oversampling-Verhältnisses kann ein Groß-
teil der Filterung im digitalen Bereich erfol-
gen. Dies reduziert den Filteraufwand und
dendigitalenAbgleich zur Fehlerkompensa-
tion.
Im Tx-Signalpfad zeichnet sich bereits ab,

dass schnelleDACsdie herkömmlichen zwei-
kanaligenDAC- und IQ-Modulatorimplemen-
tierungen ersetzen, um die Breitband-QAM-
Signale mit hoher EVM-Leistungsfähigkeit
zu synthetisieren. Eine Tx-Kalibrierung ist
dabei nicht erforderlich. BeimRx-Signalpfad
war dieVerfügbarkeit vonüber 1,5GSample/s
schnellen ADCs bisher nicht gegeben. Dies
hat sich mit dem vor kurzem vorgestellten
Baustein AD6676 jedoch geändert.
Dabei handelt es sich um ein Breitband-

ZF-Rx-Subsystem (Bild 1), das auf einem
Bandpass Sigma-Delta ADC basiert. Dieser
unterstützt ZF-Signalbandbreiten bis 160
MHzundarbeitetmit einer internenTaktfre-
quenz bis zu 3,2 GHz. Durch die Oversamp-
ling-Fähigkeit des Sigma-Delta ADCs verrin-
gern sich die Anforderungen an analoge
ZF-Filter, die bei ADCsmit niedrigerenAbta-
straten erforderlich sind, um benachbarte
Kanäle zuunterdrücken.Andernfallswürde

Bild 1: Blockdiagramm des ZF Rx Subsystems AD6676.
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ein Rück-Aliasing in das ZF-Signal und eine
Reduzierung der Empfindlichkeit des Emp-
fängers erfolgen.
Der Dynamikbereich des ADC mit einem

NSD-Wert von –160 dBFS/Hz (für Schmal-
band QAM-Kanäle) reduziert die Tx-zu-Rx-
IsolationsanforderungendesDiplexers oder
den analogen AGC-Bereich, der "Fading"
kompensiert. Der Chip beinhaltet ein digita-
lesDämpfungsgliedmit einerDämpfung von
27 dB und einer Auflösung von 1 dB. Dieses
wird zurKalibrierungdes statischenVerstär-
kungsfehlers verwendet, der aufgrund von
Bauteiltoleranzen und Veränderungen bei
den Verlusten auf dem Koaxialkabel ent-
steht.
Zunächst soll untersucht werden, wie das

ZF-Rx-Subsystem zusammen mit einem
schnellen DAC wie dem AD9152 verwendet
werdenkann, umeinenherkömmlichen IDU-
Transceiverwesentlich zu vereinfachenund
seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. InBild
2 zeigen die oberen Transceiver eine direkt
wandelnde (Direct Conversion) Implemen-
tierung, die typische, niedrige Rx- und Tx-
Zwischenfrequenzen von 140 bzw. 400MHz
unterstützt.

Statische Verstärkungsfehler
am Koaxialkabel kalibrieren
Derzeit produzierte IDU-Transceiver ber-

gen Herausforderungen für die direkt wan-
delnde Architektur aufgrund der um den
Faktor 2 erhöhtenKanalbandbreite unddem
achtfache QAM-Level. Durch Fortschritte in
der ADC/DAC-Technologie sind bald klassi-
scheKonzepte durch einedigitale IDUersetz-
bar (Bild 2). Für die untere Transceiver-Im-
plementierung sindnur vier ICs erforderlich,
umeine fast perfekte Leistungsfähigkeitmit

wesentlich einfacheren Anforderungen an
das Filter zu erreichen.
Auf der Tx-Seite kann ein schneller DAC,

dermit 1,6GSample/s arbeitet, ein Signalmit
112-MHz, 1024 QAM, zentriert um eine ZF,
synthetisieren.
Dabei wird eine außergewöhnlich hohe

Modulationsgenauigkeit erreicht, so dass der
Großteil des Tx-Link Fehlerbudgets für die
ODU reserviert werden. Während ein Tief-
passfilter erforderlich ist, umdas erste DAC-
"Image" zu unterdrücken, das auf 1,2 GHz
fällt, kanndieses nunumbis zu 12 dB schwä-
cher sein. Diese Angabe ist relativ zum LO-
"Harmonic-Reject"-Filter, das zum Heraus-
filtern des LO-Images dritter Ordnung des
IQ-Modulators benötigt wird, das ebenfalls
auf 1,2 GHz fällt.
Auf der Rx-Seite digitalisiert der AD6676

den Kanal 112 MHz, 1024 QAM mit hohem
Dynamikbereich und hoher Genauigkeit
selbst bei Anwesenheit einer großen Menge
an Tx-Leakage in Folge der Diplexer-Filter-
Relaxation wie in Bild 3 demonstriert. Dort
wurde der AD6676 so konfiguriert, dass er
eine Kanalbandbreite von 112 MHz unter-
stützt. Sein Dämpfungsglied ist dabei auf 3
dB eingestellt, damit der effektive RTI NF in
den Vorverstärker HMC740 um 10 dB ver-
bleibt.
Der linke Plot in Bild 3 zeigt das FFT-Ver-

haltendes Sigma-DeltaADC-Datenausgangs,
wodie Tx-Leakage von–26dBm, zentriert um
400 MHz, mit einem CW-Ton von –17,2 dBm
bei 143MHzkombiniert, das Signal repräsen-
tiert.
Man beachte, dass das interne Noise Sha-

ping des abstimmbaren Bandpass Sigma-
DeltaADCs inder Region eines hohenDyna-
mikbereichs, zentriert umdie gewünschte ZF

Bild 2: Vergleich zwischen
älterer Direct Conversion
IDU-Transceiver-Architektur
und IDU-Transceiver-Archi-
tektur mit schnellen DAC/
ADC für direkte digitale Syn-
these und Digitalisierung
der Tx- und Rx QAM-Signale.
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(bis zu –160 dBFS/Hz), sichtbar wird. Der
rechte Plot in Bild 3 zeigt das FFT-Verhalten
des 16Bit, 200MSample/s I/QData, zentriert
um etwa 0 ZF, nach der digitalen Abwärts-
wandlungundFilterung (16xDezimierung).
Der Digitalfilter bietet eine Unterdrückung
von +85 dB, um ein Back Aliasing des Out-
of-Band-Rauschens und des Tx-Leakage-Si-
gnals zu verhindern. Das vor Ort geformte
Rauschen, das außerhalb des 112-MHz-
Durchlassbandes fällt, wird durch die RRC-
Filter des Modems entfernt.
Das In-Band-Rauschen (IBN) mit einem

großen CW-Signal von –2 dBFS betrug
–68,6 dBFS. Würde man diesen CW-Ton
durch ein 1024QAM-Rx-Vollsignal mit einem
Spitze-/Effektivwert von 10dBersetzen,wä-
ren zusätzlich 7dBBack-off erforderlich, um
ein Clipping des A/D-Wandlers zu verhin-
dern.Dabeiwäre dieRx-Eingangsleistungder
IDU bei –9 dBFS (oder –24,2 dBm), was ein
CNR von fast 60 dB nahelegt. In BeimDiple-
xer-Filterdesign wäre die Diplexer Tx-zu-Rx-
Unterdrückung jetzt rund 20 dB, um ein –6
dBm Tx-Signal so zu unterdrücken, dass es
als Eingang amRx-Vorverstärkermit –26dBm
erscheint. Bei Einsatzfällenmit kürzerenKa-
beln zwischen IDUundODUkanndasDämp-
fungsglied so erhöht werden, dass die ODU
höhere QAM-Level toleriert.
Die Fähigkeit des IDU-Empfängers, ein

QAM-Signal mit sehr geringer Empfindlich-
keit inAnwesenheit eines benachbartenun-
erwünschten Signals zurückzugewinnen
(BER<10-6mit FFCaktiviert), istwichtig. Viel-
leicht der anspruchsvollste Test (nach ETSI
EN 301 390 V1.2.1) ist, wenn ein CW-Überla-
gerungston (Blocker), der eine um 30 dB
höhere Leistungals dasQAM-Signal hat, bei
nur 2,5-fachem Kanaloffset vom gewünsch-
tenQAM-Signal platziertwird. Abstimmbare
oder Switched-Bank-Filter sindbereitsmeist
durch diese Spezifikation getrieben, da das
ModemKanalbandbreiten von 3,5 bis 56MHz

MHz ausreichend unterdrückt wird. Das Fil-
ter übernimmt auch die Image-Unterdrü-
ckungvor der letztenAbwärtswandlungsstu-
fe in der HF-Signalkette der ODU. In der
Praxis sollte dieses gleiche Filter bei Offsets
von 70 und 140 MHz für die Fälle mit Kanal-
bandbreiten von 28 und 56MHz eine ausrei-
chende Blocker-Unterdrückung bieten. Für
Kanalbandbreiten von 14MHzoder darunter
würdeder CW-Ton indasDurchlassbanddie-
ses Filters fallen. Somit wäre entweder eine
Unterdrückungdurch zusätzlicheBandpass-
filterung bei 140 MHz oder Digitalisierung
durchdenADCmit anschließender digitaler
Filterung erforderlich.
Eine auf dem AD6676 basierende IDU-

Empfängerarchitektur verfügt vonGrundauf
über einenDynamikbereich, der dieses Sze-
nario ohne zusätzliche Filterungunterstützt.
Bild 4 zeigt den FFT-Frequenzverlauf des
AD6676 beim gleichen Aufbau wie in Bild 3.
Allerdings ist die abstimmbare Bandbreite
des Sigma-Delta ADC auf 56 MHz reduziert.
Der AD6676 kann direkt, oder falls größe-

re StörkomponentendesMischers zusätzlich
unterdrückt werden müssen, über ein Tief-
passfilter dritterOrdnungandenHF-Mischer
angeschlossen werden. Das HF-Filter bei
1960MHz unterstützt Kanalbandbreiten bis
112MHz.Wird das Dämpfungsglied auf 0 dB
eingestellt, liegt das kombinierte Grundrau-
schen von ADL5801 und AD6676 unter –157
dBFS/Hz für Kanalbandbreiten von 56MHz.
Daraus resultiert ein äquivalenter NF von 17
dB. Der AGC-Schwellwert des ADL5246 lässt
sich so einstellen, dass die Verstärkung zu-
nimmt, sobald die Rx BER des Modems für
den spezifizierten QAM-Signalpegel unter
einen definiertenWert sinkt. Dieses Hybrid-
Konzept aktiviert die HF-AGC nur bei niedri-
gen Eingangspegeln. // LD

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 3: Der Plot zeigt den gemessenen Dynamikbereich von Rx Line-up, bestehend aus HMC740 mit dem
AD6676 vor und nach der digitalen Abwärtswandlung auf eine Null-ZF.
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Punkt-zu-Punkt-
Empfänger mit µW
Punkt-zu-Punkt-Empfänger im µW-
Bereich der nächsten Generation
müssen Kanalbandbreiten von 3,5
bis 112 MHz unterstützen und höhe-
re Dynamikbereiche aufweisen, um
zunehmend höheren QAM-Pegeln
gerecht zu werden. Das ZF-Empfän-
ger-Subsystem AD6676 ermöglicht
die Entwicklung einer Punkt-zu-Punkt
Plattform. Diese unterstützt ältere
IDU/ODU Split-Systeme sowie ODU-
Plattformen.
Bei Split-Systemen gewährleistet
sein Dynamikbereich, dass die Mo-
dulationsgenauigkeit (EVM) auch in
Anwesenheit von benachbarten Stör-
signalen beibehalten wird. Komplexe
abstimmbare oder sperrige Switched-
Bank-Filter sind nicht erforderlich.
Bei ODU-Systemen reduziert der
hohe Dynamikbereich (mit direkter
Schnittstelle zu einem Mischer) den
HF-AGC-Bereich zum Verfolgen von
Fading und erleichtert die HF-Filteran-
forderungen. Den AD6676 gibt es im
80poligen WLCSP mit einer Grundflä-
che von 4,3 mm x 5,0 mm.

Bild 4: Der große Dynamikbereich des AD6676 ver-
einfacht die Rx-Filteranforderungen, indem große
benachbarte Störsignale toleriert werden.

unterstützen muss. Das Beispiel repräsen-
tiert die nächsteGenerationmit einer Kanal-
bandbreite von 112 MHz. Dabei nimmt man
an, dass die benachbarte CW-Störquelle
durch ein Fixed-Channel-Filter mit über 112
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Sicherheitsvorkehrungen sorgen
für Marktwachstum beim 3-D-Druck

Als disruptive Technologie hat der 3-D-Druck das Potenzial, die
Industrie tiefgreifend umzugestalten und die Fertigungsprozesse zu
verändern. Die nächste Neuerung werden Sicherheitskonzepte sein.

HAMED M. SANOGO *

* Hamed M. Sanogo
... ist als Executive Business Manager
bei Maxim Integrated San Jose / USA
für die Produktlinien Secure Authenti-
cator und NFC/RFID zuständig.

Dermoderne3-D-Druck ist einadditives
Fertigungsverfahren: aus einemdrei-
dimensionalen Modell oder einer

anderen elektronischenDatenquellewird ein
dreidimensionales, massives Objekt von
praktischbeliebiger Formhergestellt. ‚Addi-
tiv’ bedeutet, dass der Produzent dem her-
zustellendenObjekt Schicht für Schichtwei-
teres Material hinzufügt, um das finale Pro-
dukt zu produzieren (Bild 1). DasWachstum
des 3-D-Drucks und die zahlreichen 3-D-
Druckverfahren lassen den Schluss zu, dass
der 3-D-Druck eine disruptive Technologie

[1] ist. Insofern ist auch die Aussage berech-
tigt, dass der 3-D-Druck die Welt verändern
wird.
Der 3-D-Druck ist inzwischen so weit ent-

wickelt, dassmit ihmdreidimensionaleMo-
delle und Prototypen für die Automobil-,
Luftfahrt-, Gesundheits- und Konsumgüter-
Industrie hergestellt werden. Die Verfechter
dieser Technik sind der Auffassung, dass
diese 3-D-Modelle den Unternehmen helfen
können, Projekte in kürzerer Zeit und/oder
mit weniger Ressourcen fertigzustellen. Der
3-D-Druck entwickelt sich deshalb mit ho-
hemTempoweiter und läuft auf eine radika-
le Richtungsänderung vom Rapid Prototy-
ping zum Rapid Manufacturing zu [2].
Wenn Sie je Rasierapparate und Ersatz-

klingen gekauft haben, kennen Sie das „Ra-
zor-Razorblade“-Geschäftsmodell. Dieses

sieht vor, das eigentlicheProdukt besonders
günstig anzubieten, die zugehörigen Ver-
brauchsmittel (bei denen es sich häufig um
Einwegprodukte handelt) dagegen zu einem
deutlich höheren Preis zu verkaufen. In [3],
[4] und [5] finden sichnähere Informationen
Geschäftsmodell, auch Freebie-Marketing
genannt. AbgesehenvonRasierklingenwen-
det man dieses Geschäftsmodell seit langer
Zeit und nach wie vor erfolgreich auf dem
Markt für herkömmliche Drucker an.

Was das Razor-Razorblade-
Modell und 3-D-Druck verbindet
Man könnte argumentieren, dieses Kon-

zept sei die beste Geschäftsstrategie unddie
schnellsteMöglichkeit, 3-D-Druckern schnell
zu großer Verbreitung zu verhelfen, bis ir-
gendwann tatsächlich in jedemHaushalt ein
solches Gerät steht. Einfach ausgedrückt,
könntemandas 3-D-Druckenwirklich rasch
unters Volk bringen, wennman die Drucker
stark verbilligenoder beinahe gratis abgeben
würdeund sich stattdessenmit demVerkauf
der Kartuschen oder Druck-Filamente einen
konstantenEinnahmestromsichern könnte.
Bild 2 zeigt als Beispiel Einweg-Filamentkar-
tuschen für 3-D-Drucker.
Die Kartuschen oder Filamente für 3-D-

Drucker machen es zudem möglich, mit ei-
nem einzigen Drucker eine Vielzahl an Ma-
terialien, Farben und Oberflächenbeschaf-
fenheiten zu verschiedenen Preisen zu un-
terstützen. Ebenso wie der Benutzer eines
konventionellen Tintenstrahldruckers über
den Tintenvorrat für jede Farbe informiert
wird, könnte bei einem3-D-Drucker der Ver-
brauchsstatus für jedes Filament gemeldet
werden.

Schutz vor Klonen, Kopien,
Fälschungen, und Imitaten
Die Geschichte hat indes eindrucksvoll

gezeigt, dass das Razor-Razorblade-Modell
nur dann funktioniert,wenndasEinwegpro-
dukt wirkungsvoll vor Klonierung, Fäl-

3-D-Druck: Das Verfahren ist inzwischen so weit entwickelt, dass mit ihm dreidimensionale Modelle und
Prototypen für die Automobil-, Luftfahrt-, Gesundheits- und Konsumgüter-Industrie hergestellt werden
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schung, Kopienund Imitaten geschütztwird
[6]. Es gibt kaumZweifel daran, dass Fälscher
versuchenwerden, Kartuschen für 3-D-Dru-
cker zu kopierenunddie legitimenHersteller
dieser Produkte damit zu betrügen.
Wie aber lässt sich diesemDiebstahl geis-

tigen Eigentums entgegenwirken? Die Ant-
wort ist einfach: Man muss nur jeden 3-D-
Drucker und jede Kartuschemit einer siche-
ren Identifikationstechnik ausstatten.

Sicherheit durch eine
SHA-256-Authentifizierung
Jahrelangund in zahllosenProduktenund

Anwendungen hat sich das SHA-Authentifi-
zierungssystem (SecureHashAlgorithm) als
effektive Möglichkeit erwiesen, geistiges Ei-
gentum vor Fälschung und illegalemKopie-
ren zu schützen.
Ein SHA-256-Sicherheitssystem auf der

Basis eines sicheren Hashing-Standards ge-
mäß FIPS PUB 180-4 des amerikanischen
National Institute of Standards and Techno-
logy (NIST) bietetwirkungsvollen Schutz vor
Fälschung und Klonierung.
Die sichereAuthentifizierung vonEinweg-

produktenhat darüber hinausdenpositiven
Effekt, dass dieMaterialqualität kontrolliert

Bild 1: Beispiel eines mit 3-D-Druck hergestellten
Objekts
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wird,waswiederumderMarkenidentität des
Herstellers zugutekommt.
Bestandteil der SHA-256-Kommunikation

ist eine auf symmetrischenSchlüsseln basie-
rende, bidirektionale Challenge-and-Res-
ponse-Authentifizierung. Bei diesemHands-
haking-Protokoll präsentiert einer der Betei-
ligten (derHost oderMaster bzw. inunserem
Fall der 3-D-Drucker) dem anderen Beteilig-
ten (dem Slave bzw. hier der Kartusche oder
Filamentspule) eine geheimeFrage (Challen-
ge). Damit der Slave authentifiziert wird,
muss dieser darauf eine gültige Antwort
(Response) geben.
Die vom Slave gegebene Antwort hängt

dabei sowohl vonder empfangenenChallen-
ge als auch von seiner gespeicherten, gehei-
men Response ab. Antwortet die Kartusche
mit der falschen Response, wird sie vom
Drucker nicht akzeptiert.

Zufällige Challange, ID und
geheimes Element
Die wichtigsten Komponenten dieses Au-

thentifizierungsverfahrens sind die 256 Bit
umfassende zufällige Challenge, die imROM
gespeicherte ID der Kartusche und das ge-
heime Element, das nur einmal vorkommt Bild 2: 3-D Kunststoff-Kartusche
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und bei der Produktion in jedem Slave-IC
hinterlegt wird.
Das geheime Element wird in den ge-

schützten Speicher eines SHA-256 Secure
Authenticators vomTypDeepCoverDS28E15
vonMaximprogrammiert. Das gleiche gehei-
me Element wird außerdem in den Secure
Host Authenticator DS2465 programmiert,
der sich im Drucker befindet.
Um auszuschließen, dass der geheime

Schlüssels kompromittiert wird, ist ein leis-
tungsfähiges und sicheresVerfahren für das

Management des geheimenSchlüssels erfor-
derlich.
Wird eine Kartusche in einen entspre-

chend geschützten 3-D-Drucker geladen,
läuft der folgende Vorgang ab:
�Der 3-D-Drucker liest die ROM-ID der
Kartusche aus (diese ist im DS28E15 gespei-
chert).
� Vom 3-D-Drucker wird eine zufällige
Challenge generiert und an die Kartusche
gesendet.
�Die Kartusche berechnet einen SHA-256

Message Authentication Code (MAC)mithil-
fe seiner ROM-ID, des geheimen Elements,
der empfangenen zufälligen Challenge und
einer Reihe weiterer Datenelemente. Die
Response wird von der Kartusche an den
Drucker geschickt.
�Der 3-D-Drucker berechnet daraufhin sei-
nen eigenen MAC unter Verwendung seines
lokal gespeicherten geheimen Elements,
der zufälligen Challenge (diese ist identisch
mit der, die er an die Kartusche geschickt
hat) und der von der Kartusche eingeholten
ROM-ID.
�Der 3-D-Drucker vergleicht seinen MAC
mit dem der Kartusche.
� Stimmen beide MACs überein, wird die
Kartusche authentifiziert. Die Kartusche ist
also echt. Sobald die Authentizität der Kar-
tusche verifiziert ist, kann der 3-D-Drucker
weitere Daten aus ihrem Speicher auslesen,
wie zum Beispiel Herstellungsort und -da-
tum, Losnummer, Filamentmaterial und
unterstützte Farben sowie den Verbrauchs-
status des Materials. Stimmen die MACs
dagegen nicht überein, wird die Kartusche
als Fälschung betrachtet, woraufhin der
Drucker umgehend sämtliche Druckfunkti-
onen sperrt.

3-D-Druckerkartuschen und die
Vorteile der Authentifizierung
Bild 4 verdeutlicht, wie die SHA-256-Au-

thentifizierung in einen 3-D-Drucker unddie
zugehörige Kartusche eingebaut wird. Der
Secure Authenticator DS28E15 ist der ent-
scheidende, in die Kartusche eingebaute
Schutzbaustein. Dermit demDS2465 ausge-
stattete 3-D-Drucker (Host-Master) akzeptiert
ausschließlich authentische Responses von
einer echten Kartusche (Slave).
Die gesamte Kommunikation läuft über

eine 1-Draht-Kommunikationsschnittstelle
ab, die im vorliegenden Fall auch für die
Stromversorgung des DS28E15 in der Kartu-
sche genutzt wird.
Voraussetzung für dieses Authentifizie-

rungsschema ist, dass der 3-D-Drucker und
die Kartusche das gleiche geheime SHA-
Element enthalten, das während der Ferti-
gung in einem geschützten Umfeld in die
Bausteine einprogrammiert wurde.
SecureAuthenticator-ICswie derDS28E15

bieten noch einen weiteren Vorteil. Bei der
Herstellungwirdnämlich jeder Bausteinmit
einer eigenen, eindeutigen 64-Bit-Serien-
nummer (ROM-ID) versehen, die einer der
Eingangswerte für die SHA-256-Engine ist.
Dadurchkommtauch jeder 256-Bit-MACnur
ein einziges Mal vor.
Der Speicher desDS28E15 lässt sich außer-

dem in verschiedeneBereicheuntergliedern,

Bild 4: Schaltungs-Implementierung für die SHA-2-basierte sichere Authentifizierung. Das Bild
zeigt den DeepCover Secure Authenticator DS28E15 per 1-Draht-Interface angeschlossen an den
SHA-256-Coprozessor DS2465. Letzterer hilft beim Berechnen des MAC auf der Host-Seite, bevor der
Authentifizierungs-Vergleich angestellt wird.

Bild 3: Grafische Darstellung der SHA-2-basierten Transaktionen für die Challenge-and-Response-
Authentifizierung einer 3-D-Druckerkartusche
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die entweder frei zugänglich (d.h. unge-
schützt) sind, oder bei denen sich der Host
(Drucker) gegenüber dem Slave (Kartusche)
authentifizieren muss, um Schreibzugriffe
auf das EEPROM vornehmen zu können. Es
stehen verschiedene Schutz-Modi zur Aus-
wahl, die imDatenblatt beschrieben sind [7].
Wenn im DS28E15 der Schutz-Modus

‚EPROMEmulation‘ (EM) aktiviert ist, lassen
sich einzelne Speicher-Bits nur von 1 auf 0,
aber nicht von 0 auf 1 ändern. Einmal akti-
viert, kann die Betriebsart EM nicht mehr
zurückgenommenwerden. Dies ist die beste
Möglichkeit zur Implementierung einer
Countdown- oder Nutzungsbegrenzungs-
Funktion in der Kartusche, deren Überwin-
dung extrem schwierig ist. Die Nutzungsbe-
grenzung hindert den Anwender beispiels-
weise daran, die Kartusche gewaltsam zu
öffnen, um sie mit eigenem Filament-Mate-
rial zu laden.
Die Speicherschutz-Modi desDS28E15 eig-

nen sich auch zur Implementierungweiterer
Funktionen im 3-D-Drucker. Unter anderem
kann der Drucker zur Unterstützung unter-
schiedlicher Oberflächenbeschaffenheiten
oder zum Herstellen von Objekten mit einer
größeren Auswahl an Materialien und Far-
ben befähigt werden. All dies werden letzt-
endlich die entscheidenden Eigenschaften
sein, die zum Wachstum des 3-D-Druck-
Markts beitragen.

Fazit: In jedem Haushalt ein
3-D-Drucker
Könnte derDeepCover SecureAuthentica-

tor DS28E15 auch die Hersteller von Kartu-
schen für 3-D-Drucker vor Klonierung und
Fälschung ihrer Produkte schützen? Könnte
er langfristig sogar bewirken, dass sich der
3-D-Druck bei den Konsumenten schneller
durchsetzt und schließlich in jedemHaus ein
3-D-Drucker steht? Die Antwort lautet ja.

Mit dem im DS28E15 implementierten
Challenge-and-Response-Authentifizie-
rungsverfahren lässt sich auf dem 3-D-Dru-
cker-Markt sicherstellen, dass ausschließlich
echte und geprüfte Filamant-Kartuschen
verwendet werden. Wenn die Ressourcen,
das geistige EigentumunddieMarkenquali-
tät entsprechend geschützt sind, kann der
Markt einen beträchtlichen Teil der Einnah-
menvomDruckerverkauf auf denAbsatz der
Einweg-Kartuschen verlagern.
DieGeschichte hat gezeigt, dass dasRazor-

Razorblade-Modell nur dann funktioniert,
wenn ein leistungsfähiges Konzept zum
Schutz geistigenEigentumsverhindert, dass
Einwegprodukte kloniert, gefälscht, kopiert
und imitiert werden.
Das DeepCover Secure Authenticator-IC

DS28E15 ist die richtigeMöglichkeit, denWeg
für denAbsatz vonmehr 3D-Druckern zu eb-
nen.Dies veranlasst uns zuderAussage, dass
der DS24E15 die nächste wichtige Neuerung
im 3-D-Druck sein wird. // KR

Maxim Integrated
+353(0)1 22355000

PRAXIS
WERT

Bezahlbarer Schutz vor Fälschungen
Leider ist es an der Tagesordnung, dass
Einwegprodukte, die eigentlich als
sicher erachtet wurden, mit verschie-
denen auf der Halbleiter-Die-Ebene
ansetzenden Methoden attackiert wer-
den, um sichere Daten auszulesen und/
oder Einstellungen zurückzusetzen. All
dies geschieht zur Beeinträchtigung der
Systemsicherheit mit dem alleinigen

Ziel der Klonierung oder Fälschung. Um
einen maximalen bezahlbaren Schutz
vor diesen offenbar unvermeidlichen At-
tacken zu bieten, kommen im DS28E15
proprietäre physische Techniken auf der
Die-Ebene sowie Schaltungen und kryp-
tografische Verfahren zum Einsatz, die
die sensiblen Daten, Steuersignale und
geheimen Schlüssel schützen.
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Gewebe mit Biotinte auf Basis
von Spinnenseide herstellen

Forscher aus Bayreuth und Würzburg haben eine Biotinte entwickelt,
die Spinnenseideproteine und lebende Zellen enthält. Damit lassen
sich gewebeähnliche Strukturen mit einem 3-D-Drucker herstellen.

Die außergewöhnlichenmechanischen
Eigenschaften von Spinnenseide fas-
zinierenWissenschaftler schon lange.

So sinddie Fäden, die etwa zehnMal dünner
sind als einmenschlichesHaar fünfMal reiß-
fester als Stahl und drei Mal dehnbarer. Be-
reits in der Antike wurden positive
wundheilungsfördernde Effekte beschrie-
ben. Denn Spinnenseide hat keine zelltoxi-
schenWirkungen,wirdnur langsam imKör-
per abgebaut und löst keine Immunreaktio-
nen aus.
Spinnenseidemoleküle eignen sich auch

alsMaterial für Biotinte,mit der gewebeähn-

liche Strukturen im 3-D-Druck hergestellt
werden können. Die dabei verwendeten le-
benden Zellen von Menschen oder Tieren
bleiben in der Regel funktionstüchtig. So
eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für
die Regeneration von Herzmuskel-, Haut-
oder Nervengewebe.
Zu diesemErgebnis kommenForschungs-

arbeiten, die aus der Zusammenarbeit von
Prof. Dr. Thomas Scheibel (Lehrstuhl für
Biomaterialien, Universität Bayreuth) und
Prof. Dr. Jürgen Groll (Lehrstuhl für Funkti-
onswerkstoffe derMedizinundder Zahnheil-
kunde, Universität Würzburg) hervorgegan-

gen sind und in der Fachzeitschrift Ange-
wandte Chemie veröffentlicht wurden.
„Biofabrikation“ ist der Name dieses jun-

gen Forschungsgebiets, das weltweit mit
zunehmender Intensität bearbeitet wird. Es
geht dabei insbesondere um die Produktion
vongewebeähnlich aufgebautenStrukturen
durch 3-D-Drucktechniken. Solche Struktu-
ren, wie sie für die Wiederherstellung von
beschädigtemGewebebenötigtwerden, set-
zen sich aus zwei Bestandteilen zusammen:
Zum einen aus einem porösen Gerüst, zum
anderen aus lebendenZellen, die sich inden
Zwischenräumen dieses Gerüsts befinden
und dort wachsen.

Spinnenseideproteine ermögli-
chen 3-D-Druckverfahren
Bisher hat man derartige Strukturen

hauptsächlich in aufeinander aufbauenden
Verfahren entwickelt. Dabei wird zunächst
das Gerüst mit den gewünschten molekula-
ren Strukturen vorgefertigt und anschlie-
ßendmit lebendenZellen „beladen“. Bei der
Optimierung der Materialien, die als Gerüst
zum Einsatz kommen, konnten bisher deut-
liche Erfolge erzielt werden. Dennoch sind
dieseVerfahrennur eingeschränkt tauglich,
umZellen indenGerüsten gezielt gewebear-
tig anzuordnen.
Erheblich vorteilhafter für solche medizi-

nischen Anwendungen sind 3-D-Druckver-
fahren, bei denen Biotinte – bestehend aus
den Bausteinen des Gerüsts und aus leben-
den Zellen – zum Einsatz kommt.
So arbeitenForscher amFraunhofer-Insti-

tut fürGrenzflächen- undBioverfahrenstech-
nik (IGB) in Stuttgart an Gelatine-basierten
Tinten. Diese müssen zum Aushärten mit
UV-Licht bestrahlt werden.
Bei der Entwicklung einer neuartigenBio-

tinte auf der Basis vonSpinnenseidemolekü-
len ist den Wissenschaftlern um Professor
Scheibel undProfessor Groll nun einDurch-
bruch gelungen.
Vor allemaber konntedasForschungsteam

inBayreuthundWürzburgnachweisen, dass
eineBiotinte auf der Basis vonSpinnenseide
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allen anderen bisher getesteten Materialien
überlegen ist.
Bei demVerfahren „fließt“ einGel, in dem

Spinnenseidenmoleküle und lebende Zellen
gemischt sind, im Druckkopf des 3-D-Dru-
ckers, so dass auch feine Gerüststrukturen
auf einer Oberfläche aufgetragen werden
können. Auf der Oberfläche aber verfestigt
sich das Gel sofort.
Der Grund für diesen schnellen Wechsel

vom flüssigen zum festen Aggregatzustand
liegt darin, dass sich die Spinnenseidenmo-
leküle in ihrerMikrostruktur umlagern– ein
Mechanismus, den auch die Spinne bei der
Faserproduktion nutzt.
Der 3-D-Druck bei dem inBayreuth entwi-

ckelten Verfahren erfolgt durch roboterge-
steuerte Dosierung: Der Druckkopf arbeitet
in y-z-Richtung,währenddieKollektorplatte
in der x-Achse agiert. Das Material befindet
sich in einer unter Druck stehenden Spritze.
Die Dosierung erfolgt durch ein elektromag-
netischesVentil, dessenÖffnungszeiten zwi-
schen 700 und 900 μs liegen. Der Material-
fluss wird über den Druck reguliert. Das
Ausgangsmaterial liefert die Firma AMSilk
aus Martinsried bei München.

Reparieren von Herzmuskel-,
Nerven- oder Hautgewebe
Als lebende Zellen wurden zunächst Fi-

broblasten (im Bindegewebe vorkommende
bewegliche Zellen, die nach der Reifung zu
Fibrozyten bewegungsunfähig werden) von
Mäusen und anschließend – mit gleichem
Erfolg –menschliche Zellen verwendet.
„Die bisher erzieltenForschungsergebnis-

semachen uns deshalb zuversichtlich, dass
sichdurchdenEinsatz vonSpinnenseide als
Biotinte langfristig völlig neue Perspektiven
für die regenerative Medizin erschließen“,
erklärt Professor Scheibel. „Es wäre bei-
spielsweisemöglich, Zellstrukturen zu züch-
ten, die funktionsunfähiges Herzmuskelge-
webe ersetzen.Undauch imHinblick auf die
Reparatur zerstörter Nervenbahnen oder
Hautpartien zeichnen sichhochinteressante
Möglichkeiten ab, die wir in unseren For-
schungsarbeiten zur Biofabrikation weiter
ausloten wollen.“
Professor Groll ergänzt: „Die Biofabrikati-

on braucht dringend neue Biotinten mit va-
riablen Eigenschaften, um funktionale Ge-
webestrukturen züchten zukönnen.Mit dem
neuen 3-D-Druckverfahren auf der Basis von
Spinnenseide konnten wir das Forschungs-
feld um eine vielversprechendeMöglichkeit
erweitern.“

Universität Bayreuth
+49(0)921 555356
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„Da kommt etwas, was sich noch
niemand vorstellen kann“

3-D-Druck ist hip, oder doch ein Hype? Wir trafen den Vater des
3-D-Drucks für Heimanwender, den Erfinder des RepRap-Projektes

Adrian Bowyer, der uns seine Vision erzählte.

Das Thema 3-D-Druck erfährt derzeit
eine enorme Aufmerksamkeit, dazu
hat nicht zuletzt die MakerBot-Szene

beigetragen. Das betrifft in erster Linie die
immer preiswerter werdenden 3-D-Drucker
für Privatanwender. In Teilbereichen jedoch,
wie z.B. der Medizintechnik, hat der 3-D-
Druck durchaus das Potenzial zu einer dis-
ruptivenTechnologie – einer Innovation, die
nachClaytonM.Christensen vonderHarvard
Business School [1] eine bestehendeTechno-
logie oder Produktionsform vollständig ver-
drängt.
Einzug hat die Technik bereits in viele In-

dustriebereiche gehalten, angefangen von
der Automobilindustrie über die Luft- und
Raumfahrttechnik bis zur Medizintechnik
und Konsumgüterindustrie.
So soll laut einerMarktstudie vonCanalys

[2] der Gesamtmarkt für den 3-D-Druck bis
zum Jahr 2018 auf 16,2Mrd.US-Dollarwach-

sen. Auch das Marktforschungsunterneh-
men Freedonia [3] kommt zu einem ähnli-
chen Ergebnis. Das größte Wachstum prog-
nostizieren die Analysten immedizinischen
Bereich. Größte Wachstumsregion ist die
Volksrepublik China, wo die Regierung den
3-D-Druck seit 2012 radikal fördert.
Aktuell dominieren vierHersteller von 3-D-

Druckern denMarkt: 3D Systems, Stratasys,
EOS und Arcam. Daneben gibt es in Europa
immer mehr kleine Unternehmen und eine
steigende Zahl Dienstleister [4].

Die Vision der Anbieter im
Consumer-Bereich
Die Anbieter im Consumer-Bereich haben

dieVision, dass zukünftig in jedemHaus ein
3-D-Drucker steht oder zumindest in jedem
Copy-Shopumdie Ecke ein solcher verfügbar
ist. Adrian Bowyer, Director des Herstellers
RepRap Professional Ltd. glaubt, dass sich

3-D-Drucker in dennächsten Jahren verbrei-
ten werden wie PCs.
Der Brite Bowyer gilt als Vater des 3-D-

Drucks für Heimanwender. Sein Open-Sour-
ce-3-D-Drucker RepRap (Replicating Rapid
Prototyper) ist in der Lage, die Kunststofftei-
le, die zu seinemBauerforderlich sind, selbst
zu produzieren, wie schon der Name sagt.
Mit konventionellen zerspanendenVerfah-

ren könnemannicht allesmachen,wasman
möchte, erklärt Bowyer. Beim 3-D-Druck
hingegen sei man nur durch die Physik des
Druckers eingeschränkt. Verbessere man
diese Maschine elektronisch, mechanisch
und softwaretechnisch, könne man Dinge
tun, die mit konventionellen Produktions-
verfahren nicht möglich sind. Deswegen sei
er vom großen Potenzial des 3-D-Drucks
überzeugt.
Man müsse sich nur die Logistikketten

heutiger Produkte anschauen, führt Bowyer
weiter aus,welchenAufwandmandabetrei-
be. Dagegen seien nur wenige Schritte not-
wendig, wenn ein einzelner Mensch oder
eine Gruppemit einem 3-D-Drucker ein Pro-
dukt fertigt. Die ganze Lieferkette reduziere
sich quasi auf null.
Wenn jeder seine „eigene kleine Fabrik“

betreibt, wird es große Veränderungen ge-
ben, da ist sichder Brite sicher. Nicht nur für
denVerbraucher, sondern auch für denHer-
steller unddenProduzenten vonVerbrauchs-
materialien. Das werde man vielleicht in 20
Jahren in den Industriebetrieben sehen.
FürKleinteilewärendannauchkeine Stan-

dardsmehr notwendig, da der Drucker alles
passgenau fertigt und man Details in belie-
biger Weise ändern oder skalieren kann.
„Das ist dann eine neueArt von Freiheit, die
Freiheit nicht hineinzupassen.“ 3-D-Copy-
Shops wären eine Stufe in dieser Entwick-
lung.
Trotzdem würden momentan die Kosten

noch die Massenverbreitung hemmen. Ob-
wohl sie laut Bowyer noch fallenwerdenund
eigentlich auch schon fast dort sind, wo sie
seinerMeinungnach sein sollten.Dennähn-
lich wie bei Bürodruckern bereits passiert,

Adrian Bowyer, Vater des RepRap-Projekts: „Jeder hat zukünftig seine eigene Fabrik, die mehr Fabriken
produziert.“
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würden indie 3-D-Drucker immermehr tech-
nischeFunktionen implementiert, für die der
Anwender dannauch schon400Eurobezah-
len würde. Einzig die Bedienbarkeit müsse
noch deutlich besser werden.

Nicht nur Zeitgeist: Der
Open-Source-Gedanke
Auch der Open-Source-Gedanke des Rep-

Rap-Projektes ist nicht nur dem Zeitgeist
geschuldet. Bowyer bedient sich gerne eines
Vergleichs aus der Biologie: Blumen brau-
chenPollen, umsich fortzupflanzen,weil sie
sich nicht bewegen können. Stattdessen lo-
cken sie Insekten an, indem sie Nektar pro-
duzieren. Die Insekten trinken den Nektar
und übertragen so den Pollen zur nächsten
Blüte. „Die Blumen reproduzieren sich, die
Insekten ernähren sich und beide Spezies
sind zufrieden.“ Er habe seinen RepRap auf
derGrundlagedieses biologischenVorgangs

entwickelt. Ein Drucker könne sich nicht
selbst zusammenbauen, soBowyers Feststel-
lung. Deswegen entsprächen die Menschen
den Bienen in seiner Geschichte und der
Drucker der Blume.
Aberwas sei derNektar? „Nun, der RepRap

druckt nützliche Dinge und animiert die
Menschen ihn zu nutzen und zusammenzu-
bauen.“ Dazu kann sich jeder die entspre-
chenden Dateien herunterladen. Deswegen
verfolge er den Open-Source-Gedanken,
obwohl er dem Zeitgeist dieses Konzeptes
natürlich auch einiges abgewinnen könne.
Was man ihm auch sofort glaubt.

Das Zukunftspotenzial der
einzelnen Drucktechniken
Das größte Zukunftspotenzial habennach

BowyersMeinungTechniken,mit denenman
mehrere Werkstoffe drucken kann. Ein Bei-
spiel ist FFF (Fused Filament Fabrication),
welches das RepRap-Projekt nutzt und das
vergleichbarmit dem„FusedDepositionMo-
deling“ (FDM)-Verfahren ist, oder die Tinten-
strahl-Systeme.
Arbeitet man mit mehreren Werkstoffen,

ist man darüber hinaus in der Lage, Objekte
mit elektrischen Leitern und Isolatoren her-
zustellen, harte und weiche Materialien zu
kombinieren. Leider könne er mit dem FFF-

Verfahren noch keine reinen Metalle wie
Titanherstellen,meint Bowyer. Das sei noch
ein bisschenZukunftsmusik. Aber sein Team
arbeite an anderen Möglichkeiten, um dies
zu tun. In vier / fünf Jahren werde es einen
Drucker geben, mit dem er Metalle wie Kup-
fer undTitan etc. druckenkönne. „Dann sind
wir soweit, dass wir den ganzen RepRap-
Drucker selber herstellen können.“

Wo die größten Zukunftsmärkte
liegen werden
Die Frage, welches die größten Märkte

sind, sei schwierig zu beantworten. Als Tim
Bernes Leedamals dasWorldWideWebkre-
ierte, hätte er nicht an Twitter gedacht, er-
klärt Bowyer. Genauso sei es beim3-D-Druck.
Da werde etwas kommen, das sich heute
noch niemand vorstellen könne, ist sich der
Brite sicher.
Ansonsten sehe er die Medizintechnik als

großen Zukunftsmarkt, aber auch Architek-
tur-Anwendungen. Er stelle sich vor, dass
hunderteMenschen, die alle einen 3-D-Dru-
cker besäßen, die Einzelteile für eineBrücke
oder ein Monument produzieren und so ein
riesiges Objekt schaffen würden.
Denn es werde immer der Einzelne sein,

der durch viele kleineDinge etwas verändert,
so wie bei Twitter. // KR

Elektronikpraxis
+49(0)931 4183086
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Die Fakten zum 3-D-
Drucker RepRap
� Der RepRap kann etwa die Hälfte
seiner eigenen Teile kopieren.
� Die andere Hälfte gibt es in Bau-
märkten und im Online-Handel.
� Kosten: Etwa 600 €
� Arbeitsvolumen: 200mmx200mm
x 200 mm
� VerarbeitbareWerkstoffe: Die meis-
ten Kunststoffe
� Druckgeschwindigkeit: 30 ml/h
� Lizenz: Open Source

Bild 1: 3-D-Druck – jeder kann alles herstellen
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Ich drucke mir die Welt,
wie sie mir gefällt

Der 3D-Druck gilt für manche Marktbeobachter als die Zukunftstech-
nik schlechthin. Enthusiasten meinen, das ganze industrielle Gefüge

müsste bald von Grund auf neu gestaltet werden.

DANA HOFFMANN *

* Dana Hoffmann
... ist eine redaktionelle Mitarbeiterin unseres
Schwestermagazins PROCESS. Der Beitrag ist erst-
mals in der PROCESS erschienen.

Der 3D-Druck ist ein generatives oder
additives Fertigungsverfahren, bei
dem in einem Urformungsprozess

plastische Teile entstehen. Die Urformung
minimiert Materialverluste gegenüber tren-
nendenFertigungsverfahren. Es handelt sich
um die industrialisierte und massentaugli-
che Weiterentwicklung des Rapid Prototy-
ping, bei dem ein Einzelteil entsteht, das
unter realen Bedingungen und nicht nur in
Computersimulationen auf seine tatsächli-
chen Eigenschaften hin untersucht wird.

Der größte Vorteil des 3D-Drucks besteht
darin, dass fast jede denkbare geometrische
Formautomatisiert hergestelltwerdenkann.
Dafürwird die gewünschte FormvomModell
oder frei per CADdigitalisiert. Der Computer
schneidet das CAD-Modell in Schichtenund
übergibt die Informationen an den Drucker,
der die Form schichtweise (deshalb additiv)
aufbaut. Jede beliebige Struktur kann im
Computer entworfen und spanlos sowie oh-
neFugenhergestelltwerden; auchhochkom-
plexe Figuren, für die sonstmühsamerHand-
arbeit notwendig wäre.
Der 3D-Druck kann Zeit sparen, weil die

Produktion nicht auf die Zulieferung von
Teilen oderWerkzeugenwartenmuss: Benö-
tigte Teile werden vor Ort hergestellt. Damit

entfallen viele TransportwegeundWartezei-
ten sowie auchdieNotwendigkeit, kurzfristig
benötigte Gegenstände in Lagern vorzuhal-
ten. Indirekt lässt sichmit demKonzept effi-
zient arbeiten, wenn anstelle einzelner Ex-
emplare Formteile gedruckt werden, die
Grundlage einer Produktion imgroßenMaß-
stab werden.
Technisch werden unter dem Schlagwort

3D-Druck vieleMethoden zusammengefasst.
Sie alle haben gemein, dass am Anfang ein
Computer steht und am Ende eine individu-
elle dreidimensionale Figur. Ansonsten ist
die Bandbreite an Funktionsprinzipien sehr
groß. In jedemFallmuss die formendeKom-
ponente mit Daten gefüttert werden, die ihr
mitteilen, anwelchenStellen sie dasMateri-
al auftragen oder verändern soll.
Die Datenwerden entweder in einer CAD-

Software erstellt oder werden von einem
angeschlossenen 3D-Scanner bereitgestellt.
DieVerbindungvonDrucker undScanner ist
sozusagen ein 3D-Kopierer. Der Scanner
nimmtbereits vorhandeneFormen insVisier,
tastet sie ab und bereitet die Daten auf. So
werden exakte Kopien von Gegenständen
oder Negativ-Teile hergestellt, die genau zu
anderenpassen, etwa inderMedizintechnik
zummenschlichen Körper.

Wann es sich nicht um 3D-
Druck handelt
VieleAnlagen sind aber inWirklichkeit gar

keine 3D-Drucker, sondern eherMaschinen,
dieHandarbeit automatisieren. Insbesonde-
re wenn sie aus Legosteinen bestehen, sind
sie eher nette Spielereien. Sie arbeiten im
Prinzip wie ein Tintenstrahldrucker: Eine
flüssige Substanz wird aus einem Tank in
vordefinierter Form auf eine Fläche aufge-
bracht, wo sie aushärtet oder trocknet. Der
figürliche Pancake oder dasNutellabild auf
demselben sind alsonicht bahnbrechend im
Vergleich zu einer normalen Maschine, die
schon seit Jahrzehnten Schokofäden in net-
ten Mustern auf Pralinen gießt.

Ein kleines 3D-Druckermodell, das mit Fused Deposition Modelling arbeitet: Die meisten 3D-Drucker funkti-
onieren so - wie ein Tintenstrahldrucker, nur in drei Dimensionen.
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Selbst Papier undFolienwerden verarbei-
tet, allerdings handelt es sich auch dabei
nicht umeinen tatsächlichenDruckvorgang,
sondern eherwieder ein automatisiertesVer-
fahren: Beim Laminated Object Modelling
(LOM) legt dieMaschinedie Schichtenüber-
einander und ein Laser schneidet dasWerk-
stück zu.

Beim echten 3D-Druck kommt
die dritte Dimension hinzu
Echte 3D-Drucker sind davon Welten ent-

fernt. Sie verarbeiten industrielle Rohstoffe
wie Metalle, Kunststoffe und Harze, aber
auch Keramiken, was für die Zahntechnik
interessant ist. Außerdem agieren echte 3D-
Drucker tatsächlich in drei Dimensionen.
Anders als beim platten Pfannkuchen wird
derMaterialauftrag in vielen Schichtenwie-
derholt, wobei die einzelnen Schichten un-
trennbar verbundenwerden.Das entstande-
neWerkstück istwie aus einemGuss, obwohl
das eigentlich zweidimensionale Druckver-
fahren in mehreren Schichten wiederholt
wird.
Ausnahmenbestätigenhierbei die Regeln:

EinKleid fürDita vonTeesewurdebeispiels-
weise in Einzelteilen ausgedruckt und an-
schließend gefärbt, mit Schmucksteinen
besetzt und zusammengefügt. Die einzelnen
Bögen, die aussehenwie dieNetze, in denen
empfindlichesObst verkauftwird, stammen
aber tatsächlich auch dem Drucker.

Die drei wichtigsten Verfahren
im Überblick
Fused Deposition Modelling (FDM)
DiesesVerfahren ist demalltäglichenDru-

cken mit Tinte auf Papier sehr ähnlich. Ge-
druckt wird mit Thermoplasten. Das sind
Kunststoffe, die unter Hitzeeinwirkung
schmelzen und dann gut formbar sind. Sie
werden als langes Band auf einer Spule in
dasGerät eingesetzt. DasBandwirdwährend
desDrucks abgewickelt, erhitzt und zu einer
beweglichenDüse transportiert. Sie gießt das
Material an den vom Computer vorgegebe-
nen Stellen auf die Oberfläche. Ist eine
Schicht fertig,wirddie nächste aufgetragen.
Am Ende des Verfahrens stehen Teile mit

relativ grober Struktur, da die Schichtdicke
verhältnismäßig groß ist. Die Teile müssen
also gegebenenfalls händisch nachbearbei-
tetwerden.Außerdembrauchenkomplexere
Formen mit überhängenden Teilen eine
Stützkonstruktion, da das Material sonst
einfach nach unten fließen würde. Manche
Geräte gießendie Stützen gleichmit, bei an-
deren müssen sie vom Nutzer passgenau
aufgestelltwerden.Weil die Technik (ähnlich
dem Nutelladrucker) recht einfach ist, gibt

esDruckermit FDM-Prinzip schon für kleines
Geld für den Hausgebrauch.
Selektives Lasersintern (SLS)
AuchbeimLasersinternwirdmitHitze ge-

arbeitet. Der große Unterschied zur FDM
besteht darin, dass das Material in Pulver-
form flächendeckendauf einemArbeitstisch
verteilt wird. Zum Einsatz kommenMetalle,
Kunststoffe undMischungenausbeiden. Ein
Laser fährt über die Fläche (oder dieArbeits-
fläche wird entsprechend bewegt) und
schmilzt das körnige Material an den ge-
wünschtenStellen an, sodass es verklebt. Ist
eine Ebene fertig gesintert, wird eine neue
Materialschicht aufgetragen. So baut der
computergesteuerte Laser nachundnachdie
Figur auf.
Weil dasumgebendePulver überhängende

Partien trägt, ist keine Stützkonstruktion
nötig. Das fertige Teil wird aus dem Pulver
genommen und gereinigt. Je nach Material
trägt eine thermische Endbearbeitung zur
Stabilität bei. Die relativ raue Oberfläche
kannmechanisch geglättetwerden.Der nicht
verschmolzeneRohstoff kannbeimnächsten
Stück wiederverwendet werden.
Eine Variante ist das Selektive Laser-

schmelzen (SLM), bei dem der metallische
Ausgangsstoff vollständig geschmolzen
wird. Durch die großeHitze hat dasMaterial
zu 99 Prozent die Eigenschaften des Aus-
gangsgranulats. Gleiches gilt für das Elek-
tronenstrahlschmelzen (EBM), dasmassive,
lunkerfreie und sehr robuste Teile hervor
bringt.
Stereolithographie (SLA)
Die Stereolithographie arbeitetmit beson-

deren Flüssigkeiten, den Photopolymeren.
Sie härtenbei Bestrahlungmit Licht aus. Das
flüssige Kunstharz befindet sich in einem
Becken mit einer höhenverstellbaren Platt-
form. Der Laser ist auf dieOberfläche gerich-
tet,wo er dasMaterial punktgenauaushärtet.

Diese Figur wurde namens Quadrifolium ist rein
dekorativ: Sie wurde von einem 3D-on-Demand-
Unternehmen hergestellt. Eine Herstellung „aus
einem Guss“ mit herkömmlichen Methoden wäre
sehr kompliziert oder ganz unmöglich.
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Ist eine Schicht fertig, fährt dieArbeitsfläche
einige Millimeter herunter und weiteres
Kunstharz wird aufgefüllt.
Auch bei diesem Verfahren werden gege-

benenfalls Stützen für überhängende Teile
benötigt, die sonst in der Flüssigkeit nach
unten sinkenmüssten, solange sie keineVer-
bindung zumHauptkörper haben.Wenndas
Teil fertig ist, wird es aus der Flüssigkeit ge-
hoben und gereinigt. Nach einer Feinbear-
beitung wird das Material oft noch im UV-
Ofen abschließend gehärtet.

3D-Druck wird für jedermann
erschwinglich
Einfache 3D-Drucker arbeiten nach dem

FDM-Prinzip undwerden immer erschwing-
licher. Schon für unter 1000 Euro gibt es
Drucker oderDrucker-Bausätze imFachhan-
del. Jeder Baster, der über ausreichendeCAD-
Kenntnisse verfügt, kann seinen eigenen
Figurenpark drucken. Die Kosten für Geräte
undVerbrauchsmaterialienbefinden sich im
Sinkflug. Enthusiasten sprechen schon von
der Demokratisierung des 3D-Drucks.
Wer aber die Technik fürchtet, bestellt sein

Unikat bei spezialisierten Firmen, die not-
falls die Digitalisierung der Originalform
übernehmenunddasperfekt bearbeitete Teil
nach Hause schicken. So kann jedermann
fürwenigGeld seine Lampe oder ein elektri-
sches Gerät retten, das sonst wegen fehlen-
der Ersatzteile entsorgt werdenmüsste.
Billigerwird’s,wennman seine Figur hohl

anlegt, da bei den meisten pro Kubikzenti-
meter Volumen abgerechnet wird. Anders
das Plastikbaby. Freudige Eltern, die 500
Euro übrig haben, können die 3D-Ultra-
schalldaten ausdrucken lassenund ihr Baby
bis zur Geburt als Miniatur bewundern.
Ist das Kind erst da, braucht es Platz. Wie

wäre es, das neueHaus auch im3D-Verfahren
zu bauen? Flüssiger Betonwird auf der Bau-
stelle zu einem ganzen Haus gespritzt. Ein
anderes Projekt stellt riesige Einzelteile in
einerArt 3D-Druckher und setzt sie planvoll
zusammen. In den Niederlanden steht ein
gedrucktes Haus sogar für Besucher offen.

Vielleicht wird die westliche Welt also
schonbald vonnochmehrPlastik zugeschüt-
tet, weil in jedem Haushalt ein 3D-Drucker
jeden noch so kurzlebigen Wunsch erfüllt.
Könnte man diesem Szenario vorbeugen,
indemmandie verwendetenKunststoffewe-
nigstens wiederverwertet?
Idealerweise stecktHansMustermanneine

ausgediente Plastikflasche an einer Seite
seines Druckers in einen Schacht und kann
nach einigenMinuten gegenüber das selbst-
entworfene Spielzeug für seine Tochter ent-
nehmen. Tatsächlich gibt es dieses Vor-Ort-
Recycling schon für Büropapier, das danach
eine sinnvolleAnschlussverwendungauf der
Toilette findet.
DasUnternehmen3DSYSTEMSverspricht,

dass sein 3D-Drucker tatsächlich mit Rest-
stoffen arbeitet. Die Realität ist leider nicht
ganz so edel wie das Testimonial, das der
Rapper Will.I.am darstellt. In Wirklichkeit
wird der Drucker mit einer Kartusche aus
Kunststoff bestückt, der lediglich zu 25 Pro-
zent aus recyceltemPlastik besteht. Das ent-
spricht nur drei durchschnittlichenWasser-
flaschen jeKartusche, die fürmehrere kleine
Gegenstände reicht. Das ist nicht viel, aber
zumindest ein Anfang.
Jede Technik ist aber nur so edel, hilfreich

und gutwie dieMenschen, die sich ihrer be-
dienen. Mit Sicherheit muss das Potenzial
des 3D-Drucks reguliert werden, denn die
ersten Schusswaffen wurden schon ge-

druckt.MilitärswollendenWaffenbaudirekt
amEinsatzort etablieren. Braucht die Truppe
dort dringend eine bestimmte Waffe, wirft
sie für einige Stunden den Drucker an, an-
statt tagelang auf denNachschub zuwarten.
Diese Möglichkeit passte einem jungen

Amerikaner hervorragend in sein anarchi-
sches Weltbild, welches das Recht auf eine
Waffe für jeden Bürger vorsah. Um sein Pro-
jekt zu beschleunigen, hatte er 2013 kurzer-
hand einenBauplan ins Internet gestellt, der
in 3D-Drucker eingespeist werden kann. Die
Knarre als Open-Source Projekt sozusagen.

Rosige Aussichten für Unter-
nehmensgründer
Es tut sich sehr viel auf demGebiet. Neben

der laufenden Forschung arbeiten viele jun-
geUnternehmenauf diversenEbenenander
KommerzialisierungundWeiterentwicklung
derMöglichkeiten.DenndieAussichten sind
gut. Die Technik ist zwar schon mehr als 20
Jahre alt,macht aber erst jetzt deutliche Fort-
schritte, da die Drucker den Massenmarkt
erreichen. Immer mehr Einsatzgebiete wer-
den erschlossen. Industriell sindRapid Too-
ling und Rapid Manufacturing auf dem Vor-
marsch: Werkzeuge kommen aus dem Dru-
cker oder die ganze Produktion wird mit 3D
bewältigt.
Die Bildungslandschaft zieht nach und

schafft neue Studiengänge. InWürzburgund
an drei weiterenUniversitäten derWelt wird
der Master-Studiengang in Tissue Enginee-
ring geschaffen, der sichmit demEinsatz von
biologischen Geweben in der Medizin be-
schäftigt. Aussichtsreich sind auchProjekte,
die auf dieNachbildung vonKnochenteilen,
Prothesen oder Zähnenmit herkömmlichen
Materialien abzielen. PassgenaueHörgeräte
für die individuelle Ohranatomie oder indi-
viduelle Gipsverbände können den Trage-
komfort erheblich verbessern.
ImApril 2014 hat ein Forscher aus Taiwan

einemutige Voraussage gewagt, seinenwis-
senschaftlichen Aufsatz aber inzwischen
zurückgezogen. Er hatte verkündet, dass es
schon in 20 Jahren möglich sein werde, mit
einem Drucker Moleküle zu erstellen. Der
Drucker wäre mit reinen chemischen Ele-
mentenbestückt undkönnte selbst komple-
xe Verbindungen – etwa für Medikamente
–anpraktisch jedemOrt derWelt herstellen.
Die benötigten riesigen Datenmengen da-

fürwürden in einerDaten-Cloudgespeichert
und von einembeliebigenComputer aus ab-
gerufen. Auchwennder prognostizierte Zeit-
raumzuoptimistisch ist,wird die Forschung
früher oder später sehr wahrscheinlich ein
Gerät hervorbringen, das praktisch alles aus-
geben kann. // FG

Wirklich erstaunlich:
ein voll bewegliches
Zahnradsystem aus
dem 3D-Printer.
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Ein mit FDM gedrucktes Plastikteil: Deutlich sicht-
bar sind die Bahnen, in denen der Kunststoff von
der Düse aufgebracht wurde.
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BAUTEILEBESCHAFFUNG // VALUE ADDED SERVICES

ELEKTRONIKPRAXIS: Herr Weber, Sie sind
CEO und Inhaber des Geretsrieder Elektro-
nikspezialisten elspec. Weshalb setzen Sie
auf ein neues Service- und Vertriebskon-
zept?
ThomasWeber, elspec:Wir haben imLau-
fe der letzten Jahre festgestellt, dass sich
die Bedürfnisse unserer Kunden deutlich
verändert haben undwollenmit unserem
neuen Service- und Vertriebskonzept da-
rauf reagieren.Wir sind sicher, dass dieses
Konzept für beide Seiten–KundeundUn-
ternehmen viele Vorteile bieten wird.

Wie sieht denn Ihr neues Konzept genau
aus?
Das ist ganz einfach. Ab sofort gibt es bei
unsdreiWelten. Zuerst
die bekannte Welt
der individuellen
Spezialkonfektio-
nen, aufwändig
undmit der höchsten
AnforderungandieQua-
lität in Handarbeit gefertigt. Wir be-
zeichnen sie zukünftig mit dem Begriff
„elspecmanufactury“. Sie erkennen sie an
der Farbe Anthrazit.
Dannhabenwir denBereich „customize“.
Das sindProdukte, die aus veredelten oder
einzigartig kombinierten Standards beste-
hen.AuchKonfektionenmit individuellen
Maßen fallen darunter. Die „elspec
customize“-Produkte sind mit der Farbe
Rot codiert.
Last, but not least gibt es die reine Distri-
bution vonhochwertigenKabeln, Konnek-
toren, Lasermodulenund fertigenAssem-
blies. Wir arbeiten dazu mit Herstellern
wie Harbour Industries, Teledyne Storm,
Rosenberger oder Huber und Suhner um
nur einige der bekannten und in der HF-
Welt geschätzten Hersteller zu nennen.
Als Standardprodukte sind diese Artikel
in unserer Grünen Welt unter dem Label

„elspec distribute“ schnell und günstig
direkt ab Lager Geretsried zu beziehen.

Das klingt spannend. Was hat Sie dazu be-
wogen, diese Dreiteilung als neue Struktur

einzuführen?
LassenSiemich sobeginnen:Wir sind
in der Branche seit vielen Jahren be-
kannt als verlässlicher Lieferant von
hochwertigen und langlebigen Ka-
belkonfektionen.
Wir entwickeln zusammen mit un-
seren Kunden individuelle Lösun-
genund fertigen inKleinstserie für
Entwickler bis hin zu großenMen-
gen für verschiedensteKonzerne.
Gerade unsere in aufwändiger
Handarbeit von erfahrenen Spe-
zialisten angefertigtenAssemblies

haben viel zu unserem guten Ruf
beigetragen.

Nur, nicht jede Anforderung benötigt
diesen immensen Aufwand. Manchmal
ist es nur wichtig, einen bestimmten
Stecker oder ein bewährtes Kabel in
Time in der Produktion zu haben. Das
wird selbst für großeUnternehmen im-
mer schwieriger, da die Hersteller im-

mer größereAbnahmemengenverlangen
und auf der anderen Seite die Einkaufs-
vorgaben immer restriktiver gehandhabt
werden.
Darauf haben wir reagiert. Wir haben in
unserem Lager die wichtigsten Kabel und
Konnektoren– einzeln zumselbst Konfek-
tionieren, oder als fertige Standardkonfek-
tion – in großen Mengen vorrätig. Das
bedeutet, überschaubare Logistik, verläss-
liche Zustellung und mit dem ebenfalls
neuen Label „elspec approved“ ist eine
direkte Verwendung in der Produktion
ohne weitere Überprüfungmöglich.

WasverstehenSie unter „wichtigstenKabel
und Konnektoren“ genau?
WirhabendenBedarf über die letzten zehn
Jahre genau analysiert. Dabei haben wir
festgestellt, dass sich fast 90 Prozent aller

elspec geht mit neuer
Struktur in die Zukunft

Der Geretsrieder Kabel- und Assembly-Anbieter elspec passt sein Service-
und Vertriebskonzept an die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse an mit

elspec manufactury, elspec customize und elspec distribute.
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Thomas Weber, elspec: „Wir haben stets
die Interessen unserer Kunden im Blick.“
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BAUTEILEBESCHAFFUNG // VALUE ADDED SERVICES

Standardbestellungen aus nur 27 Prozent
der verfügbaren Sortimentsbreite rekru-
tiert.
Ziel unserer „GrünenWelt“ ist es, schnell,
unkompliziert undbei bestmöglicherQua-
lität preiswert zu sein. Das geht, auch im
Sinneunserer Kundennur,wennwir unser
Direktsortiment entsprechend gestalten.
Und das heißt imKlartext, dass bei elspec
distribute alle Artikel aus denbeschriebe-
nen 27 Prozent direkt ab Lager lieferbar
sind. OhneWenn und Aber.
Wirwerdennatürlich auch zukünftig jedes
benötigte Produkt liefern, aber dem Auf-
wand entsprechend, immer in der jeweili-
gen Kategorie.

Das bedeutet also, dass ein Assembly mit
80 Zentimetern Länge als Standard unter
„distribute“ zu finden ist undmit 1,12Zenti-
metern unter „customize“?
Genau.Dashat denHintergrund, dass der
Aufwand für die Sonderlänge ungleich
höher ist. Wo wir die vorbereitete Stan-
dardlänge einfach ausdemRegal nehmen,
nachmessen, die Spezifikationüberprüfen
und versenden können, müssen wir bei

der SonderlängedengesamtenArbeitsab-
lauf ändern.
Ein TechnikerwirddieKabel vonder Trom-
mel nehmen, abmessen, ablängen, präzi-
se abisolieren und den gewünschten Ste-
cker vonHandkonfektionieren. Einweite-
rer Techniker wird das Assembly prüfen
und explizit freigeben. Erst dann kann es
in den Versand gehen.
DieserAufwand ist sehr viel höher undwir
wollen die dabei entstehenden Mehrkos-
tennicht einfach auf alle Kundenverteilen.

Die „distribute“-Kunden bekommen also
einen Rabatt?
Es ist anders herum. Wir kalkulieren un-
sere Preise genau und wissen exakt, wel-
cheKostendie einzelnenAbläufe verursa-
chen. Daher berechnen wir unseren Kun-
den auch nur den Aufwand, den ihr Auf-
trag wirklich erzeugt.
Nur wenn Menge und Art des Auftrags zu
einerKostenreduktion führen, könnenwir
diesen Vorteil auch entsprechend weiter-
geben. Somit kann jederKunde sicher sein,
niemals einenungerechtfertigten Preis zu
bezahlen.

Wird der Kabel- und Assembly-Anbieter
elspec zukünftig nur noch als Distributor zu
finden sein?
Nein, ganz bestimmt nicht! Wir haben für
unsere Marke „elspec customize“ nicht
von ungefähr die Farbe Rot gewählt. Es
steckt eine Menge Herzblut gerade in die-
sem Bereich.
WirwissenumunserKnowhowundunse-
re Begeisterung für komplizierteAufgaben
undwollen beides am liebsten immer ein-
bringen.Aber,wie ichbereits gesagt habe,
nicht immer rechtfertigt die Lösung einer
Aufgabe das „Große Programm“.

Was heißt das für Ihre Kunden?
DavieleKundenunsereUnterstützungals
zuverlässiger und hochqualitativer Liefe-
rant schätzen gelernt haben, wollen wir
ihnenauchbei Standardaufgaben zur Sei-
te stehen können.
Mit unserer neuenDreiteilung ist das jetzt
einfach und preisgerecht möglich gewor-
den. // MK

elspec
+49(0)8171 43570
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Gleicht etwa ein Ei dem
anderen?

Externe Stromversorgungen sind Massenartikel und sollen nicht viel
kosten. Billigimporte erfüllen zwar diese Forderung, nicht aber die

Zuverlässigkeits- und Sicherheitsanforderungen von Industriekunden.

ANDREAS HANAUSEK *

* Andreas Hanausek DI (FH)
... ist Product Manager und Field
Application Engineer bei CODICO

Milliarden von externen Netzteilen –
dieMehrheit davonmit einemUSB-
Stecker versehen – werden direkt

aus China zu Schleuderpreisen importiert.
105-°C-Elektrolytkondensatoren findet man
dabei ebenso schwerwie Lebensdauern jen-
seits von einem Jahr; desweiteren industrie-
taugliche Lösungen für harteUmgebungsbe-
dingungen, Schutz gegenWassereintritt oder
Zulassungen, die ein akkreditiertes Testlabor
durchgeführt hat und nicht der Hersteller
selbst.
Doch genau das ist für viele europäische

Unternehmen ein erhebliches Problem.Wer
aber haftet, wenn von einem solchen Billig-
import ein Schadenverursachtwird oder gar
Menschen zu Schaden kommen? Innerhalb
der Europäischen Union müsste der Impor-
teur oder derjenige, der das Gerät in den
Verkehr gebracht hat (Produkthaftungsge-

setz) für einen eventuellen Schadenaufkom-
men.
Einem großen Anteil der Billigstprodukte

wurde durch die Einführung der ErP-Durch-
führungsverordnung (EnergyReductionPro-
gram – ErP 2009/ 125/EC**) bereits der Gar-
aus gemacht. Die darin vorgegebenen ver-
schärften Anforderungen, nicht nur
betreffend der Leerlaufverluste, sondern
auch an den gesamten Wirkungsgrad der
Stromversorgung (hier gilt auch der Leis-
tungsverlust an der Ausgangsleitung), führ-
ten jedoch zu einer kaum beabsichtigten
Folgeerscheinung. Da es keine Möglichkeit
gab, preisgünstig und entsprechenddenErP-
Vorgaben, die Standardlängenvon 1850mm
aufrecht zu erhalten, wurden kürzere (1300
– 1500 mm) Leitungen an die Stromversor-
gung angeschlagen.Natürlichmachte es die
kryptische AWG-Bezeichnung (American
Wire Gauge) schwer, auf den ersten Blick
festzustellen, dass das Kabel einfach nur
kürzer gemachtwurde, derQuerschnitt aber
gleichblieb, anstatt eine Leitungmit höherer
Güte zu verwenden. Schlussendlich ist eine
Stromversorgung ja nur ein ergänzendes

Bauteil undkanneinfachgetauschtwerden,
oder?

Der Anwender verlangt nach
zuverlässigen Produkten
Mehr als je zuvor benötigen Anwender

aber einfach mehr – mehr Leistung, mehr
Zuverlässigkeit, ebenmehr etwasnicht ganz
Standard. Externe Stromversorgungen ent-
puppen sichmehr undmehr zumStatement
fürQualität für Produkte, die 24 Stundenund
7 Tage die Woche in Betrieb sind. Das gilt
beispielsweise für Router, Gateways, Swit-
ches, Set-Top-Boxen, medizinisches Equip-
ment und sogar Weiß- und Braunware mit
einer starken Marke, die für Zuverlässigkeit
und –mehr denn je –Umweltfreundlichkeit
steht.
CODICO arbeitet mit zwei der bekanntes-

ten Spezialisten zusammen. PHIHONG und
GLOBTEKhaben sich auf teilspezifischeKun-
denlösungen mit dem entscheidenden Un-
terschied spezialisiert. Zulassungenwerden
ausnahmslos bei akkreditierten Instituten
durchgeführt, entsprechende Zertifikate und
Reportswerdenkostenlos zurVerfügungge-

Ei ist nicht gleich Ei: Genau so verhält es sich mit externen Stromversorgungen. Hochwertige Produkte unterscheiden sich äußerlich kaum von billiger Massenware.
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stellt. Kundenspezifische Sekundärkonfek-
tionen, unterstützt durch die CODICO-Ver-
bindungstechnik (in verschiedenenFarben,
Durchmessern, Längen und Formen), ver-
binden die Anwendung mit einem Netzteil,
welches nach Kundenwunsch angepasst
werden kann.NachBedarf ist die Leistungs-
quelle strom- (constant current) oder span-
nungsgeregelt. Falls notwendig sogar beides
undmit Long-Life-Elektrolytkondensatoren
ausgestattet.
Wann immer die Stromversorgung mit ei-

ner Batterie kombiniert wird, wird sie selbst
zum Ladegerät. GLOBTEK bietet kunden-
spezifische Batteriepacks (Ni-Cad/NiMH/
Lead Acid/Li-ON/Li-Polymer mit Shrink
Wraps/Plastic Cases), überlastsicher, mit
Unterspannungsabschaltung, Überstrom-
und Spannungsschutz, ja sogar Kommuni-
kationsschnittstellen und Ladezustandsan-
zeige. Die Stromversorgung als geschlosse-
nes System ist eigensicher, vergossen und
damit sicher gegen Wassereintritt, IP-
Klassifizierung, Schutzklasse I oder II, ge-
färbt, mit kundenspezifischem Label verse-
hen oder einem Kabel, um zur Endanwen-
dung zupassen. Kundenkönnen freiwählen

zwischen einemfixenAC-Stecker oder einem
Wechselsteckersystem, verfügbar sowohl für
Steckernetzteile als auch Tischnetzteile
(weltweiter Einsatz durch verschiedene Pri-
märkabel möglich). Für einfachste Handha-
bungbietet CODICOkundenspezifischeVer-
packungslösungen und entsprechendes

BAUTEILEBESCHAFFUNG // BAUTEILEEINKAUF
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Labeling. Natürlich kann die Stromversor-
gung selbst kundenspezifische Logos oder
länderspezifische Zulassungenwie das japa-
nische PSE*** tragen. // MK

CODICO
+43 1 86 3050

Übersicht:
AWG (American Wire Gauge) vs.
europäischer Kennzeichnung
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Distribution im Wandel – vom
Musterkoffer zur Onlinedatenbank

Vor 20 Jahren schleppten Vertriebsmitarbeiter Musterkoffer zum
Kunden und Kataloge wurden mit der Schneckenpost versandt.
Was sich seither getan hat, verrät Ihnen ein Brancheninsider.

DR. MARC SCHACHERER *

* Dr. Marc Schacherer
... ist Regional Sales Director Central
Europe, Farnell element14.

Inder letzten Zeit ist amMarkt viel vonder
Veränderung der Distribution die Rede.
Diese Entwicklung läuft in der Branche

bereits seit Längeremundhat in denvergan-
genen zwei Jahrzehnten auch die Art und
Weise, wie wir arbeiten, beachtlich verän-
dert. Der Grund dafür ist die anhaltende Di-
gitalisierungunsererArbeitsprozessemit der
Verbreitung vonComputernundganzbeson-
ders die Entstehung des Internets.
Mitte der 1990er Jahre konnte man im da-

maligen Deutschlandbüro von Farnell ele-

ment14die PCs für dieMitarbeiter imVertrieb
an einer Hand abzählen: Es gab gerade mal
drei Stück. Einwenig schneller ging es in der
Layout-Abteilung unserer Kataloge, die in
dieser Zeit bereits digital entworfen wurden
– alles an Macintosh-Computern.

Ohne PC wäre heute kein
Geschäft mehr zu machen
Heute ist der PC für unsereVertriebsmitar-

beiter und unseren Kundendienst gar nicht
mehrwegzudenken.WennmandemKunden
früher die neuesten Produkte zeigen wollte,
geschahdies fast ausschließlich vorOrt oder
bei einerHausmesse gemeinsammit unseren
Lieferanten. Mit dabei waren immer soge-
nannte Musterkoffer mit Ansichtsgeräten
und Bauteilen. Bei einer umfangreicheren

Beratung ist der Kollege dannauchgerne ein
paar Mal häufiger zum Auto gelaufen.
DeutlichwirdderWandel auchanunseren

Katalogen allgemein. Bevor unser Angebot
vollumfänglich online verfügbar gemacht
wurde, wurde unser gedruckter Katalog
halbjährlich veröffentlicht. In diesem Zeit-
raum blieben die Preise für Produkte meis-
tens stabil; Neuerscheinungen gab es nur in
kleinem Rahmen.
Mittlerweile bieten wir auf unserer Web-

seite täglich neue Produkte und immer den
aktuellstenPreis an.DieDigitalisierung ver-
kürzt auch die Produktionsprozesse und er-
möglicht schnellere Produkteinführungen.
Daswirddeutlich,wennmandie Tabellemit
derAnzahl der abLager verfügbarenProduk-
te über die Jahre betrachtet.

Digitalisierung bietet besseren
Service für den Kunden
DieDigitalisierunghat allerdingsnicht nur

andere Prozesse beschleunigt und den Auf-
wand verringert, sondern auch ermöglicht,
Services für unsere Kunden zu verbessern
und in einer Art und Weise anzubieten, die
vorher so nicht möglich waren. Wie schickt
man einem Kunden schnell mehrseitige Da-
tenblätter,wennmankein Internet hat? Frü-
her blieb die Post, wennmanmehr Zeit hat-
te oder das Faxgerät, was nebenbei nicht
wirklich günstig war. Heute bieten wir um-
fangreiche Suchfunktionen, umdas richtige
Produkt noch einfacher zu finden. Zusätzlich
sind ausführliche technische Informationen,
Produktbilder, Tutorials und Inhalte ausder
Online-Community verfügbar.

Online-Community als wichtige
Anlaufstelle für Entwickler
Unsere Community mit inzwischen über

275.000 registriertenMitgliedernweltweit ist
eine wichtige Anlaufstelle, durch die sich
professionelle Elektronikentwickler,Hobby-
isten, Maker und andere Interessenten aus-
tauschen, sichhelfenundweiterbildenkön-

Gegen den Trend: Entgegen dem Trend in der IT- und anderen Branchen ist das Fax in der deutschen Elektro-
nikindustrie immer noch wichtiger, als so mancher glaubt.
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nen. Ein Forumvon solchenDimensionen ist
ohne das Internet überhaupt nicht denkbar.
Früher trafen sichEntwickler vielleicht gele-
gentlich auf einer Messe. Heute fördert ein
weltweiter Austausch die Verbreitung neuer
Technologien. Für uns als Distributor ist die
Community ein wichtiges Instrument, um
unsere Kunden immer besser mit dem für
ihre Ansprüche passenden Produkt zu ver-
sorgen. Erfahrungsberichte,Hilfestellungen
oder Projekte anderer Nutzer erleichtern die
Auswahl für den Kunden. Ein Novum ist in
diesem Zusammenhang auch unser Design-
Center für Entwicklungskits. Die Online-
Plattformbietet zahlreiche Suchfunktionen,
mit deren Hilfe ein Nutzer einfach die pas-
senden Eigenschaften, die er bei seinem
Entwicklungskit benötigt, auswählt und so
sofort eine passendeÜbersicht erhält. Natür-
lich sind auch hier technische Daten, Bilder
und Videos verfügbar.

Das Faxgerät ist auch heute
noch unverzichtbar
Einige Dinge ändern sich jedoch etwas

langsamer als andere. Auch wenn Online-
Bestellungen bei Farnell element14 einen
immer größerenTeil einnehmen, fällt gerade
in Deutschland eine Besonderheit auf. Das
gute alte und bereits erwähnte Faxgerät
spielt für viele Kunden immernoch eine gro-
ße Rolle. Wir erhalten weiterhin regelmäßig
Faxbestellungen für Deutschland. Das hat
größtenteils mit den Strukturen in einigen
Unternehmen und besonders Behörden zu
tun, die eher noch eine Unterschrift oder ei-
nenStempel brauchenunddaher nochnicht
komplett digital umstellen können.Wenndie
letzten Jahrzehnte in der Distribution aller-
dings eines gezeigt haben, dann, dass sich
auch dies irgendwann ändern wird. // MK

Farnell element14
+49(0)89 613030
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Immer schnellere Produkteinführung: Die ab Lager
verfügbaren Produkte im Sortiment von Farnell
element14 wurden von 1994 bis 2015 stetig mehr.
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DATUM VERFÜGBARE
PRODUKTE

September 1994 25.000

Januar 1997 35.000

Februar 2000 75.000

Februar 2005 280.000

Februar 2009 480.000

Februar 2013 624.000

Januar 2015 Über 650.000

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

Anschrift: Alte Jakobstr. 85/86 | 10179 Berlin

Die IPC-T-50K hat sich zu einem unentbehrlichen Nachschlagewerk
für Technische Einkäufer, Elektronik-Entwickler/-Designer, Leiterplatten-
Fertiger/-Lieferanten und Hersteller von elektronischen Baugruppen
entwickelt.
Die Schrift enthält etwa 3000 Fachbegriffe, die neben genauen
Beschreibungen mit zahlreichen Abbildungen ausgestattet sind. In einem
Anhang werden die üblichen Abkürzungen und deren englisch- und
deutschsprachige Bedeutung behandelt.

Deutschsprachige Übersetzung

IPC-T-50K-DE
Begriffe und Definitionen für Leiterplatten

und elektronische Baugruppen
Ab sofort verfügbar

Dieser Standard ist für die fachliche Arbeit, die Aus- und Weiterbildung,
die internationale Zusammenarbeit, sowie für Übersetzungsarbeiten von
herausragender Bedeutung.

Viele Begriffe sind mit farbigen, anschaulichen Abbildungen unterlegt: so
z. B. Anschlussflächen mit Verankerungsflächen (Anchoring Spur), Blind
Via und Buried Via, Capture /Target Land (Micro Via), Conductor Spacing,
Embedded Components, Flip Chip und Pad Cratering.

Die Revision K enthält auf mehr als 150 Seiten etwa 220 neue und über-
arbeitete Begriffe mit entsprechenden Illustrationen.
Hierzu zählen Access Hole, Accelerated Equivalent Soak, Capture Land,
Micro Via, Plating Thief, Resin Recession, Tape Automated Bonding,
Thermal Relief, Undercut, Via, Whisker usw.

Weitere Informationen zum Inhalt und zu den Bezugsbedingungen der
IPC-T-50K-DE erhalten Sie unterwww.fed.de und im FED-Webshop.
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Vom eigenen Automobil
zur Mobilität als Dienstleistung

Zu glauben, dass Uber, dieses auf 40 Milliarden Dollar
geschätzte Unternehmen, einfach nur ein Taxi-Bestell-
service ist, bedeutet, den digitalen Wandel unserer

Mobilität falsch verstanden zu haben.

Es gilt als ziemlich sicher, dasswir von einemkomplett autono-
menAutomobil nochmindestens 20 Jahre entfernt sind.Wenn
wir aber einen Anwender in denMittelpunkt stellen (und das

sollten wir tun), stellt sich eine ganz andere Frage: Wann wird un-
sereMobilität durch ein vollautomatisches Fahrzeug verändert?Am
wahrscheinlichsten bereits in wenigen Jahren. Vollständig autono-
meFahrzeuge, die unsereMobilitätserfahrung erheblich verbessern
können, befinden sich bereits heute in der Beta-Testphase. Es ist
sehr wahrscheinlich, dass wir noch vor dem Jahr 2020 in der Lage
sein werden, sie in einigen Bereichen als Dienstleistung mit einem
bedeutenden Nutzenzuwachs für unsere Mobilität einzusetzen.
Wenn eine Industrie zu einem Teil der vernetzten digitalen Welt

wird, dann definiert sich die Nutzererfahrung ebenso neu wie die
damit verbundenen Geschäftsmodelle. Wir bewegen uns weg von
einem Produktgeschäft und hin zu einem Dienstleistungsgeschäft
auf digitalen Plattformen. Diese Veränderung beeinflusst alle Teile
der Wertschöpfungskette hin zu einer Plattformwirtschaft.
Uber, dieOnlineplattform fürMitfahrer, ist das ersteUnternehmen,

das durch die richtige Nutzung des “vernetzten Autos” massiv pro-
fitiert. Eine digitale Plattform, die Fahrer und Fahrgäste verbindet,
wird zu einem neuen Standard dafür, wie die Mobilitätserfahrung
derNutzer in der Zukunft aussehen könnte. Zu glauben, dass dieses
auf 40 Milliarden Dollar geschätzte Unternehmen einfach nur ein
Taxi-Bestellservice ist, heißt, den digitalenWandel unserer Mobili-
tät falsch verstanden zu haben. Etwa so, wie beispielsweise Nokia
das iPhone vonApple undAndroid-Mobiltelefone falsch verstanden
hat, als sie auf denMarkt kamen. BeideGruppenvonMobiltelefonen
wurden mit einer digitalen Plattform ausgeliefert, die sehr schnell
die klassischen Mobiltelefone von Nokia vom Markt gedrängt hat,
auch wenn aus reiner Produktsicht (Eigenschaften & Funktionen)
die Überlegenheit durchaus nicht so offensichtlich war.

Wir treten in eine neue Ära der Automobilindustrie ein, bei der
Innovation viel engermit den echtenBedürfnissenderVerbraucher
verknüpft ist. Dies betrifft jede Komponente im Auto. Serviceorien-
tierte Architektur wird unerlässlich, da der Wettlauf um schnellere
Innovation nicht gewonnen werden kann, wenn die Architektur
unvorhergeseheneÄnderungennicht schnell undumfassendunter-
stützen kann. Andere Branchen haben bereits bewiesen, dass eine
modulare Architektur nach SOA-Prinzipien der richtige Ansatz ist.
Zweitens geht es umdie Daten. Der wahreWert einer Verbindung

zeigt sich erst dann,wenn die richtigenDaten schnell ausgetauscht
werden können. Einige Anwendungsfälle wie der Erhalt schneller
Verkehrsinformationen, Informationen zumFinden freier Parkplät-
ze, Informationen zur Ferndiagnose oder vorausschauendeWartung
sind offensichtlich. Andere Anwendungsfälle sind weniger offen-
sichtlich und werden sich erst mit der Zeit zeigen, allerdings sollte
die Software in einemAuto schon jetzt dafür bereit gemachtwerden.
Drittenswird ein großer Teil der benötigtenLogik vomAuto selbst

zumBackendbewegtwerden. Es ist einfachnicht sinnvoll,Millionen
vonSupercomputern zubauen,wenn ein Problemoftmals in aggre-
gierter Form in einem Rechenzentrum viel besser und effizienter
gelöst werden kann. Genau so funktionieren die meisten unserer
Smartphone-Apps heute.
Die neueÄra inderAutomobilindustrie kann in vielfacherHinsicht

als eine Ära von Innovationen in Richtung Einfachheit betrachtet
werden. Es geht nicht so sehr um die Herstellung von immer kom-
plexeren Dingen, die dadurch einen vermeintlich höherenWert für
die Endverbraucher darstellen, sondern im Gegenteil das stark zu
vereinfachen,waswir haben, umdemAnwender dankder digitalen
Verbindung einedeutlich verbesserteNutzererfahrung zubieten. Es
scheint, dass mit der digitalen Anbindung des Autos die Diskonti-
nuität der Technik auch die Automobilindustrie erreicht hat. // FG

Marko Javornik: General Manager Automotive beim
slowenischen IT-Dienstleister Comtrade.
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Beratung ist unser Service:
kompetent, flexibel und immer
hilfsbereit – seit 20 Jahren!
Als Unternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung und
technologischem Know-How können wir unsere Kunden
in jeder Projekt-Phase kompetent beraten.

Hotline: +49(0)8104/628-0
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Gratis Design Rule Check:
Prüfung der Produktionsdaten um mögliche
Schäden für den Kunden zu vermeiden.
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