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Vorsicht, Ihr Smartphone und
Fernseher hören mit!

Tea, Earl Grey, Hot. Zumindest im
englischenOriginal sagte das Jean-
Luc Picard, Kapitän des Raum-

schiffs Enterprise, zum Replikator, um
eine Tasse seines Lieblingsgetränkes zu
bekommen.Wirkte dasAnfangder 1990er
Jahre noch etwas skurril, so reden wir
heute ständigmit unserenGeräten. Sei es
eineKonversationmit Siri vonApple oder
mit Android und dem recht uncharman-
ten „OK, Google“. Unsere Technik hört
ständigmit. Auf den erstenBlick eine an-
genehmeErleichterung. Schnell nachder
Uhrzeit gefragt oder nach dem nächstge-
legenenRestaurant. Dochmanmuss sich
bewusst machen: Die Anweisungen wer-
den zum Anbieter übertragen und auf
dessen Server ausgewertet. Und höchst-
wahrscheinlich gespeichert.
Bei belanglosenDingenwie derUhrzeit

ist das kein Problem. Bei persönlichen
Angelegenheitenmöchte wohl niemand,
dass jemandFremdesmithört. Leiderma-
chen wir uns die negativen Seiten der
modernen Errungenschaften eher selten
bewusst. Als beispielsweise bekanntwur-
de, dass die Spracheingabebei Samsung-
Fernseher immermithört, war die Empö-
rung groß. Doch wer liest heute noch die
AGBs oder setzt bei der schnell installier-

„Die AGBs der Technik-
Angebote müssen für
die Anwender viel trans-
parenter und einfacher
werden.“

Hendrik Härter, Redakteur ELEKTRONIKPRAXIS
hendrik.haerter@vogel.de

ten Software die richtigen Häkchen, um
der allzu großenDatensammelwut entge-
genzuwirken?Geradewegendes leichten
Zugangs zur Technik solltendieUnterneh-
men ihre Geschäftsbedingungen viel
transparenter und vor allem einfacher
gestalten. Es nutzt demAnwenderwenig,
wenndieDaten verschlüsselt zumAnbie-
ter übertragenwerdenwennnicht ausge-
schlossen werden kann, dass Dritte Zu-
griff haben.
Technik soll unsMenschendienenund

unser Leben erleichtern. Wird sie jedoch
dazumissbraucht, nochmehr Informati-
onenüber unser Leben zu sammeln, dann
profitieren nur sehr wenige davon. Wir
müssen uns immer im Klaren sein, wozu
Technik imstande ist und sie kritischhin-
terfragen. Vielleicht ist es besser, ab und
an alle Geräte abzuschalten und die Zeit
bei einer Tasse Earl Grey zu genießen.

Herzlichst, Ihr
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25 Fit für hohe Datenraten in Industrie und Produktion
Der M12 ist der Klassiker unter den Industriesteckverbin-
dern. Auf dem Markt gibt es viele Varianten und unter-
schiedliche Steckgesichter. Wir geben einen Überblick zum
Stand der Technik.

Antriebselektronik
28 Encoder mit blauem Licht für die Motorregelung

Eine technische Sensor-Innovation erregt Aufsehen: iC-
Haus entwickelte Abtast-Chips für optische Positions-Enco-
der mit einem Fotodioden-Design, das speziell für blaues
Licht empfindlich ist.

Leistungselektronik
38 Trends und Power-Lösungen für elektrische Antriebe

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über den aktuellen
Technikstand der Leistungskomponenten von beispielswei-
se IGBT-Modulen, IPMs und DIP-IPMs für etwa Frequenz-
umrichter und Wechselrichter.

42 ESD- und Übertemperaturschutz für LEDs
LED-Beleuchtungen benötigen einen wirksamen ESD-
und Übertemperaturschutz. Dieser Beitrag zeigt, wie sich
Stromversorgungen und Steuerschaltungen für LED-Arrays
zuverlässig schützen lassen.

Bildverarbeitung
46 Highspeed-Kamera macht Störungen sichtbar

Warum produziert die Maschine unregelmäßig Ausschuss?
Was verursacht immer wieder den unerklärlichen Maschi-
nenstillstand? Highspeed-Bildverarbeitung macht schnelle
Vorgänge transparent.

Medizinelektronik
52 Die Ausnahmen von der RoHS-Richtlinie

Für Hersteller von Medizinprodukten ist die RoHS-Richtli-
nie 2011/65/EU bindend. Doch es gibt Ausnahmen. Für wen
die gelten und welche Vor- und Nachteile damit verbunden
sind zeigen wir Ihnen.

Messtechnik
56 Baugruppentest vereinfacht die Entwicklerarbeit

Elektronikfertiger kämpfen ständig mit sich verändernden
Marktanforderungen. Auf den Baugruppentest bezogen
heißt das, Testsysteme müssen flexibel gestaltet sein.

Stromversorgungen
60 Wie sich Blackouts zuverlässig verhindern lassen

Ein totaler Kollaps des Stromnetzes hätte verheerende
Folgen. Dieser Beitrag zeigt, wie mobile Speicherlösungen
Netzschwankungen ausgleichen und partielle Zusammen-
brüche des Netzes vermeiden.

VERBINDUNGSTECHNIK

Fit für hohe Datenraten
in der Industrie
Unter den Stichworten „Industrie 4.0“ und
„Cyber Physical System“ (CPS) werden zukünftig
neue Produktionslogiken - sogenannte Smart
Factorys - entwickelt. Das bringt zahlreiche Vorteile
wie intelligente Produkte, transparente Produktion
oder in Echtzeit steuerbare Wertschöpfungs- und
vorausschauende Wartungsprozesse mit sich. Auf
der anderen Seite bedingen diese Entwicklungen
immens hohe Datenraten, die berücksichtigt wer-
den müssen. Hier ist der M12-Steckverbinder in
x-Kodierung erste Wahl.
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Kabelverlegung anno 1930
Leitungen der Telegrafentechnik waren gegen 1880 Basis erster
Starkstromkabel in Deutschland. Isoliert wurden sie mit Guttaper-
cha, dem eingedickten Saft des gleichnamigen asiatischen Gum-
mibaumes. Doch zeigte sich die Wärmebeständigkeit als sehr be-
grenzt; bei ca. 45 °C wurde Guttapercha weich. Eine beständigere
Isolierung gelang mit getränkten Faserstoffen wie Jute und Hanf.
Als Feuchtigkeitsschutz verlangte diese Konstruktion einen Blei-
mantel. Gegen 1890 verbesserte der Einsatz einer mit Mineralöl ge-

tränkten Papierisolierung die Spannungsfestigkeit der Starkstrom-
kabel deutlich. Um das Jahr 1940 schließlich kamen für Isolierung
und Mantel Kunststoffe zum Einsatz. Das Bild zeigt eine Kabel-
verlegung um 1930. Es ist aus dem aktuellen Kabelhandbuch des
EW-Verlags entnommen. Seit Erstauflage 1956 fasst dieses emp-
fehlenswerte Buch aktuelle Erkenntnisse zusammen und gilt nicht
nur unter den Energieversorgern als Standardwerk. Leseprobe und
Inhaltsverzeichnis via Link im Online-Beitrag 43101868. // KU

AUFGEMERKT
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„You can't measure a quantum
state, and expect it to still be
quantum“
Julian Kelly, Doktorand an der University of Califor-
nia - Santa Barbara, über die Forschungen an einem
Quantencomputer.

AUFGE-
SCHNAPPT

Aufgedeckt: Infiniium-V-Serie

In der oberen Oszilloskop-Klasse von Keysight
Technologies gibt es Zuwachs: Die Infiniium-
V-Serie deckt den Frequenzbereich von 8 bis 33
GHz ab. Ausgestattet ist das Oszilloskop mit ei-
nem proprietären Indium-Phosphid- (InP-)Chip-

satz. Somit stehen Untersuchungen an Bussen
wie den USB 3.1 oder HDMI 2.0 nichts im Wege.
Das Triggersystem ist in die Hardware integriert,
womit Datenraten bis 12,5 GBit/s und Triggerse-
quenzen bis 160 Bit möglich sind. // HEH

InP-Chipsatz
In der V-Serie hat Key-
sight einen Indium-
phosphid-Chipsatz aus
eigener Entwicklung
verbaut, um Signale
sauber auszuwerten.

Bandbreite
Die V-Serie bietet
Bandbreiten von 8 bis
33 GHz und ersetzt die
bestehende 90000
X-Serie.

Interface
Das User-Interface ist
dahingehend optimiert,
um bis zu 128 Ansichten
auf dem Display darstel-
len zu können.

Angepasst
Über zwei Knöpfe lassen
sich verschiedene Funk-
tionen hinterlegen: eine
bevorzugte Messung
oder einen Signalver-
lauf sichern.

Trigger
Verbaut ist ein Hard-
ware-implementierter
serieller Trigger, der Da-
tenraten bis 12,5 GBit/s
und Sequenzen bis 160
Bit unterstützt.

Marker
Über diese Bedienknöp-
fe lassen sich die Positi-
onen der Marker schnell
an die gewünschte
Stelle verschieben.

AUFGEZÄHLT
Getrieben vomWachstum der PS-Branche und
mit Rekorden im Rücken verspricht Continen-
tal für die nächsten Jahre kräftiges Wachstum.
Während die deutschen Autobauer ihre Pro-
gnosen nur auf Jahressicht veröffentlichen,
blickt der Autozulieferer und Reifenhersteller
gleich weit voraus bis 2020. Dann will Conti
rund 50 Milliarden Euro Umsatz machen.

50

Apple entreißt
Samsung die Krone

Im Hinblick auf die Zahl der verkauften Smart-
phones zog der Apple erstmals seit 2011 an
Samsung vorbei. Nach Marktzahlen von Gartner
verkaufte Aplle im vierten Quartal des zurücklie-
genden Jahres 74,8 Millionen iPhones. Der lang-
jährige Spitzenreiter Samsung kam dagegen auf
73 Millionen verkaufte Geräte. // FG

Bits speichern
mit Qubits
Physiker der University of
California Santa Barbara
haben einen Weg gefun-
den, Informationen in ei-
nem Array von Quantenbits
(Qubits) zu speichern. Die
Anordnung könnte einen
wichtigen Schritt auf dem
Weg zum Quantencom-
puter bedeuten. Verein-
facht gesagt wachen die
Qubits darüber, dass die
im benachbarten Qubit ge-
speicherte Information er-
halten bleibt. Zerstörungs-
freie Quantenmessungen
sorgen dafür, dass Bitfeh-
ler entdeckt und behoben
werden. //FG
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Raspberry Pi 2 B –
der Ferrari unter den Pis
Der Raspberry Pi 2 B kommt mit sechsfacher Leistung, doppelter

Speicherkapazität und erstmals mit Windows 10 als Betriebssystem.

MARGIT KUTHER *

* Margit Kuther
... ist Redakteurin der ELEKTRONIK-
PRAXIS

dem Broadcom BCM2835 herauszuholen,“
soEbenUpton,Gründer undBevollmächtig-
ter von Raspberry Pi. „Doch irgendwann

kommt der Punkt, an dem es kei-
nen Ersatz fürmehr Speicher

und CPU-Leistung gibt.
DieHerausforderungbe-
stand darin, die Platt-
form und all die beste-
hendenProjekte, die auf
der Raspberry-Pi-Hard-

ware basieren, beizubehal-
ten. Unser Glück war, auf den

Broadcom-SoC BCM2836 zugreifen zu
können. Er bietet alle Funktionen des
BCM2835, ersetzt aber den 700-MHz-ARM11-
Einkerner durch einen 900-MHz-Quadcore
ARM-Cortex-A7. Es gibt folglich keinen
schmerzhaften Übergang oder eine Verrin-
gerung der Systemstabilität.“
„Als wir sicher waren, dass der BCM2836

wie erwartet lief, entwickeltenwir eineReihe
von Prototypen, bevor wir uns auf den jetzt
erhältlichenRaspberry Pi 2Modell B festleg-
ten.Dieser hat einen identischenFormfaktor
und volle Kompatibilität zum bestehenden
Raspberry Pi 1 Modell B+, ist aber mit dem
neuen BCM2836 und einem 1 GB LPDDR2-
SDRAM von Micron ausgestattet. Alle An-
schlüsse sind an der gleichen Stelle, haben
die gleiche Funktionalität, und das Board
kann weiterhin mittels 5-V-Micro-USB-Netz-
teil betriebenwerden.Die technischenDaten
im Detail des Raspberry Pi 2 im Detail:
� Prozessor: 32-Bit Broadcom BCM2836
� Prozessorserie: ARM7
�Merkmale: 900-MHz-Quadcore CPU
� 1 GB-DDR2-SDRAM (auch GPU-genutzt)
Die weiteren technischen Daten entspre-

chen dem Raspberry Pi B+. Es sind dies:
� 40 GPIO-Pins
� 4 x USB 2.0
�HDMI 1.3/1.4
� Kombi-Buchse für Audio und
� Composite-Video (PAL/NTSC)
� Videocore IV Dual-Core-GPU (Open GL
ES 2.0, OpenVG, 1080p30 H.264

� Kameraschnittstelle, 15-polig (CSI)
�Displayschnittstelle (DSI)
� 10/100 MBit Ethernet
�microSD-Kartenslot
�Micro-USB-Port für die Stromversorgung
Der Raspberry Pi 2 B ist für rund 35 Euro

über Farnell undRSComponents erhältlich.

Gratis-Windows und Linux für
den Raspberry Pi 2
Da der Broadcom-Chip BCM2836 auf der

ARMv7-Architektur basiert, ist der Raspberry
Pi 2 im Gegensatz zu den Vorgängern mit
ARMv6-Architektur nichtmehr auf bestimm-
te Linux-Betriebssystemvarianten begrenzt.
Der Raspberry Pi 2meistert die breite Palette
der ARM-GNU/Linux-Distributionen, ein-
schließlich Snappy Ubuntu Core. Die aktu-
elle BetriebssystemsammlungNOOBS (New
Out Of the Box Software) unterstützt bereits
in Teilen den Raspberry Pi 2.
Der besondere Clou: Microsoft plant eine

Windows-10-Variante für denRaspberry Pi 2.
Diese ist gratis und soll Ende des Jahres er-
hältlich sein. Tipp: Wer sich auf der Mi-
crosoft-Site für das "Windows for IoT Deve-
lopment program" registriert, erhält stets
brandaktuelle Informationen. Weitere De-
tails finden sich auf der Site "About theWin-
dows Developer Program for IoT".

Für wen sich der
Raspberry Pi 2 B eignet
Durch den bis zu sechsfachen Leistungs-

schub gegenüber den Vorgängern bietet der
Raspberry Pi 2 BprofessionellenAnwendern
deutliche Vorteile für leistungsfähigere Ent-
wicklungenundGeschwindigkeit vonSyste-
men.OEMsprofitieren vonder höherenPro-
zessorleistung sowie der Zuverlässigkeit und
Robustheit der Raspberry-Pi-Plattform.Auch
Schülern, für die der Raspberry Pi ursprüng-
lich gedacht war, und die den Raspberry Pi
als PC-Ersatz nutzen, kommt der Perfor-
mance-Schub zugute. // MK

Elektronikpraxis

Seit 2012 wurden bereits über vier Milli-
onen Exemplare des Raspberry Pi ver-
kauft. Es gibt verschiedeneModelle der

Mini-PC-Platine, etwa die Energiesparer
Raspberry Pi A und A+ ohne LAN-Buchse,
die Raspberry-Pi-ModelleA+undB+mit 40-
statt 26-Pin-Ein-/Ausgabeschnittstelle (GPIO)
und die Industrievariante Compute Modul
(Raspberry Pi B+). Doch eines eint alle Mo-
delle: der betagteARM11-Broadcom-Einkern-
ChipBCM2835mit 256/512-MB-DDR2-SDRAM
und700-MHz-Takt. Er zwingt denRaspberry
Pi gerade bei leistungs- und speicherinten-
siven Aufgaben ins Schneckentempo. Eine
weitere Limitierungdes Einkerners BCM2835
ist die ARMv6-Architektur, die den Raspber-
ry Pi auch in puncto Betriebssysteme ein-
schränkt. Damit ist nun Schluss.

Raspberry Pi 2 B, der Turbo mit
Quadcore-Power
„Seit der Einführung des Raspberry Pi B

habenwir enorme Anstrengungen hinsicht-
lich der Software geleistet, umdasBeste aus

Raspberry Pi 2 B:
Bis zu sechsfache
Leistung gegenüber den
Vorgängern dank Quadcore
und 1 GB SDRAM

Bild
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Der Concept V-ision e mit Plug-in-Hybrid-Antrieb:Mit 245 kW und einem Dreh-
moment von 600 Nm sprintet er in 6,1 s von null auf 100 km/h.

Mit dem Concept V-ision e gibt
Mercedes-Benz auf demAutomo-
bil-Salon inGenf einenAusblick
auf das Entwicklungspotenzial
der V-Klasse. Der hocheffiziente
Plug-in-Hybrid-Antrieb liefert
eine Systemleistung von 245 kW
undein Systemdrehmoment von
bis zu 600 Nm bei einem Norm-
verbrauchvonunter 3,0 l/100km
sowie einer rein elektrischen
Reichweite vonbis zu 50km.Der
155 kWstarkeVierzylinder-Otto-
motor entwickelt einmaximales
Drehmoment von 350 Nm, der
Elektromotor leistet 90 kW und
liefert 340 Nm. Damit können
eine Systemleistung von 245 kW
undein Systemdrehmoment von
bis zu 600 Nm abgerufen wer-
den.Der ConceptV-ision e sprin-
tet in 6,1 s von 0 auf 100 km/h.
Die Höchstgeschwindigkeit be-
trägt 206 km/h. Der NEFZ-Kraft-
stoffverbrauch von unter 3,0
l/100 km entspricht einer CO2-
Emission von 71 g/km. Bei einer
Geschwindigkeit von max. 80
km/h kann die Großraumlimou-
sine bis zu 50 km rein elektrisch
fahren.Als elektrischer Energie-
speicher dient ein Hochvolt-Li-
thium-Ionen-Akkumit einer Ge-
samtkapazität von 13,5 kWh. Er
lässt sich an einer externen
Stromquelle aufladen. Das An-
triebsmanagement wählt auto-

AUTOSALON GENF

Mercedes präsentiert V-Klasse Concept Car mit Plug-in-Hybrid-Antrieb

matisch die ideale Kombination
aus Verbrennungs- und Elektro-
motor. Dazu zählen die Unter-
stützung des Benzintriebwerks
beispielsweise beimBeschleuni-
gen durch Zuschalten des Elekt-
romotors (Boost) und die Ener-
gierückgewinnung (Rekuperati-
on) beim Bremsen sowie beim
Ausrollen des Fahrzeugs. Diese
Energie wird im Akku gespei-
chert und steht späterwieder für
die elektrische Fahrt oder den
Boost zur Verfügung.Wermöch-
te, kann dasHybrid-Zusammen-
spiel auch selbst regeln. ZurAus-
wahl stehen vier Betriebsarten
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(Hybrid, E-Mode, E-Save und
Charge), die über einen Schalter
einstellbar sind. Im Interieur bie-
tet das Concept V-ision e ein
großzügiges, lichtdurchflutetes
und luxuriöses Raumerlebnis,
u.a. eine weiße Ausstattung in
Leder Nappa. Fast die gesamte
Dachflächebesteht ausGlas. Das
1,92mx 1,12mgroße, zweigeteil-
te Panorama-Schiebedach lässt
viel Licht in den Innenraumein-
dringen. Besonderen Komfort
bieten die Executive Sitze im
Fond. Sie lassen sich per Knopf-
druck in eine bequeme Liegepo-
sition mit einer Lehnenneigung

von bis zu 49 Grad bringen. Zu-
sammen mit der integrierten
Wadenauflage, einer separaten
Fußstütze und einem zusätzli-
chen Kopfkissen entsteht eine
Liegefläche. Zusätzlich verwöh-
nendie SitzemitHeizung, Belüf-
tungundMassage.Aufgrunddes
großzügigen Raumangebots der
V-Klasse lassen sichdie Executi-
ve Sitze auch mit den serienmä-
ßigenEinzelsitzenunddenopti-
onalenSitzbänkenkombinieren.
Zumkomfortablen Arbeiten ver-
fügt das ConceptV-ision e außer-
dem über zwei ausklappbare
Komforttische und zwei iPad
Halterungen, die jeweils in die
Rückenlehne des Fahrer- und
Beifahrersitzes integriert sind.
Die Tischfläche misst 35 cm x 35
cmund ist inweißemLederNap-
pa bezogen. Die iPad-Halterung
kann um 90 Grad gedreht wer-
denund istmit einer integrierten
Schnittstelle zum Aufladen des
Tablets sowie zwei USB-Lade-
stellen ausgestattet. Einweiteres
Novum ist die große Mittelkon-
sole, die mehrere Cupholder,
Ablagefächer, USB-Anschlüsse,
einen SD-Kartenslot, eine Fünf-
Liter-Kühlbox sowie eine
220-Volt- und eine 12-Volt-Steck-
dose bietet. // TK

Mercedes-Benz

Neue IKEA Design-Kollektion mit
kabelloser Ladefunktion:Möbel
mit innovativer Technik machen das
Leben zu Hause noch angenehmer.

INDUKTIVES LADEN

IKEA-Möbel laden Smartphones & Co. kabellos
IKEA führt eine neue Design-
Kollektion ein, bei der eine ka-
bellose Ladefunktion für Smart-
phones und Tablet-PCs in schö-
nen, funktionalenEinrichtungs-
gegenständen integriert ist.
Durch diese Innovation werden
TischeundLeuchten zuLadesta-
tionen.DieKollektionwird ab 15.
April 2015 in den IKEA-Einrich-
tungshäusern erhältlich sein.
Die neue Design-Kollektion mit
kabelloser Ladefunktion ist Teil
eines langfristigen Engage-
ments, bei dem IKEA in Zukunft
weitere innovative Lösungen für
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plant. Bei der Entwicklung der
Kollektion kam eine neue Tech-
nologie zum Einsatz, um den
Bedarf im Technologiezeitalter
nachweiteren Anschlüssen und
Ladestationen im Zuhause und
am Arbeitsplatz zu erfüllen. Die
Technologie geht auf eine Zu-
sammenarbeitmit demglobalen
Zertifizierungsstandard Qi zu-
rück.Qi bietet eine Zertifizierung
durch eine unabhängige Dritt-
partei für Produkte mit kabello-
ser Ladefunktion an. Da zum
heutigen Zeitpunkt noch nicht

alle Smartphones über den Qi
Standard verfügen,wird IKEA für
viele Modelle zusätzlich Lade-
schalen anbieten. Die neue
Design-Kollektion wurde von
Designern wie David Wahl ent-
worfen. Er erklärt: „Wir haben
clevere kabellose Lösungen ent-
wickelt, damit uns der Anblick
vonvielenKabeln erspart bleibt.
VieleGeräte könnengleichzeitig
geladen werden, während dein
Zuhause nach wie vor kabellos
gut aussieht.“ // TK

IKEA
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Programm Highlights :

Augmented Reality Technologie in der
Mensch-Maschine-Kommunikation

Axel Lechler | Metaio GmbH

Emotional Design für HMIs –
Mit User Experience fit für die Industrie 4.0

Franz Koller | User Interface Design GmbH

Werkstattbesuch bei den HMIs der Generation 4.0

Andreas Beu | Smart HMI

KOOPERATIONSPARTNER

BUSINESS-SPONSOR

VERTRIEBSABKOMMEN

HUAWEI-M2M-Module bei SILICA

SILICAgibt die Franchiseverein-
barung mit HUAWEI für M2M-
Module in 3G und 4G bekannt.
SILICA wird Embedded-Multi-
Standard-Wireless-Module mit
3G und 4G in einer Reihe gängi-
ger Formfaktoren vermarkten,
darunter LGA,miniPCIeundPCI-
SIGM.2. Basierend auf der HUA-
WEI-HiSilicon-Chipset-Techno-

logie bietendieModule spezielle
Funktionen für die M2M-Kom-
munikation. Die PIN-kompatib-
lenHUAWEI-Module sollenüber
90% der Betreiber weltweit un-
terstützen und damit eine effizi-
ente Produktentwicklung von
Designs an unterschiedliche
Kundenanforderungen erlau-
ben.Obwohl niedrigereDatenra-
ten für vieleM2M-Anwendungen
ausreichend sind, wird 3G
(HSPA/HSPA+) zumdominieren-
denStandardund4G-Netzwerke
(LTE/LTE-A)werden zunehmend
schneller ausgerollt. Folglich
müssen Entwickler 3G- oder
Dual-Standard-3G/4G-Module
vorgeben um sicherzustellen,
dass die Produkte eine langeBe-
triebsdauer haben. //MK

SILICA

Franchiceabkommen:Mitarbeiter des
Distributors SILICA und HUAWEI freu-
en sich auf die Zusammenarbeit
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INDUSTRIELÖSUNGEN

Allianz für Systemsicherheit

ZumSchutz sicherheitskritischer
Anlagenund Infrastrukturenha-
benderMainzer Betriebssystem-
spezialist Sysgo und die Anti-
Malware-Experten von Kas-
persky Lab eine gemeinsame
Lösung entwickelt. Hierfür wird
das Kaspersky Security System
mit dem PikeOS-Hypervisor von
Sysgo kombiniert.

Die Aufgabender beidenPart-
ner sind wie folgt aufgeteilt: Der
PikeOS-Hypervisor schottet di-
verse Betriebssystemumgebun-
gen gegeneinander ab, die Kas-
persky-Technik überwacht den
Datenverkehr der Systeme und
den Informationsaustausch mit
derAußenwelt auf eventuell ein-
geschmuggelte Malware.
Auf die Frage,warummanmit

einem Systempartner mit russi-
schenWurzeln zusammenarbei-
te, antwortete Sysgo-CEO Knut
Degen: „Kaspersky ist das beste,
was wir wählen konnten. Eine
US-Firmakam für uns als Partner
nicht in Frage.“ Eine Zusammen-
arbeitmit einerUS-Firmamache
viele Unternehmen „sehr ner-
vös“, fuhr Degen fort. // FG

Sysgo, Kaspersky

Industrie 4.0 braucht Sicherheit:
Sysgo und Kaspersky bieten eine
Alternative zu US-Security-Lösungen.
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Der 32-Bit-Prozessor-IP-Anbieter
Cortus stellt für seineAPS-Archi-
tektur drei neue Software-Part-
ner vor. Die Portierungen sind
einDual IP v4/v6 Stack vonOryx
Embedded; eine sichere Punkt-
zu-Punkt Verbindungsoftware
vonNabtoundein IDE- undEcht-
zeit Betriebssystem von Blunk
Microsystems.
Laut Cortus bieten diese Por-

tierungen, zusammen mit der
kürzlich angekündigten Portie-
rung vonMicriumuC/OSIII, den
LizenznehmerndieMöglichkeit,
vernetzte, intelligente Geräte

32-BIT-PROZESSOR

Drei Software-Partner für Cortus
und eine größere Auswahl an
IDEs, Middleware und Echtzeit-
Betriebssystemen zu verknüp-
fen.
CycloneTCP von Oryx Embed-

ded ist einDual-IPv4/IPv6Stack
für Embedded-Anwendungen,
der Interoperabilität mit beste-
hendenTCP/IP-Systemenbietet.
Durch die Unterstützung von
IPv6 erleichtert CycloneTCP die
Entwicklungder neuen Internet-
Generation mit ICs auf Cortus-
Basis. // HH

Cortus

Technologien 2015: Informationen zu
Display-Technologien und Embedded-
Computing aus erster Hand von
HY-LiNE Computer
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TECHNOLOGIEN 2015

Broschüre von HY-LINE Computer
Das Produktspektrum der Dis-
playtechnologien umfasst TFT-
Wide- und -Small-Size-Displays
mit Ansteuerung, TouchScreens
(Projected Capacitive Touch
Screen), TFT-Controller, Single-
Board-Computer sowie Produkte
aus den Bereichen Long Dis-
tance, Video Generatoren, DVI/
HDMI-Signal-Management und
kundenspezifische Akkupacks.
Zudem Embedded-Computing-
Produkte wie HDBaseT, Wire-
lessHD, HDMI, Storage. //MK

HY-LINE Computer

Sicher bedienbar: Das Mobiltelefon
Smart-Ex 01 ist auch für die Benutzung
in explosionsgefährdeten Umgebun-
gen geeignet.
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MOBILFUNK

Eigensicheres Smartphone
Mit demHandySmart-Ex01 stellt
ecom instruments aus dem frän-
kischen Assamstadt das nach
eigenen Angaben weltweit erste
intrinsisch sichere Smartphone
mit Android 4.4 und der Funk-
technik 4G/LTE vor. Das Gerät
kann in explosionsgefährdeten
Zonen sicher verwendetwerden.
Das stoß- und kratzsichere

4-Zoll-Display aus Gorilla Glass
2 kann auch bei Regen, mit nas-
sen Fingern odermit Handschu-
hen bedient werden. // FG

econ instruments
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iBadge:mit dieser Plug-and-Play-Lösung lasen sich verschiedene Geräte im IoT
sicher miteinander verbinden.

Infineon hat eine Systemlösung
zur Identifikation von Geräten
im Smart Home vorgestellt. Die
gemeinsam mit Partnern ent
wickelte PlugandPlayLösung
iBadge erlaubt es, verschiedene
Geräte im Internet der Dinge
(IoT) sicher miteinander zu
verbinden. Nutzer können da
mit bequem und sicher über
SmartphoneApps und Cloud
Dienste auf das private Heim
Netzwerk zugreifen. So können
sie von unterwegs die Heizung
einschalten oder dank Video
überwachung zuhause alles
im Blick behalten. Im Inter
net der Dinge ist die Geräte
identifikation essentiellwichtig,
um Sicherheitsrisiken durch
gefälschte Server oder Geräte
zu minimieren: Vor dem Zugriff
auf ein vernetztes System
müssen Nutzer ebenso wie
mobile Geräte, vernetzte Auto
mobile oder auch Haushalts
geräte zuverlässig identifiziert
werden.DerAuthentifizierungs
chip OPTIGA Trust von Infineon
ist das Herzstück der vorgestell
ten iBadgeLösung.Der Baustein
wird in intelligente Temperatur
und Lichtsteuerungssysteme
oder auch Überwachungskame
ras eingebaut und funktioniert
ähnlich wie ein Identitätsaus
weis. Dadurch erhalten nur au

INTERNET DER DINGE

iBadge ermöglicht Geräteidentifikation im Smart Home

torisierte Geräte Zugriff auf das
Netzwerk. „Mit unseremSystem
verständnis und maßgeschnei
derten Sicherheitsprodukten
haben wir unseren Partnern ge
holfen, eine PlugandPlayLö
sung für das Smart Home zu
entwickeln“, freut sich Jürgen
Spänkuch, Leiter des Bereichs
Platform Security von Infineon
Technologies. „iBadge zeigt,wie
wir mit unserer Strategie ‚Vom
Produkt zumSystem‘ einen
Mehrwert für unsere Kunden
schaffen. Davon profitiert auch
der Verbraucher, der nun sein
vernetztes Zuhausebesser schüt
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zen kann.“ Laut Schätzungen
des Marktforschungsunterneh
mens Gartner sollen in diesem
Jahr im Privatkundensegment
2,9 Milliarden vernetzte Objekte
in Gebrauch sein. Bis 2020 soll
dieAnzahl der vernetztenGeräte
auf über 13Milliarden steigen. Im
Vergleich zu den heute erhältli
chenLösungenmacht iBadgedie
Geräteidentifikation sicherer
und einfacher und senkt zudem
den manuellen Aufwand wäh
rend des Herstellungsprozess.
Das iBadgeEvaluationBoard
wird mit einem IoTSiP (System
im Gehäuse) bereitgestellt, das

aus Mikrocontrollereinheit,
DrahtlosModul, HostSchnitt
stelle undOPTIGATrustAuthen
tifizierungschip besteht. Da
durch können Hersteller von
GerätenundSystemen fürs Inter
net der Dinge oder traditioneller
Verbraucherelektronik die
„iBadge“Lösung einfach und
schnell in ihre eigenen Geräte
integrieren. Der OPTIGA Trust
Authentifizierungschip in der
Systemlösung bietet eine ein
deutige Chipkennung, starke
asymmetrische Authentifizie
rung (ECC163), Session Keys für
jede Anwendung und ein dedi
ziertesOPTIGATrustDigital Cer
tificate (ODC). Die eindeutige
Kennung und der Kryptogra
phieschlüssel werden während
eines hochsicheren und zertifi
ziertenHerstellungsprozesses im
Chip abgelegt. Entwickelt und
konzipiertwurde iBadge von IKV
aus Taiwan, einem Spezialisten
für embedded Security. IKV hat
dafür eng mit Teamsourcing zu
sammengearbeitet, einem An
bieter von Apps und Cloud
Anwendungen, sowie demChip
anbieter AcSiP, der auf SiP
Lösungen spezialisiert ist. Eva
luationBoards sind auf Anfrage
erhältlich. // TK

Infineon

3-D-Aufnahme des Herzens:Mit einer
speziellen Software lässt sich die
Größe der Herzklappen errechnen.

3-D-SOFTWARE IN DER MEDIZIN

Modell des Herzen in Echtzeit lässt Größe von Herzklappen ermitteln
Die Geometrie der Herzklappen
istwichtig für dieDiagnostik von
HerzkrankheitenundTherapien
mit demKatheter.Heutemessen
Mediziner diese in 2DSchnitt
bildern aus. Mit der Ultra
schallsonde von Siemens ist es
möglich, 3DAufnahmen des
Herzens nahtlos und in Echtzeit
zu berechnen. Kombiniert wer
dendieBildermit farbigerDopp
lerBildgebung des Blutflusses.
AusdiesenBildernberechnet die
Analysesoftware eSie Valves ein
3DModell der Mitral und Aor
tenklappen, das für eineVielzahl
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werden kann: Die Software er
möglicht auch standardisierte
dynamischeMessungender geo
metrisch komplexen Anatomie
der Herzklappen. Das Gerät
misst auch die Frequenz der von
Blutkörperchen reflektiertenUl
traschallwellenund ermittelt die
RichtungdesBlutflusses. In die
sen Bildern findet die Analy
sesoftware automatisch die
Herzklappenunderzeugt dreidi
mensionale Bilder. Grundlage
der Software ist eine Bildverar
beitungstechnik, die von der

globalen SiemensForschung
Corporate Technology entwickelt
wurde. Bestimmte Objekte las
sen sich in medizinischen Bild
daten identifizieren, die oft ver
rauscht sind oder sich wegen
Bewegungen, pathologischer
Veränderungenoder individuel
ler Faktoren unterscheiden. Da
hinter steckt eine Software, die
hunderte ähnliche Bilder aus
wertet und lernt, bestimmte,
gleichbleibende Merkmale zu
verwenden. //HEH

Siemens
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WITTENSTEIN – eins sein mit der Zukunft

Auch die größten Erfolge beruhen auf der Initiative einzelner
Menschen. Deshalb suchen wir zielstrebige Pioniere mit Mut
zu neuen Ideen, die uns und unsere sieben erfolgreichen
Tochterunternehmen im Bereich der Antriebstechnik in die
Zukunft begleiten.

PIONIERE ZU UNS

Wir bieten Ihnen beides: die offene Kultur eines mittelstän-
dischen Familienunternehmens und die Kraft eines führen-
den Mechatronik-Spezialisten mit rund 1.900 Mitarbeitern.
Wenn Sie diese Perspektive reizt, werden Sie Pionier bei
uns. Wir freuen uns auf Ihren ersten Schritt!

Egal, wo Sie gerade
sitzen – Bei uns haben Sie
die besseren Aussichten

Ihr Ansp
rechpar

tner:

Karin Markert

Tel. +49
7931 493-105
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jobs@wittenstei
n.de

www.wittenstein-jobs.de

MOST FORUM 2015

Experten tauschen sich aus

DieMOSTCooperation, die Stan-
dardisierungsorganisation der
MOST (Media Oriented Systems
Transport) Technologie, hat das
Konferenzprogrammdes 7.MOST
Forumsam21. April 2015 in Stutt-
gart/Esslingenbekanntgegeben.
Die Konferenzbeiträge werden
höhere Geschwindigkeiten so-
wie verschiedene physikalische

Layer und Transceiver untersu-
chen. Im Bereich Compliance
und Qualitätssicherung werden
die Sprecher virtuelles Prototy-
ping, Testen und Simulation nä-
her betrachten. Bezüglich der
Netzwerk- und Systemarchitek-
tur werden die Referenten die
Anbindung an andere Stan-
dards, neue Funktionalitäten
und den vereinfachten Zugang
diskutieren. In den Pausen ist
Gelegenheit zum Besuch der
Ausstellung, in der wieder ver-
schiedene Unternehmen ihre
MOST-Produkte und -Anwen-
dungen zeigen werden. Neben
dem Industriepartner ZVEI un-
terstützen die ELEKTRONIK-
PRAXISundweitereMedienpart-
ner das MOST Forum. // TK

MOST Cooperation

Das MOST Forum: Nachhaltigkeit,
Robustheit und neue Funktionalitäten
stehen heuer im Mittelpunkt.
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BESSERE LESBARKEIT

Anti-Aliasing ist integriert

Anti-Aliasing, also die Kan-
tenglättung von Grafiken und
Schriftzeichen, ist jetzt auf allen
iLCD-Geräten von demmel pro-
ducts integriert. Damit geht der
Display-Hersteller einen Schritt
weiter: Standardmäßig ist das
Anti-Aliasing indenBetriebssys-
tem von Microsoft bereits vor-
handen. Doch bei Schriftgrößen

unter 12 Punkte kommt es zu
keiner zufriedenstellendenGlät-
tung. Mit einem speziellen Anti-
Aliasing-Algorithmus lässt sich
dasumgehen.Ausgefranste oder
treppenförmigeBuchstabenrän-
der gehören damit der Vergan-
genheit an.
Eine weitere Neuerung ist in

den kürzlich vorgestellten
Touchdisplays DPP-C50 und
DPP-C70 zu sehen, die mit Pro-
jected-Capacitive- (PCAP-)Touch
ausgestattet sind. Die Berüh-
rungsdetektion erfolgt über ka-
pazitiveÄnderungenauchhinter
einemCover-Glassmit einer Stär-
ke von bis zu 4 mm. Optional
bietet der Hersteller auch das
optische Bonding der Display-
Komponenten an. //HEH

demmel products

Geglättete Schriftzeichen: Demmel
bietet einen speziellen Anti-Aliasing-
Algorithmus für seine iLCD-Geräte an.
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Die vier häufigsten Fehler
beim LED-Design

NAT CANNON *

* Nat Cannon
... arbeitet als Applikationsingenieur
bei Cree.

Das Design von Leuchten mit LED-
Komponenten hat in den vergange-
nen Jahren erhebliche Fortschritte

gemacht. Dennoch tretenFehler auf, die alle
modernenLEDsbetreffen, etwa eine elektri-
sche Überlastung, die falsche thermische
Auslegung von Designs oder Fehler beim
Fertigungsprozess.
1. ElektrischeÜberlastungvermeiden:Der

häufigste Grund für denherstellerunabhän-
gigen Ausfall von LEDs ist Electrical Over-
stress, kurz EOS, alsodas Einwirken zuhoher
Strom-undSpannungswerte. Tests vonCree
ergaben, dass Hochleistungs-LEDs mit Ein-
zelchip und vielen Kontakten widerstands-
fähiger gegen EOS sind als Low-Power-LEDs
mit Kunststoffgehäuse. Zudemerwiesen sich
Chip-on-Board- (COB-)LEDs mit mehreren
parallelen Leuchtdioden-Ketten als robuster
als solche mit wenigen Ketten. Um EOS zu
vermeiden, sollten Schutztechniken einge-
setztwerden.Dazugehören etwaMetalloxid-
Varistoren (MOV) für den Überspannungs-
schutz und Thermistoren mit positivem

Temperaturkoeffizient für den Überstrom-
schutz. Ein Schutzkreislauf sollte LEDs vor
Spitzen von mehr als 0,1 ms Dauer und der
doppelten bis dreifachen Stärke des maxi-
malen LED-Nennstroms schützen.
2. Thermisches Design optimieren: LEDs

werdenmeist auf eine FR-4-Leiterplatte oder
Metallkernplatine gelötet, die an einem
Kühlkörper angebracht wird. FR-4-Platten
weisen einenhöherenWärmewiderstandauf
als Metallkernplatinen. COB-LEDs werden
oft an einem Kühlkörper befestigt, wobei
Steckverbinder undKühlkörpermiteinander
verschraubt sind. Um die Wärmeableitung
zuoptimieren, ist einWärmeleitmaterial, das
sogenannte Thermal Interface Material
(TIM), erforderlich. TIM schließt die Lücken
zwischenCOB-LEDundKühlkörper undver-
hindert, dass sich ein isolierendes Luftpols-
ter bildet. Zudem sollte ein ausreichender
Wärmeableitungsweg vorhanden sein.
3. Chemische Kompatibilität überprüfen:

Ein weiterer Fehler ist der Einsatz ungeeig-
neter flüchtiger, organischer Substanzen. Sie
sind beispielsweise in Klebern, Dichtungen
undVerguss-Materialien enthaltenundkön-
nendie Lichtstromleistungoder denFarbort
beeinträchtigen. Grundsätzlich sinddiejeni-
gen LEDs besonders empfindlich (herstelle-
runabhängig), die energiereiches blaues,

königsblaues oder weißes Licht abgeben.
Chemische Inkompatibilität tritt vor allem
dann auf, wenn Teile des Systems versiegelt
sind und kein Luftaustausch erfolgt. Da-
durch steigt die Temperatur der LED.Mit dem
richtigen Design und Tests lassen sich die
Auswirkungen chemischer Inkompatibilität
allerdings vermeiden.
4.Handhabungvon LEDswährendder Pro-

duktion optimieren: Typische produktions-
begleitende Probleme sind Schäden durch
Feuchtigkeit. Deshalb werden LEDs oft in
feuchtigkeitsdichten Moisture Barrier Bags,
kurzMBBsgenannt, ausgeliefert. ZumSchutz
werden die LEDs vorbehandelt, was etwa
durchTrocknen imOfen erfolgenkann. LEDs
aus einem MBB, die nicht verlötet wurden,
sollten in einem luftdichten oder mit Stick-
stoff durchgespülten Behälter mit frischem
Trocknungsmittel aufbewahrt werden. Ein
weiterer Stressfaktor für die LED ist das Ver-
biegender Leiterplatten. Gründehierfür sind
das Anziehen von Schrauben, das Reflow-
Löten und das Trennen der PCBs. Bei kera-
mikbasierten Hochleistungs-LED-Kompo-
nenten kann das zu Mikrorissen führen.
Daher sollten Schrauben an einemKühlkör-
per maschinell mit einem vorgegebenen
Drehmoment angezogen werden und die
Boards nicht auf unebenen Oberflächen be-
arbeitetwerden.Hilfreich ist zudem,Wärme-
leitpaste oder Pads gleichmäßig zu verteilen.
Wird einneues Lötverfahren implementiert,
empfiehlt es sich, dieQualität der Lötverbin-
dungendurchTests zuüberprüfen. Zubeach-
ten sind zudem die speziellen Anforderun-
gen von LEDs. Automatisierte Bestückungs-
werkzeuge sind für hoheGeschwindigkeiten
und Halbleiter mit flacher Oberseite ausge-
legt. LEDs mit ihrer gewölbter Oberfläche
erforderndaher spezifischeProzessparame-
ter im Bestückungssystem. Diemeisten Pro-
bleme lassen sichdurch eineAnpassungder
Werkzeuge lösen, etwa durch Auswahl des
richtigen Bestückungskopfes oder durch
Nutzung einer für LEDs optimierten Beschi-
ckungseinheit (Nozzle). // HEH

Cree
+49(0)89 548074

Chemische Kompatibilität: Der Einsatz ungeeig-
neter flüchtiger, organischer Substanzen (Volatile
Organic Compounds, VOC) kann die Lichtstromleis-
tung oder den Farbort einer LED beeinträchtigen.

Fehler beim Fertigungsprozess: Zu hohe mechani-
sche Belastungen beim Bestückungsprozess haben
speziell bei keramikbasierten Hochleistungs-LED-
Komponenten möglicherweise Mikrorisse zur Folge.
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Komplett isolierte Strommessung
für Solar- und Motor-Applikationen

THOMAS TZSCHEETZSCH *

* Thomas Tzscheetzsch
... arbeitet als Senior Field Applica-
tion Engineer bei Analog Devices in
München.

Ein zentrales Themabei Solar-Wechsel-
richtern wie auch im Bereich der An-
triebstechnik ist die isolierte Messung

eines Wechselstroms. Die große Herausfor-
derung ist dieHöheder Isolationsspannung,
da mögliche Spannungsspitzen einige hun-
dert Volt betragen können. Gleichzeitigwer-
denhoheAnforderungenandieGenauigkeit
wie auch die Auflösung gestellt.
In der Praxis sieht man häufig Systeme,

die aufHall-Effekt-Sensorenbasieren.Wenn
keineGleichströmegemessenwerden sollen,
werden auch Rogowski-Spulen eingesetzt.
Jedes dieser Systeme hat seine Vor- und
Nachteile. So ist beiHall-Effekt basierenden
Systemen die Genauigkeit über die Tempe-
ratur recht gering (nicht rückgeführte Syste-
me) oder bei rückgekoppelten Systemen ist
der Strombedarf auf der Sekundärseite recht
hoch, da die Kompensationswicklung mit

einem Strom bis zu 2 A (typischeWerte sind
50 bis 300 mA) beaufschlagt wird. Diese
Nachteile sind bei der hier vorgestellten
Schaltung nicht gegeben. Eine Übersicht
über die Vor- und Nachteile der verschiede-
nen Systeme zeigt Tabelle 1 (nur online).
Die Schaltung in Bild 1 benutzt als Sensor

einen 1-mΩ-Strommesswiderstand, der einen
Messbereich von±25Aermöglicht. Über den
AD8639, einenOperationsverstärkermit sehr
geringem Offset, wird eine Verstärkung von
10 eingestellt. Durch Änderung des Verstär-
kungsfaktors könnenauchandereMaximal-
ströme gemessen werden. Der Operations-
verstärker stellt zusammenmit demdifferen-
tiellenEingangdes Sigma-Delta-Modulators
(AD7401A) einen klassischen 3-OP-Instru-
mentenverstärker dar. Der geringeOffset von
3 µV und die Drift von 0,01 µV/°C sind ideal
fürAnwendungen in Solar-Wechselrichtern.
Der zwischen Verstärker und Modulator

angeordnete Tiefpass erster Ordnung hat
eine Bandbreite von 1,56 MHz und dient da-
zu, das Breitband-Rauschen zu reduzieren.
DerModulatorwirdmit einemexternenTakt
von 5 bis 20 MHz betrieben und gibt einen

kontinuierlichen Datenstrom aus. Der 1-Bit-
Datenstromwird imnachfolgendenDSPoder
FPGA durch einen Sinc3-Filter in ein Daten-
wort konvertiert. Dieser Filter hat eine typi-
sche Dezimierungsrate von DR = 256, was
eine sehr gute Genauigkeit ergibt. Dieses
Schema kann ohne zusätzliche Hardware
noch erweitertwerden. Für schnelleAbschal-
tungen (z.B. beiÜberstrom) kannparallel ein
Sinc3-Filter mit einer deutlich geringeren
Dezimierungsrate (z.B. DR = 8) betrieben
werden, der eine geringere Auflösung, aber
auch eine geringere Durchlaufzeit besitzt.
Diese zweifach aufgebautenSinc3-Filter sind
in den CortexM4-Prozessoren von Analog
Devices bereits als Hardware Element integ-
riert.
Die Spannungsversorgung auf der isolier-

ten Seite wird durch Linearregler realisiert.
Auf der „heißen“ Seite, die am Leistungs-
schalter hängt,wird eine isolierte Spannung
von 5 V durch den ADuM6000 erzeugt, ein
DC/DC-Wandler im SOIC-Gehäuse. Da der
Operationsverstärker eine bipolare Versor-
gung bekommt, werden die 5 V durch einen
Inverter (ADM8829) zu –5 V gewandelt. Die
beidenSpannungen (±5V)werdenanschlie-
ßend über rauscharme Linearregler auf
±2,5 V geregelt.
DerVorteil der Strommessungüber isolier-

te Sigma-Delta-Modulatoren und Strom-
messwiderstände liegt in der geringenErwär-
mung und einem sehr guten thermischen
Verhalten (Drift) über einenBereich von–40
bis +125°C.Die Schaltung ist durchdie robus-
te 1-Bit-Datenübertragung sehr gut für raue
Umgebungengeeignet undkanndadurch in
größerer EntfernungvomDSP/FPGAplatziert
werden als Verfahren mit analogem Aus-
gang.Durchdie geeigneteWahl derDezimie-
rungsrate (und einemeventuell nachfolgen-
denSinc1-Filter) ist eine gute 50/60Hz-Unter-
drückung gegeben.
EinweitererVorteil diesesVerfahrens sind

– je nach Ausführung der Schaltung – die
Kosten- und Platzersparnis gegenüber Hall-
Effekt basierten Systemen. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Prinzip der Schaltung zur Strommessung

document4823969026309217478.indd 18 09.03.2015 12:36:24



Anschlusstechnik für die
Leistungselektronik

Für Ihre Leistungselektronik bietet

Phoenix Contact eine einmalige

Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten.

Einzigartige Innovationen wie die

Push-Lock-Anschlusstechnik oder das

Click-and-Lock-Verriegelungssystem

bieten für jede Anwendung die

passende Lösung.

Überzeugen Sie sich und bestellen Sie

jetzt Ihr persönliches Muster.

Mehr Informationen unter

Telefon (0 52 35) 3-1 20 00 oder

phoenixcontact.de

Einzigartig
und leistungsstark

DC 08-14.000.L1 © PhoEnIx ConTACT 2015

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de


20

ELEKTRONIKSPIEGEL // BRANCHEN & MÄRKTE

Weitere Marktzahlen finden Sie unter:
www.elektronikpraxis.de/Marktzahlen

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 19.3.2015

BRANCHENBAROMETER

Leiterplattenjahr 2014 klingt positiv aus
Der Dezember-Umsatz der Leiterplattenhersteller ist im
Vergleich zum Dezember 2013 um 8,2 Prozent gewach-
sen. Dies berichtet der ZVEI-Fachverband PCB and Elec-
tronic Systems. Der Jahresumsatz war 3,5 Prozent höher
als im Vorjahr – ohne dass es zu größeren Unterschie-
den im Vergleich der Firmengrößen kam.

Mobile Datendienste übertreffen Telefonate
Das mobile Internet löst Handy-Telefonate im Jahr 2015
als wichtigsten Umsatzträger im deutschen Mobilfunk-
markt ab. Das prognostiziert der Branchenverband
Bitkom. Der Umsatz mit mobilen Datendiensten steigt
demnach um 6,3 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro.

Bewusstsein für Cyber-Risiken steigt
Obwohl die Häufigkeit von Großangriffen gering ist,
werden 40 Prozent der Großunternehmen bis 2018 fes-
te Pläne zur Bekämpfung von Cyber-Angriffen etabliert
haben, sagt das Beratungsunternehmen Gartner. 2015
sind es noch null Prozent.

Leichtes Wachstum bei Elektroproduktion
Für das Gesamtjahr 2015 rechnet der ZVEI mit einem
Anstieg der preisbereinigten deutschen Elektroproduk-
tion um anderthalb Prozent. Der Branchenumsatz sollte
auf knapp 174 Milliarden Euro steigen, so der Vorsitzen-
de der ZVEI-Geschäftsführung, Dr. Klaus Mittelbach.

ELEKTROINDUSTRIE

Allzeithoch für deutsche Exporte

DieExporte der deutschenElektroindustrie haben 2014 einenneuen
Rekordwert erreicht. Imgesamten Jahr stiegendieBranchenausfuh-
ren um 4,9 Prozent auf 165,5 Milliarden Euro. Laut ZVEI-Chefvolks-
wirt Dr. Andreas Gontermann wurde erstmals die Marke von 160
Milliarden Euro überschritten. Allein im Dezember wuchsen die
Exporte um 15,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. // FG

Q
ue
lle
:Z
VE
I

SMARTPHONES

Akkulaufzeit reicht nicht aus

ImVorfeld des diesjährigenMobileWorldCongress inBarcelonahat
der Branchenverband Bitkom die Wünsche der deutschen Smart-
phone-Nutzer ermittelt. Die repräsentativeUmfrage ergab, dass sich
fast siebzig Prozent der Teilnehmer für ihr nächstes Smartphone
eine längere Akkulaufzeit wünschen, gefolgt von einer besseren
Kamera, mehr Speicher und einem größeren Display. // FG
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2011 2012 2013

Exporte

2014

Importe

Elektro-Außenhandel in Milliarden Euro

157,4 159,9 157,7
165,5

138,4 137,3 134,4
144,6

Spitzenwert: Der Export überschritt im vergangenen Jahr erstmals die
160-Millionen-Euro-Marke.

Deutlich längere
Akkulaufzeit

Eignung für LTE

Größeres Display

Mehr Speicherkapazität

Fotokamera
mit besserer Qualität

Welche der folgenden Funktionen und Eigenschaften
wünschen Sie sich für Ihr nächstes Smartphone?

69%

48%

31%

30%

20%

Der Akku als Flaschenhals: Die überwiegende Zahl der Smartphone-
Nutzer wünscht sich für ihr nächstes Gerät eine längere Batterielaufzeit.

US-AUTOMOBILMARKT

Fahrer ärgern sich über Bluetooth

Ärgermit Bluetooth imAutound
eine fehlerhafte Spracherken-
nungmachendenBesitzern von
bis zu drei Jahre alten Fahrzeu-
gen die meisten Probleme. Zu
diesem Ergebnis kommt die ak-
tuelle J.-D.-Power Studie zur Zu-
verlässigkeit von Automobilen
indenUSA.Die Erfahrung zeige,
dassAutofahrer zunehmendda-

rauf Wert legen, dass ihr Wagen
über aktuelle Kommunikartions-
technik verfüge und es missbil-
ligten, wenn diese nicht funkti-
oniere, so Renee Stephens, Vice
President für denUS-Automarkt
bei J. D. Power. Lexus (Foto) er-
wies sich laut der Studie als zu-
verlässigste Marke, gefolgt von
Buick und Toyota. // FG
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Möglich, dass Apple an einem
Auto arbeitet. Und gewiss spielt
Softwareheute imAuto eine gro-
ßeRolle. Aber: Seinemursprüng-
lichenZweckundWesennach ist
einAuto immernoch einVehikel,
um bequem, sicher, schnell,
selbstbestimmt und mit einem
breiten Spektrum an individuel-
lem Zusatznutzen von A nach B
zu kommen. Das geht auch mit
vergleichsweisewenig Software,
ohnedass damitmerklichAbstri-
che an den Hauptattributen ge-
macht werden müssen. Der
Hauptreiz namentlich der höher
positionierten Fahrzeuge ist
dochnicht die Software, sondern
nach wie vor das Design, die
Leistung desMotors, der gesam-
te (und spezifisch zu bewerten-
de)Auftritt. SpaßundFreude am
Fahren kommt von der tief ver-
ankerten Freude an der Bewe-
gung und bringt diese auf eine
neue Ebene. Der mögliche Zu-
satznutzen durch Software ist
letzten Endes Beiwerk. Insofern
bin ich bezüglich dermöglichen
Rolle von Software-Herstellern
für denKerndes Fahrerlebnisses
eher skeptisch. Anonym

Das Auto ist nur in wenigen Tei-
len derWelt das liebste Kind des
Bürgers und nurwenige können

LESERKOMMENTARE ZU:

Wagt sich Apple auf den Automarkt?
sich ein Auto leisten, bei dem
Design,Motorenkraft undLuxus
ganz oben auf der Liste stehen.
In vielen anderenTeilenderWelt
wollen die Menschen mit dem
Auto möglichst schnell, sicher
und ohne Pannen von A nach B
kommen. Wenn das auch noch
preiswert geht, perfekt. Das
schreit nach Volumenmodellen.
Intelligente Autos in den Groß-
städten der Welt, die helfen den
Stau sinnvoll zu umgehen, den
wenig vorhandenen Parkraum
effektiv zu nutzen usw. sind ge-
fragt. Ich denke, mit wenigen
sehr guten Ideen, die o. g. Be-
dürfnisse erfüllen, kann Apple
sehr wohl Erfolg haben mit ei-
nem eigenen Auto. Anonym

TrendundLifestyle schlagen im-
mer schonFunktionalität.Wenn
nun wie im Falle Apple beides
(gut gemacht!) zusammen-
kommt, dann brechen die Däm-
me und selbst der Preis spielt
eine untergeordnete Rolle. Das
zeigen die Erfolgsgeschichten
der vielen, eigentlich hem-
mungslos überteuertenProdukte
aus dem bekannten Obsthaus.
Und: Mit den Lifestyle-Trends
ändert sich auch die Nutzung.
Früher hat man mit einem Tele-
fon hauptsächlich telefoniert,

heute ist das bei all dem appen,
tuben und webben wohl eher
Nebensache –was sich auch da-
ran zeigt, dass das letzte iPhone
mit richtig gutem Empfang das
3GSwar (HF-Teil ausMünchen!).
Warum sollte das beim Auto an-
ders sein?Mal sehen, was Apple
daraus macht! Es war wohl der
größte Fehler von Steve Jobs,
dass er damals, als Daimler
Smart verkauft hat, nicht zuge-
griffen hat.Wie schnell manmit
Innovationen trotz kleinemGeld
etablierte Branchenaufmischen
kann zeigte das Beispiel Tesla.
Forist ibw-oberhaching

Nach wie vor bin ich eher skep-
tisch, inwiefern sich Erfahrun-
genundRezepte ausdemSmart-
phone-Massenmarkt (1500 Mio.
p.a.) auf denAuto-Massenmarkt
(80Mio. p.a.) übertragen lassen.
Es ist nicht ganz unwichtig, die
grundsätzlich andere preisliche
Einstufung und die Geschäfts-
modelle zu beachten. Ein Trend-
und Lifestyle-Produkt für
30.00 € ist etwas ganz anderes,
als ein 500 €-Produkt, dessen
Bezahlung in der Regel via Ge-
schäftsmodell über zwei Jahre
abgestottert wird und daher so-
gar Leuten ohne Einkommen
erschwinglich erscheint. Wenn

Apple/Google, oder wer auch
immer, den Automarkt aufmi-
schen wollen, dann müssen sie
nicht nur ein trendiges Lifestyle-
Produktmit neuer Funktionalität
anbieten, sondern dies auchmit
einem attraktiven Geschäftsmo-
dell verbinden. Attraktiv heißt,
es muss günstiger sein, als ein
Auto konventionell zu kaufen
oder zu leasen, und doch den
Mobilitäts- und Lifestyle-Mehr-
wert bieten.
Forist HieronymusFischer

Bei 18.000 Millionen USD Quar-
talsgewinnmuss Apple kein Au-
to entwickeln – sie kaufen ein-
fach einen etablierten Automo-
bilhersteller. Eine andereOption
ist der Selbstbau, dasKnow-How
ist schon zu großen Teilen bei
wenigenwiederumgroßenZulie-
ferern. Alle Zutaten sind verfüg-
bar, die Gretchenfrage ist, ob
dieser Markt für Apple attraktiv
erscheint. Im Kommunikations-
zeitalter scheinenmirDaten viel-
leicht wertvoller als Blech und
Kohlefaser, oder vielleicht doch
Sachwerte? Es bleibt spannend!
Forist hubert.conti-geitner@st.
com

Kommentare wurden zum Teil
redaktionell gekürzt.
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VERBINDUNGSTECHNIK //M12-STECKVERBINDER

TITELSTORY
Unter denStichworten „Industrie 4.0“
und „Cyber Physical System“ (CPS)
werden zukünftig neue Produktions-
logiken – sogenannte Smart Factorys
– entwickelt. Unternehmen müssen
dazu ihre Maschinen, Lagersysteme
und Betriebsmittel weltweit vernet-
zen. Das bringt zahlreicheVorteile wie
intelligente Produkte, transparente
Produktion oder in Echtzeit steuerba-
reWertschöpfungs- und vorausschau-
ende Wartungsprozesse mit sich. Auf
der anderen Seite bedingen diese
Entwicklungen immens hohe Daten-
raten, die bei der Konzeption bereits
vorausschauend berücksichtigt wer-
den müssen. Verbindungstechnisch
gesehen ist der M12-Steckverbinder
in x-Kodierung hier erste Wahl.

24 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 19.3.2015
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Fit für hohe Datenraten
in Industrie und Produktion

Der M12 ist der Klassiker unter den Industriesteckverbindern. Auf
dem Markt gibt es viele Varianten und unterschiedliche Steckgesichter.

Wir geben einen Überblick zum Stand der Technik.

DIRK-PETER POST *

* Dirk-Peter Post
... ist Director Interface Connectors bei
Harting Electronics in Espelkamp.

DerM12hat als genormter Steckverbin-
der in den Bereichen Automation,
MaschinenbauundNetzwerktechnik

unter anspruchsvollenEinsatzbedingungen
einenbesonderenStellenwert erlangt. So ist
er hier mittlerweile der übliche Standard,
wenn es um die sichere Power-, Signal- und

Datenweiterleitung geht. Es gibt ihn in ver-
schiedenen Arten und Ausführungen von
verschiedenen Herstellern.

Verbindungstechnik für
Industrie 4.0
Industrielle Produktionsprozesse werden

immer schneller und individueller. Vor dem
Szenario „Industrie 4.0“werdenauch immer
mehrKommunikationsprozesse derMaschi-
nenundProdukte untereinander notwendig.
Dabei fallen immer größere Datenmengen
an, die an ihr Ziel transportiertwerdenmüs-

sen. Für die Entwickler vonMaschinenwird
es zunehmend zur Herausforderung schon
während der Konstruktion abzuschätzen,
welcheDatenmengen zukünftig über dieVer-
kabelung einer Maschine zu bewegen sind.
Kabel und Steckverbinder müssen auf die
Nutzung und die anfallenden Daten abge-
stimmt sein.
Gleichzeitig sind Kabel und Steckverbin-

der in einem industriellenUmfeld besonders
hohenBelastungenund rauenUmgebungen
ausgesetzt.Mit demM12bietetHarting einen
Rundsteckverbinder, der denAnforderungen

document4672152678056639189.indd 25 11.03.2015 13:42:16
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anhoheÜbertragungsraten im industriellen
Umfeld gerecht wird.
Der M12-Rundsteckverbinder aus Espel-

kamp ist in zahlreichen Varianten für ver-
schiedeneAnwendungenverfügbar. Sowird
der M12 in vier kodierten Steckgesichtern
angeboten, offeriert vierAnschlusstechniken
und diverse Bauformen.

Der M12-Rundsteckverbinder –
einer für alle
Die Steckgesichter bietendie a-Kodierung

für Sensorik und Energieversorgung, die b-
Kodierung für Profi-BUS, die D-Kodierung
für Ethernet bis 100MBit/s und die x-Kodie-
rung für Ethernet-Anwendungen bis
10 GBit/s. Gleichzeitig können Kabel über
Vercrimpung, Schneidklemmtechnik (IDC)
oder das aktuelle preLink-System ange-
schlossen werden.
Dabeiwerdendie einzelnenLitzen in einen

Anschlussblock geführt und mit dem pas-
senden Werkzeug durch Schneidklemmen
angeschlossen.ÜberstehendeLitzenwerden
gleichzeitig passend gekürzt. Dieser An-
schlussblock ist variabel und immer wieder
verwendbar in diversen Steckverbindern
einsetzbar.
Damit bieten die Espelkamper erstmalig

eine Verbindungslösung an, bei der Steck-
verbinder undLeiter völlig unabhängig von-
einander getauscht werden können. Sei es
für Upgrades oder die Wartung von bean-
spruchten Komponenten.
Für dendirektenAnschluss vonLeiterpla-

tinen ist auch ein geräteseitiger, anlötbarer
Platinenanschluss imPortfolio. Dieser Plati-
nenanschluss ist als Wanddurchführung
erhältlich und kann direkt in Systemgehäu-
sen fest verbaut werden.
Um noch mehr Spielraum zu geben, gibt

es den M12 in verschiedenen Bauformen.
Zumeinendenklassischen, geradenM12mit
Verschraubung und zum anderen eine um
90GradgewinkelteVariante. Die dritteMög-
lichkeit, eine Slim-Design-Variante, hat ei-
nenkleinerenDurchmesser für höhere Steck-
dichten in engem Arbeitsumfeld.
Sollte der Platz sehr beengt sein und der

Einsatz von Werkzeug nur schwer möglich,
bietet das Unternehmen den M12 jetzt auch
als Push-Pull-Variante an. Diese kann ohne
Werkzeug durch einfaches Aufstecken ver-

„Schlägt Brücken für die Industrie 4.0 –
Die M12 x-Kodierung ist gut geeignet für die verlustfreie

Ethernet-Übertragung bis 10 GBit/s.“
Dirk-Peter Post, Harting

bunden werden und lässt sich gleichzeitig
durch einfaches Ziehendes Sicherungsrings
wieder lösen.
Soll der Leiter zusätzlich vor äußeren Ein-

wirkungengeschütztwerden, kommtderM12
„with conduit“ zumEinsatz.Hier verfügt das
Standardgehäuseüber eine zusätzlicheAuf-
nahme für Kunststoffschläuche der Nenn-
weite 10 mm (NW10).

X-kodierte Modelle für
Highspeed Ethernet
In Bezug auf das Eingangsthema „Indust-

rie 4.0“ sind besonders die x-kodierten Mo-
delle hervorzuheben. Sie können 4-polig für
Ethernet bis 100 MBit/s angeschlossen wer-
den; 8-polig ermöglichen sie eine Übertra-
gungsklasse nachCat.-6Aund sinddamit die

ersteWahl,wennesumHighspeed-Ethernet-
Anwendungen bis 10 GBit/s geht.
Die Technologiegruppe hat die Entwick-

lung eines Industriestandards und die IEC-
Zertifizierung für den M12 mit vorangetrie-
ben, unter anderem, um herstellerübergrei-
fend einheitliche Steckgesichter zu errei-
chen. Dank der neuen IEC-Norm gibt es
weltweit ein einheitliches Steckgesicht, was
für denAnwender Investitionssicherheit be-
deutet. Die Schwierigkeit bei der Entwick-
lung lag darin, das Signal aus dem Leiter
sauber undohneStörungendurchdenSteck-
verbinder zu führen. Dazu hat man die im
Leiter vorhandene Schirmung im Steckver-
binder fortgesetzt.
ImGegensatz zu anderenSteckverbindern,

die für Ethernet benutzt werden, wie bei-
spielsweise einemRJ45, wurde derM12 kon-
sequent für diesen Einsatz entwickelt. Ein
RJ45, der ursprünglich aus dem Bereich der
Telekommunikation stammt, hat im Gegen-
satz zum M12 ein relativ filigranes Gehäuse
aus Blech und Kunststoff. Der M12 punktet
darüber hinausdurchhöhereReserven inder
Signalintegrität und einwesentlich robuste-

Bild 2: har-speed
M12 slim design in
x-Kodierung für Ether-
net bis 10 GBit/s

Bild 1: Geschirmter
M12 mit Crimpan-
schluss in 4-poliger
D-Kodierung um 90°
gewinkelt
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Bild 3:M12 X-kodiert
mit der neuen Platz
sparenden PushPull
Verriegelung

Bild 4: Der Abschlussblock Ha-VIS preLink
passt in alle Stecker und Buchsen der
preLink-Baureihe

Bild 5: Die M12 Leiterplattenadapter-Buchse
har-speed in gewinkelter Ausführung für die
Rückwandmontage bietet x-Kodierung und
erfüllt somit Cat.-6A

res Gehäuse, das besser gegen Vibrationen,
Staub und Flüssigkeiten geschützt ist.
Der M12 in x-kodierter Ausführung lässt

sich je nach Bedarf über Crimpanschlüsse
oder eine Schneidklemmtechnik (IDC) an
den Leiter anschließen. Als besonders flexi-
bel, zeitsparendundprozesssicher gilt auch
hier die Anschlusstechnik preLink. Mit die-
sem System kann der Entwickler bei Ether-
net-Anwendungen jederzeit und beliebig oft
Kabel, Steckverbinder und damit auch die
Datenrate wechseln.
Ein typischer Anwendungsfall ist die Ver-

kabelung von Maschinen oder Zügen. Hier
wird in der Regel ein leistungsfähiges Kabel
verbaut, welches der aktuell notwendigen
Datenrate gerecht wird, aber auch eine spä-
tere Aufrüstung zulässt. Sprich, auch wenn
momentan nur Ethernet bis 100 MBit/s not-
wendig ist, wird ein Cat.-6A-fähiges Kabel
verlegt. Diese Verkabelung kann vorkonfek-
tioniertmit bereits angeschlossenenpreLink-
Anschlusswürfeln durchgeführtwerden.Die
preLink-Anschlüsse sind so klein, dass damit
auch in engsten Platzverhältnissen und Ra-
dien Kabel gelegt werden können.

Soll beispielsweise von 100MBit/s auf Cat.-
6A aufgerüstet werden, kann sekunden-
schnell das alte Steckgesicht abgenommen
und der neue Steckverbinder für bis zu 10
GBit/s eingerastetwerden.Damit schafft das
Systemauch imM12-Steckverbinder eineho-
he Prozesssicherheit bei gleichzeitiger Sen-
kung von Kosten und Rüstzeiten.
In der industriellenAnwendung spielt der

x-kodierte M12 seine Stärken besonders im
Bereich der Produktionsüberwachung aus.
Hier fallen gerade durch Kameras, die jedes
produzierte Teil innerhalb von Sekunden-
bruchteilen erfassenundkontrollieren, hohe
Datenmengen an.
DieseDatenmüssen vonderKamera,mög-

licherweise über die Kommunikation mit
anderen Maschinen, auch an eine zentrale
Überwachung weitergeleitet werden. Dies
geht natürlich nicht ohne Steckverbinder,
die eine Ethernet-Verbindung nach Cat.-6A
auchunter rauen, äußerenBedingungenge-
währleisten. // KR

Harting
+49(0)5772 471744
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Encoder mit blauem Licht für die
hochgenaue Motorregelung

Eine technische Sensor-Innovation erregt Aufsehen: iC-Haus entwickel-
te Abtast-Chips für optische Positions-Encoder mit einem Fotodioden-

Design, das speziell für blaues Licht empfindlich ist.

KAI NOE *

* Kai Noe
... ist Chip-Designer bei iC-Haus,
Bodenheim.

Die kürzereWellenlängeundEindring-
tiefe der Photonenverbessertwesent-
liche Eigenschaften inkrementeller

und absoluter Encoder, z.B. Auflösung, Sig-
nalamplitude, Klirrfaktor und Jitter. Dabei
kommen Effekte moderner Technologien
verstärkend zusammen: Blaues Licht weist
bei gleicher Spaltbreite eine verringerte Beu-
gunggegenüber langwelligemLicht auf und
kann deshalb schärfer abbilden.
Moderne Silizium-Halbleiterprozesse er-

möglichen feinere und flachere Strukturen,
die der geringeren Eindringtiefe des blauen

Lichts entgegenkommenunddenWirkungs-
grad verbessern. Feine Strukturbreiten wie-
derum erlauben ein verschachteltes Layout
von Fotodioden, mit denen in Encodern Si-
nus- und Cosinus-Signale mit geringem Off-
set erzeugtwerden.Gleichzeitigwird in einer
flächentreuenTransformationderRandkur-
ven einhoher Füllfaktor für die lichtempfind-
lichen Bereiche erzielt.
Blaue LEDs sinddieBasis fürweiße Strah-

ler, die eine extrem hohe Nachfrage der Au-
tomobilindustrie und Beleuchtungstechnik
erfahren. Heute sind temperatur- und lang-
zeitstabile blaue LEDs erhältlich, die die
bisher in Encodern verwendeten IRund roten
LEDs quasi in den Schatten stellen, weil sie
diese bezüglich Lichtausbeute oder Effizienz
übertreffen und zudem bereits preiswerter
sind.

Als zwangsläufiges Ergebnis des techno-
logischen Fortschritts, sowohl bei der LED-
als auch in der CMOS-Technologie, können
optische Positionsabtastungen in besonde-
rem Maße profitieren. Seine neuen inkre-
mentellen Abtaster der iC-PT H-Serie hat
iC-Haus für hohe Auflösungen speziell mit
blauemLicht optimiert unddie Integrations-
plattform für derartige Single-Chip-Encoder
mit den Markennamen Encoder blue und
EncoderBlue belegt.
Die neuen Encoder-Sensoren der iC-PT H-

Serie kombinieren eine verbesserte optische
Abtastungmit einer interpolierendenSignal-
auswertung auf kleinstem Bauraum: zum
Einsatz kommt ein flaches, nur 5mmx5mm
großes optoQFN-Gehäuse mit Planfenster.
Durch die optimierte Phased-Array-Struktur
der Fotochips genügt eine minimale Abtast-
fläche vonnur 1,9mmx3,1mm,umbeispiels-
weise 10.000 Impulse von einer Codescheibe
mit nur 26 mm Durchmesser zu erzeugen.
Das blaue Licht erhöht den Kontrast bei ge-
ringerem Rauschen und der bessere Wir-
kungsgrad reduziert die Stromaufnahme im
optischen System.
Die Bausteine liefern Jitter-arme Encoder-

Quadratursignalemit Indexüber 4-mA-Push-
Pull-Treiber in einfacher, doppelter undvier-
facher Auflösung zur genauen Motorrege-
lung. Gleichzeitigwerden sonst zurKommu-
tierung übliche Hall-Sensoren durch drei
zusätzlich integrierte Abtastspuren ersetzt.
Hier bestimmt die Codescheibe das ge-
wünschte Signal und ist leicht an die benö-
tigte Motorpolzahl anpassbar.
Die Index-Verknüpfung sowie die Auflö-

sung werden einfach per Pin eingestellt.
Ausgangsfrequenzenbis 1,6MHz sind zuläs-
sig, sodass selbst bei 10.000 Impulsen noch
Motordrehzahlen bis ca. 10.000U/minmög-
lich sind. Für Anbau und Ausrichtung kön-
nen analoge Testsignale aktiviert werden.
Durch die kleine Sensor-Abtastfläche und

die erhöhte Lichtausbeute reduziert sichder
Energiebedarf für die erforderliche blaue
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LED – als Betriebsstrom genügen wenige
Milliampere aus einer 5-V-Versorgung. Dies
verbessert die LED-Lebensdauer besonders
bei hohen Betriebstemperaturen im Motor.
Die iC-PT-H-Bausteineübernehmendie LED-
Regelung selbst und kompensieren Verän-
derungen durch Alterung und Temperatur-
einflüsse.
Für Entwickler gibt es Evaluation-Boards

der Abtaster mit Kunststoff-Codescheiben
undmit einfach aufsteckbarenblauenLEDs,
um die Vorteile in der Signalqualität im di-
rektenVergleich zur IR-Beleuchtungbeurtei-
len zu können. Die höhere Flussspannung
der blauen LEDs und die Stabilität der im
Encoder verwendetenMaterialien sind inder
Systemauslegung zu berücksichtigen.
Encoder blue wird bereits intensiv von

namhaftenEncoder-Herstellern getestet und
qualifiziert undwird kurzfristig in bestehen-
den Serienprodukten auch als einfacher Er-
satz bestehender IR-Beleuchtungen erwartet.

iC-Haus auf dem Praxisforum
Elektrische Antriebstechnik
Auf demPraxisforumElektrischeAntriebs-

technik (24.-26.3.2015) ist iC-Haus in den
VorträgenundderAusstellung vertreten.Mit
dem Referat „Silicon for Motion – Encoder-
Chips für das Motorfeedback“ wird gezeigt,
wie die hohen Anforderungen moderner
Motion-Control-SystemeandieGüte des ver-
wendeten Positionssensors erfüllt werden
können. Auszug aus dem Abstract: „Zur ge-
nauenRegelung vonPosition, Geschwindig-

keit oder Beschleunigung werden hohe Ge-
nauigkeiten bei unverminderter Störfestig-
keit undRobustheit verlangt. Je nachAnwen-
dung müssen weitere Designziele beachtet
werden. So sind oftmals der Aufbau eines
Absolutsystemsnotwendig, hoheEnergieef-
fizienz gefordert oder bestimmteEigenschaf-
tender Schnittstelle zumController vorgege-
ben. Encoder System-On-Chip Lösungen
integrierendie komplette Signalverarbeitung
vom Sensor bis hin zur digitalen Repräsen-
tationundÜbertragungdesPositionswortes
in einem kompakten Bauteil. Die Auswahl
des passenden Bausteins und dessen opti-
mierter Einsatz imMotor beeinflussenmaß-
geblich die Effizienz des Gesamtsystems.“
AnHandvonausgewähltenPraxisbeispie-

lenwerdenProblemstellungen erläutert und
mögliche Lösungswege aufgezeigt. Dazu
zählen Kompensationsmöglichkeiten von
Signalfehlern, um hohe Genauigkeiten zu
erreichen, der Aufbau von absoluten Positi-
onssystemen sowie deren energieeffiziente
Umsetzungen bis hin zur kompletten Autar-
kie.
DerVortrag findet am24.März 2015 imVCC

Würzburg statt und richtet sich anEntwickler
undProjektmanager aus demBereichMotor-
steuerung.
Links zumProgrammdesPraxisforumsund

zudenDatenblättern Encoderblue imOnline-
Artikel 43205396. // KU

iC-Haus
+49(0)6135 92920
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Wenige mA Betriebsstrom: Die
neuen inkrementellen Abtaster
der iC-PT-H-Serie sind für hohe
Auflösungen speziell mit blaues
Licht optimiert.
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Mehr Power für Elektronik – PCIM Europe!
Ihr Marktplatz für Leistungselektronik

Internationale Messe und Konferenz
für Leistungselektronik, Intelligente Antriebstechnik,
Erneuerbare Energie und Energiemanagement
Nürnberg, 19. – 21.05.2015

Weitere Informationen unter +49 711 61946-0
pcim@mesago.com oder pcim-europe.com

HUMAN MACHINE INTERFACE

HMI-Industrie-Panel-PC mit D525-Prozessor
ImZuge von Industrie 4.0werden
immer mehr HMI-Einheiten in
unterschiedlichenSystemenbe-
nötigt. Dafür bietet COMP-MALL
mit demModell PPC–5152-D525-E
einen robusten Touch Panel-PC
mit 15-Zoll-Bildschirmdiagonale
und Atom-D525-CPU im Metall-
gehäuse an. Die Recheneinheit
basiert auf dem ICH8M-Chipsatz
mit Atom-D525-1,8-GHz-Zwei-
kern-Prozessor sowie bis 4GByte
DDR3-SO-DIMM.Dieses lüfterlo-
se Modell zeichnet sich durch
hohe Leistung und zuverlässi-
gen, langfristigen Dauerbetrieb

geeignete Lösung für Outdoor-
Anwendungen,Geldautomaten,
Zugangskontrolle und im Fahr-
zeugbereich. Der lüfterfreie Mo-
dell PPC-5152-D525 verfügt über
einen 15-Zoll-Bildschirm mit
1024 x 768Bildpunkten (LC-Bild-
schirmmit LED-Hintergrundbe-
leuchtung). Eine kratzfeste,
durchgängig ebene und rillen-
freie Glasoberfläche mit reflexi-
onsarmenTouchScreen, schma-
lem Rand und frontseitig IP64
erlauben den Betrieb auch in
rauer Umgebung. Der PC bietet
flexible Erweiterungsmöglich-

keiten; seine-Backplane erlaubt
den Einbau von 2 x PCI- oder je 1
x PCI- und PCIe-Karten. Außer-
dem verfügt es über einen inter-
nenUSB-Anschluss für eineUSB-
Verschlüsselungskarte. Zur Ver-
sorgung sind 9 bis 36 VDC not-
wendig, ein Netzadapter wird
mitgeliefert. Der Betriebstempe-
raturbereich reicht von -20 °Cbis
+50 °C und der Panel-PC erfüllt
die Anforderungen nach MIL-
STD-810F 514.5C-2 als Sicherheit
gegen Stoß und Vibrationen.

COMPMALL

(24/7) bei geringem Stromver-
brauch aus. Das Modell PPC–
5152-D525-E ist für denEinsatz im
Produktionsbereich, in der
Werkshalle sowie in medizini-
schenAnwendungenkonzipiert.
Darüber hinaus ist dasGerät eine

MOTION CONTROL

Intuitives Entwicklungskit für Schrittmotorendstufe TMCM-1043
Zum komfortablen und schnel-
len Einstellen und Evaluieren
vonMotorstrom,Mikroschrittau-
flösung und anderen Schlüssel-
parametern der elektrischen
Antriebsregelung gibt es von
TRINAMICdasEntwicklungssys-
temTMCM-1043-KIT für die hoch-
integrierte NEMA17-kompatible
Schrittmotorendstufe TM-
CM-1043 stepDancer. Kompakte
Schrittmotoren sind eine ideale
Lösung für eine breite Palette an
Applikationen, vom Handling
hochsensibler Flüssigkeiten in
der Laborautomatisierung und

ab. Das Developer Kit soll daher
eine schnelle und einfachePara-
metrierung der Applikation er-
möglichen. Eswurde speziell für
die hochintegrierte und erprobte
Schrittmotor-Endstufe TM-
CM-1043 von TRINAMIC entwi-
ckelt, die sowohl für dieMontage
auf NEMA17-Schrittmotoren als
auch für eine abgesetzte Monta-
ge ausgelegt ist. Der TMCM-
1043-stepDancer basiert auf dem
neuen Premium-Performance-
Motortreiber-IC TMC2660 von
TRINAMIC. Das Modul TM-
CM-1043 ist für den sofortigen

Einsatz vorkonfiguriert. Über das
TMCM-1043-KIT kann zusätzlich
eine einfacheAnpassungder Pa-
rameter an die spezifischen An-
forderungen der Applikation er-
folgen, z.B. die Unterstützung
einer großen Bandbreite an Mo-
toren und Strömen. In kleinen
bis mittleren Stückzahlen ist ei-
ne schnelle Programmierung
vieler Endstufenmit demmitge-
lieferten Programmieradapter
mit dem einmal ermittelten Pa-
rameterset möglich.

TRINAMIC

medizinischen Anwendungen
über 3D-Drucker bis zur Indust-
rieautomatisierung. Die Profita-
bilität eines Produktes hängt in
zunehmend vielen Bereichen
von einem frühen Markteintritt
und kurzen Entwicklungszeiten
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WWW.RTOS.COM
+49 5143-911303

For Information visit

T H R E A D

ALL YOU
NEED
IN AN RTOS

IEC-61508 • IEC-62304

Certification Pack™

Fastest RTOS
Automatic

Event Trace

Certifi cation Pack™

YOUR EXTRAS

ADDITIONAL MODULES

TCP/IP with IPv4 & IPv6TCP/IP with IPv4 & IPv6

N E T

Embedded FAT File SystemEmbedded FAT File System

F I L E

Host and Device StackHost and Device Stack

U S B

Embedded GraphicsEmbedded Graphics

G U I

T R A C E

Real-Time Event Trace

Express Logic’s ThreadX RTOS
has received TÜV Certification for

functional safety, according to
IEC-61508 and IEC-62304

standards. Now, use of ThreadX
for safety-critical systems is easi-
er than ever before. Ask us about
our TÜV certification, and how it

can help you meet IEC-61508 and
IEC-62304 regulations.

Source Code
No Royalties

Small Footprint

DieRFIDTagsMAGICSTRAPvon
Murata (imVertrieb von IS-LINE)
zeichnen sich durch eine hohe
Flexibilität aus und können je-
derzeit ohne externeBatteriever-
sorgung gelesen und beschrie-
ben werden. Die Besonderheit
sind die neue optionale I2C-
Schnittstelle zumLesenundSch-
reiben des internen Speichers.
Hierdurch kann der Tag, neben
der reinen RFID-Funktion auch
als drahtloses Daten-Interface
verwendet werden kann. MA-
GICSTRAParbeitetmit undohne
Antenne und ist für die flexible

RFID TAGS

Mit und auch ohne Antenne
Kommunikation und Identifika-
tion über Distanzen von einigen
Millimetern bis zu 10Metern aus-
gelegt. Die RFID Tags erfüllen
alle einschlägigen Normen und
Richtlinien und sind weltweit
einsetzbar. Sie sind in verschie-
denen Konfigurationen sowohl
für HF als auch für UHF verfüg-
bar und eignen sich daher für
eineVielzahl vonAnwendungen,
in denen sowohl eine schnelle
als auch sichere Identifikation
gefordert ist.

IS-LINE

Rund 600 verschiedene Typen
stehen derzeit bei Delta-R allein
bei Platin-Temperaturfühlern
zur Auswahl. Neben Standard-
Typen wie Pt100 oder Pt1000
sind Sondertypen wie Pt6, Pt8,
Pt20, Pt50, Pt200, Pt500 oder
Pt20.000 im Programm. Materi-
alien der Anschlussdrähte und
Baugrößen sind sehr frei wähl-
bar. Hier geht der Trend derzeit
zudünnenHülsenmit schmalen
Pt-Elementen mit 0,8 mm oder
1,0 mm Breite. Je nach Bedarf
werden nach Kundenvorgabe z.
B. die Anschlussdrähte verlän-

TEMPERATURFÜHLER

Ein breites Spektrum an Temperatursensoren
gert oder komplett gehäuste Pt-
Temperaturfühler exklusiv her-
gestellt. Heute sindmeist kleine,
genaueund schnell ansprechen-
de Temperaturfühler im Portfo-
lio. Im Programm ist beispiels-
weise ein Doppelfühler für red-
undante Messungen. Mit einem
Hülsendurchmesser von 2,1 mm
(Länge 18 mm) wird er seit ein
paar Jahren in 1000er-Losen ge-
fertigt. Für stete Qualität sorgt
u.a. die Rückverfolgung bis auf
den Fertigungszeitpunkt.

Delta-R

Der programmierbare Hall-Ef-
fekt-Sensor HAC 830 erfüllt die
hohenAnforderungen zur elekt-
romagnetischen Verträglichkeit
(EMV) der Automobilindustrie
und wurde als kostengünstige
Lösung für Anwendungen kon-
zipiert, bei denender Sensor auf
ein Stanzgitter geschweißt wird.
DerHAC830kombiniert die prä-
zise und robuste Funktion der
HAL83x-Familiemit integrierten
Blockkondensatoren in einem
winzigen 3-Pin TO92UP-Gehäu-
se. Der CMOS-Baustein ist für
Sperrschichttemperaturen bis

AEC-Q100-QUALIFIZIERT HALL-SENSOR

Mit zwei integrierten Blockkondensatoren
170 °C ausgelegt. Aufgrund der
zwei integrierten 100-nF-Kon-
densatoren erreicht der Sensor
eine ESD-Festigkeit von bis zu 8
kVunderfüllt alle strengenEMV-
Anforderungen,wie die aktuelle
BulkCurrent Injection (BCI). Der
HAC830 ist bezüglich Störfestig-
keits-BCI-Tests bis zu 300 mA
gemäß ISO 11452-4 (open loop)
und PSAB21-100-C (closed loop)
in die Klasse A eingestuft. Ein
Programmierboardmit kostenlo-
ser Software steht zurVerfügung.

Micronas
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Für denEinsatz in sicherheitsge-
richtetenAnwendungenhatHEI-
DENHAIN die Drehgeber ECN
1123undEQN1135 entwickelt. Sie
sind für dementsprechend nach
SIL 2 (EN 61508) bzw. Kategorie
3, Performance Level d (EN ISO
13849). Darüber hinaus bieten
sie einen mechanischen Fehler-
ausschluss. Ihre formschlüssige
Hohlwelle verfügt über ein spe-
zielles Formschlusselement, das
bei der Montage sicher in eine

ABSOLUTE DREHGEBER

Für Sicherheitsanwendungen
entsprechend Nut der Antriebs-
welle greift unddamit einDurch-
rutschen der Wellenverbindung
wirkungsvoll verhindert. Die
Drehgeber der Baureihe ECN/
EQN1100 liefern absolute Positi-
onswerte – in der Ausführung
ECN 1123 mit einer Singleturn-
Auflösung von 23 Bit, als EQN
1135 mit einer zusätzlichen Mul-
titurn-Auflösung von 12 Bit. Die
Datenübertragung erfolgt über
die rein serielle, bidirektionale
Schnittstelle EnDat 2.2. In Func-
tional-Safety-Ausführung geben
die ECN-/EQN-Drehgeber über
diese EnDat-Schnittstelle zwei
unabhängig voneinander gebil-
dete Positionswerte aus. Der
PFHd-Wert liegt für dieseDrehge-
ber unter 15 x 10-9.

Heidenhain

Reim, Kurt

LabVIEW-Kurs
Grundlagen, Aufgaben, Lösungen
280 Seiten, zahlr. Bilder, 1. Auflage 2014
ISBN 978-3-8343-3294-3, 29,80 €

Der Weg zum LabVIEW-Könner

10
01

2

Ein Fachbuch der

Der Lab-VIEW-Kurs erleichtert allen Einsteigern die ersten Schritte
mit der mächtigen Entwicklungsumgebung für mess-, steuer- und
regelungstechnische Anwendungen.
Mit der Studentenversion NI LabVIEW 2013 ein perfektes Paket.

Mit Stud
entenv

ersion

2013 a
uf CD-

ROM

Der Lab-VIEW-Kurs erle

Mi

Die Fachbücher für Ihre Aus- und Weiterbildung im
technischen Beruf.
E-Mail: buch@vogel-buchverlag.de, Tel.: 0931 418-2419

www.vogel-buchverlag.de

DieBM1383GLV-Serie besteht aus
Piezo-Drucksensoren, die auf-
grundder eingebautenTempera-
turkompensation Druckmes-
sung mit höchster Genauigkeit
undStabilität sowohl bei niedri-
gen als auch bei hohen Tempe-
raturen ermöglichen. Basierend
auf ROHMs MEMs-Technologie
gibt das piezoresistive Sensorele-
ment ein Signal aus, das propor-
tional zum atmosphärischen
Druck ist. Dieses Signalwird von

DRUCKSENSOREN

Präzise bei Hitze und Kälte
einer integrierten Logik mittels
proprietärer Algorithmen verar-
beitet. Dies ermöglicht eine
hochgenaue Druckinformation,
die für den gesamten Tempera-
turbereich stabil ist. Zusätzlich
ist der Sensor für geringen
Stromverbrauch insbesondere
bei hochgenauen Messungen
optimiert. Die eingebaute I2C-
Schnittstelle sorgt für einfachen
Zugriff auf dieMessergebnisse in
jeder Art von mobilen oder Bat-
terie betriebenenAnwendungen.
So können mit diesem Sensor
zum Beispiel Höhenunterschie-
de (Höhenlage) durchDruckver-
änderungen und Erfassung von
Bewegungsdaten erkannt wer-
den,was ihn zumEinsatz in trag-
baren Geräten macht.

ROHM
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Internationale Fachmesse und Kongress
für Systemintegration in der Mikroelektronik

The place to be!
smt-exhibition.com

Nürnberg, 05. – 07.05.2015

Veranstalter:
Mesago Messe Frankfurt GmbH
Rotebühlstrasse 83–85
70178 Stuttgart
Tel. +49 711 61946-828
Fax +49 711 61946-93
smt@mesago.de

Das konfigurierbare Steuerungs-
system PNOZmulti 2 für Sicher-
heit und Automation hat nun
zwei Kommunikationsmodule
für den Anschluss an ethernet-
basierte Systeme. Mit diesen

SICHERHEIT UND AUTOMATION

Zwei neue Kommunikationsmodule
lässt sich das Basisgerät nun
linksseitig erweiternundan ent-
weder Profinet- oder Ethernet/
IP-Netzwerke einfach anbinden.
Als offenes konfigurierbares
Steuerungssystem ist PNOZmul-
ti 2 unabhängig von der überge-
ordneten Betriebssteuerung fle-
xibel und branchenweit einsetz-
bar. PNOZmulti 2 ermöglicht ein
einfaches Auslesen vonDiagno-
sedaten sowie dieNutzung virtu-
eller EAs für nicht-sichere Funk-
tionen.

Pilz

Spectra stellt mit dem NSM-
205GPeinen 5-Port-PoE+-Switch
vor, der über fünf
10/100/1000-Mbit-Ethernet-Ports
verfügt. Vier dieser Ports sind als
PoE+-Ports ausgeführt. Sie un-

ETHERNET SWITCH

Mit Glasfaserschnittstelle
terstützenmax. 30WAnschluss-
leistungproPort, können jedoch
auch als Standard PoE-Portsmit
max. 15WAusgangsleistungpro
Port betrieben werden. Die Um-
schaltungder Betriebsart erfolgt
über einen DIP-Switch. Der
Uplink Port ist als Combo-
Schnittstelle ausgelegt. Es kann
wahlweise eine Standard RJ45-
Buchse für den Anschluss eines
Standard-Kupfer-Ethernetkabels
oder eine Glasfaserschnittstelle
verwendet werden.

Spectra

Für seine Infrarot-Abstandssen-
soren verwendet Sharp zwei op-
tische Linsen, eine für den Sen-
der und eine für denEmpfänger.
Hinter der Empfangslinse befin-
det sich ein Position Sensitive
Detector (PSD) , der auch als
Optischer Positionssensor (OPS)
bezeichnet wird. Ermisst die In-
tensität der reflektierten (an-
kommenden) Infrarotstrahlung
mit einem linear angeordneten
Feld von Photodioden. Für die
analogenAbstandssensoren von
Sharp variiert der Signalausgang
des PSD im Verhältnis zu dem

INFRAROT-ABSTANDSSENSOREN

Von 1,5 bis 550 cm Reichweite
Einfallswinkel des ankommen-
den Lichtes und erzeugt eine
Ausgangsspannung, die verwen-
det werden kann, um den Ab-
standdesObjekts unterVerwen-
dung einer mathematischen
Formel zu berechnen. Mit über
einem Dutzend verschiedener
Sensormodelle (mit 1,5 cm bis
550 cm Reichweite) hat Sharp
geeignete Infrarot-Abstandssen-
soren für verschiedene Bran-
chen,ApplikationenundGenau-
igkeit verfügbar.

Sharp
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GET THE NEWS

· 6.5" bis 24" Multitouch
· Intel® Atom™ bis Core™ i7 CPU
· PCI / PCIe / Mini PCIe Slots

EMBEDDED PC
· 30 verschiedene Modelle
· Intel® Atom™ bis Core™ i7 CPU

ICP Deutschland GmbH
Mahdenstr. 3 | 72768 Reutlingen

Tel.: +49 71 21 14323-0
info@icp-deutschland.de

www.icp-deutschland.de

· Bis zu -20°C ~ +70°C

INDUSTRIAL PANEL PC

CPU BOARDS
· ATX, Micro ATX, Mini-ITX
· 5.25", EPIC, 3.5", PICO-ITX
· Intel® Atom™ / Core™ i3/i5/i7 / Xeon®

Eine häufig genutzte Maschine
ist derKäfigläufer-Drehstrommo-
tor. Der hohe Drehmomentstoß
des Käfigläufer-Drehstrommo-
tors beim Einschalten kann sich
sehr schädlich auf dieKraftüber-
tragung und auf die angetriebe-
ne Last auswirken. Ebenso ver-
ursachen die Stromstöße beim
Starten des Dreiphasenmotors
erhebliche Probleme bezüglich
der Netzabsicherung undweite-
rer Schaltelemente in der Netz-
versorgung. Die Sanftanlaufge-
räte Picostart-S gibt es in drei
Baugrößen für Motorleistungen

SANFTANLAUFGERÄTE

Strombegrenzung und Leistungsteil sind integriert
von 2,2 bis 22 kW. Die Geräte ha-
ben eine Phasenanschnitt-Steu-
erung und begrenzen so Ein-
schaltströme und schützen die
vonMotoren angetriebenenme-
chanischenKomponenten vor zu
großen Drehmomenten und Be-
schleunigungen. An- und Aus-
laufzeiten sowie An- und Aus-
laufmomente sind getrennt ein-
stellbar, damit ein sanfter Über-
gang vom Stillstand zur max.
Produktionsgeschwindigkeit
gewährleistet wird.

RS Elektroniksysteme

Web.Control 32 ist ein universel-
ler Industrie-PC mit robuster
Bauweise, guten EMV-Werten
und eine geringer Verlustleis-
tung. Er besitzt weder Lüfter,
Festplatte noch bewegte Teile.
Gleichzeitig ermöglicht der mo-
dulare Aufbau eine kundenspe-
zifische Konfiguration. Daher
sind die Einsatzmöglichkeiten
sehr vielseitig ausgelegt, etwa
als Server imSchaltschrankoder
als Firewall, um ausgewählte
Daten vor unerwünschten Netz-
werkzugriffen zu schützen. Das
kompakte Gerät mit 8 TE ist

INDUSTRIE-PC

Universeller IPC für vielseitigen Einsatz
durch seine standardisierteMon-
tagemöglichkeit schnell im
Schaltschrank oder Installati-
onskleinverteiler zu verbauen.
WeiteremöglicheAnwendungen
bietet der Hutschienenrechner
als intelligentes Interface, Bus-
koppler oder aber als universel-
ler Industrie-PC. Web.Control 32
braucht eine Versorgungsspan-
nung von 12 bis 24V/DC, für aus-
reichend Leistung sorgen ein
Atom-N2600-Dual-Core-Prozes-
sor undmax. 2GByteDDR3-RAM.

Creative Electronic

DasPraxisforumElektrischeAn-
triebstechnik 2015 befasst sich
zum zweiten Mal mit effizienten
und fortschrittlichen Lösungen
für Antriebsaufgaben. Die drei-
tägige Veranstaltung behandelt
alle relevanten Themen der An-
steuerung und Regelung von
Elektromotoren. Schwerpunkte
des ersten Tages sind die Mikro-
controller und Spezialbausteine
für Motion Control. Am zweiten
Tag geht es umTrends undaktu-
elle Erkenntnisse der Antriebs-
technik, Best-Practice-Beispiele
und um Referenz-Designs. Tag

PRAXISFORUM ELEKTRISCHE ANTRIEBSTECHNIK

10 Freikarten zum Praxisforum Antriebstechnik
drei widmet sich der Sensorik
undMesstechnik für elektrische
Antriebe (Hard- und Software).
Für das PraxisforumElektrische
Antriebstechnik 2015 im VCC
Würzburg (24.-26.3.2015) verlost
die ELEKTRONIKPRAXIS unter
allen interessierten Lesern zehn
Freikarten für den zweiten Tag
mit begleitender Ausstellung.
Interessiert? Dann senden Sie
eineE-Mailmit demBetreff "Frei-
karte PEA 2015" und all Ihren
Kontaktdaten an johann.wies-
boeck@vogel.de. Auskunft unter
0931/4183081.
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BeimEinsatz vonDrehgebern an
Drehkränzen, Spindeln oder
Rundtischen stoßen normale
Drehgeber an ihreGrenzen. Zum
einen entstehen oft „krumme“
Übersetzungsverhältnisse, zum
anderen soll der Drehgeber im-
mer einen Wert zwischen 0 und
360° liefern, egal wie oft der
Drehkranz oder Rundtisch in ei-
neRichtunggedrehtwird. Es soll
also auch beim Durchgang des
internen Nullpunktes des Dreh-
gebers kein Sprung entstehen.
Die Profinet- und CANopen-
Drehgeber TRT bzw. NOCN gibt

DREHGEBER

Bei Bedarf mit Drehkranzfunktionalität
es auchmitDrehkranzfunktiona-
lität. Diese erlauben die direkte
Einstellung der Zähne-Zahlen
von Drehkranz und Drehgeber-
ritzel im Drehgeber. Als Ausga-
bewerte liefert der Drehgeber
danndie PositiondesDrehkran-
zes in Grad (Auflösung einstell-
bar) sowie dessen Geschwindig-
keit inGrad/Zeiteinheit (Zeitein-
heit einstellbar). Abdem2.Quar-
tal ist die Funktionalität auch für
SIL2-zertifizierte Drehgeber lie-
ferbar.

TWK-ELEKTRONIK

Drehgeber spielen inMesssyste-
men etwas für Windkraft eine
wichtige Rolle. Mit demhochge-
nauenAbsolutwertgeberWDGA-
I/O wird u.a. die Einstellung der
Rotorblätter in denWind (Pitch)
gemessen, damit ein optimaler
Wirkungsgrad gefundenwerden
kann. Mit entsprechenden
Grenzwertschaltern ist der Win-
kel abgesichert.WeitereMessun-
gen beschäftigen sich etwa mit
der Vibration bzw. Schwingung
der Rotorblätter. Eine gezielte
und zustandsorientierte In-
standhaltung kann aufgrund

DREHGEBER

Der multifunktionale WDGA-I/O in Windkraftanlagen
dieserDaten vorgenommenwer-
den. Die optimale Kopplung der
für solcheMessungen erforderli-
chen Sensoren an die Diagnose-
und Steuerelektronik ist die
zweite Aufgabe, die der WDGA-
I/Oübernimmt.DerAbsolutwert-
geber hat drei zusätzliche E/As,
an die sich DMS- oder Vibrati-
onssensoren anschließen lassen.
Die Daten dieser Sensorik leitet
der Drehgeber dann über das
gleiche CAN-Bus-Kabel an die
Steuerung weiter.

Wachendorff

Die IPC-ChassisACP-4320 imLie-
ferprogramm von AMC sind Ge-
häuse für den 19-Zoll-Rackein-
bau. Sie verfügen über ein ele-
gantes Industrie Design in
schwarz und sind in zwei Grun-
dvarianten lieferbar: das ACP-
4320BP für den Einsatz von Slot-
CPU-Karten und passiven Bus-
platinen (Backplane) mit bis zu
15 Slots gemäß (PICMG 1.0/1.3)
und das ACP-4320MB für den
Einsatz mit ATX oder MicroATX
Mainboards.Die,mit Gummipuf-
fern, stoßfest gelagerten Fest-
platten und Laufwerke sind für

INDUSTRIE-PC-GEHÄUSE

Mit Weitbereichsnetzteil bis 700 W Leistung
weiterung können maximal bis
zu 19 Mess- und Schnittstellen-
karten integriert werden. Die
IPC-Gehäuse erlaubengeräusch-
armerBetrieb, haben eine redun-
dante Stromversorgung, Hot-
Swap-fähiges Zubehör, Storage-
undKühloptionen sowieMecha-
nismen für die Erkennung von
Systemfehlern. Frontseitige LED-
Anzeigen und Alarm-Benach-
richtigungdienender einfachen
Systemfehlererkennungund zur
Statusanzeige des IPC-Systems.

AMC

denDauerbetrieb in rauer Indus-
trieumgebung geeignet. Die ab-
schließbare Fronttür schützt das
Gerät vor unbefugtem Zugriff
und haltbare Nylon-Luftfilter si-
chern das System vor dem Ein-
tritt vonStaub.DieACP-4320-Ge-
häuse bieten komfortablen front-
seitigen Zugang zu zwei SAS/
SATA-Wechselfestplatten-Ein-
schüben. Für dieGehäuse stehen
verschiedene Weitbereichsnetz-
teile mit einer Leistung von bis
zu 700Watt zurVerfügung. Eben-
so sind redundante Netzteile
verfügbar. Zur individuellen Er-
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Trends und Power-Lösungen
für elektrische Antriebe

Dieser Beitrag skizziert den aktuellen Technikstand der
Leistungskomponenten von beispielsweise IGBT-Modulen, IPMs
und DIP-IPMs für etwa Frequenzumrichter und Wechselrichter.

OSMAN ÇOBAN *

* Osman Çoban
... ist Executive Director IS-Power bei IS-LINE,
Unterschleißheim.

ImBereichder Leistungselektronik für die
elektrische Antriebstechnik sind Forde-
rungen nach einer immer weitergehen-

denMiniaturisierungundGewichtsreduzie-
rung von Komponenten wie IGBT-Modulen,
IPMs (Intelligente Power Module) und DIP-
IPMs (Dual Inline Package IPMs) an der
Tagesordnung, umweitereAnwendungen zu
ermöglichen, bei denen Restriktionen in
SachenGeometrie undGewicht einewesent-
liche Rolle spielen. Dies gilt für Elektro- und
Hybridantriebe in Kfz und Lokomotiven
ebenso wie für andere Motorsteuerungen,
etwa in Klimaanlagen oder Waschmaschi-

nen, in Servoantrieben und USVs, aber z.B.
auch in der Aufzugtechnik.
Technologieführende Hersteller wie Mit-

subishi Electric, Murata Power Solutions
oder Powersemsindhier stets bemüht, durch
innovative Chip-Technologien dem Anwen-
der die bestmögliche Lösunganzubieten. Im
Folgenden wird ein Überblick über den ak-
tuellen Standder Technologie imBereich von
Komponenten für Power-Module sowie für
Frequenzumrichter und Wechselrichter ge-
geben.

IGBT-Module
in der 7. Generation
Bei derAnsteuerung vonAC-Motorenkom-

men heute vermehrt IGBT-Module (IGBT =
Insulated-Gate Bipolar Transistor) als Leis-
tungsschalter zum Einsatz. Mitsubishi Elec-

tric stellt nunmehr bereits die siebteGenera-
tion von IGBT-Modulen vor. Im neu entwi-
ckelten IGBT-Chip und einer neuen Diode
wurden dabei vor allem die statischen und
dynamischenVerluste reduziert,was–durch
entsprechendkleinere benötigteKühlkörper
– insbesondere der Forderung nach Minia-
turisierungundGewichtsreduzierung entge-
genkommt.
Der neue IGBT-Chip basiert auf einer opti-

mierten CSTBT-Technologie (Carrier Stored
Trench-GateBipolar Transistor). Die Schicht-
dicke des Chips ist dabei dünner als die vor-
herigeVersionmit LPT-Struktur (LPT=Light
PunchThrough). ImErgebnis konntendurch
die Reduktion der Schichtdicke die stati-
schen und dynamischen Verluste reduziert
werden, ohne die Kurzschlussfestigkeit in
Gefahr zu bringen.
Gleichzeitig kommt eine neue RFC-Diode

(RFC = Relaxed Field of Cathode) zum Ein-
satz. Diese weist gegenüber der herkömmli-
chen Diode zwei wesentliche Unterschiede
auf: Die RFC-Diode verfügt nicht nur über
eine um 20% dünnere Wafer-Schichtdicke
als die herkömmliche, sondern außerdem
noch über eine einzigartige Struktur auf der
Kathodenseite des Chips. Auchhierwird eine
Reduzierung der statischen und dynami-
schenVerluste erzielt, bei gleichzeitigerVer-
meidung der von herkömmlichen Dioden
bekannten Snap-off- und Oszillations-Phä-
nomene.
Schließlich waren auch bei den Package-

Gehäusen deutliche Verbesserungen durch
ein neuartiges Isolationsmaterial und eine
neue Wärmeabstrahlungsstruktur möglich,
wodurch sich einehöhereChip-Dichte erzie-
len ließ. Im Endeffekt erreichen die IGBT-
Module der siebtenGeneration eine doppel-
te Strombelastbarkeit bei gleichenGehäuse-
abmessungenundeineGewichtsreduzierung
um bis zu 45% gegenüber herkömmlichen
Modulen (z.B. von 580 auf 320 Gramm bei
einem 600 A/1200 V-Modul). Die neuen
Module sind vorerst für Leistungsbereiche

Bild 1: Die DC/DC-Wandler-Serien MGJxx von Murata Power Solutions für IGBT-Treiber erreichen mit Basis-
und Zusatzisolation eine Isolationsspannung von 5,2 kVDC und entsprechen dem Sicherheitsstandard
UL60950. Die Serien bestehen aus jeweils 12 Modellen.
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von 75 bis 600 A im Standard-Package und
von 100 bis 1000 A im NX-Package für 650
V/1200Vund 1700Vverfügbar. Sie gibt es als
lötbare oder auch als Press-Fit-Variante.

40% weniger Verluste
durch Hybrid-SiC-Module
Auch imBereichderHybrid-SiC-Leistungs-

halbleiter-Module (SiC; Siliziumkarbid) für
Anwendungenmit hohen Schaltfrequenzen
bietet Mitsubishi Electric bereits serienferti-
ge IGBT-Module. Diese jüngste Erweiterung
der Leistungshalbleiter-ModulbaureiheNFH
ermöglicht es, die elektrischeVerlustleistung
um 40% zu senken. Ausgestattet mit SiC-
Schottky-Barrier-Dioden (SBD)undSilizium-
IGBTs bietet der Einsatz dieser Module den
Entwicklern neben einer Erhöhung desWir-
kungsgrades die Möglichkeit zur Verkleine-
rung und Gewichtsreduktion der Wechsel-
richter. Die Module sind für Schaltfrequen-
zen deutlich über 20 kHz konzipiert.
Die neuenHybrid-SiC-Power-Module sind

alsHalbbrücke aufgebaut und für Sperrspan-
nungen von 1200 V ausgelegt. Je nach Aus-
führung kann der Nennstrom zwischen 100
A und 600 A betragen. Sämtliche Gehäuse-
typen sind in ihren Abmessungen zu den
konventionellen Leistungshalbleitermodu-
len der NFH-Baureihe kompatibel, in der
sowohl Silizium-Dioden als auch Silizium-
IGBTs verwendetwerden.Die 100-A- unddie
150-A-Module, die in einemGehäusemit den
Abmessungen48mmx94mmuntergebracht
sind, weisen eine um etwa 30% geringere
interne Induktivität auf als die konventionel-
len IGBT-Module. Die 200-A- bzw. 300-A-
Module besitzen eine Bodenplatte mit den
Abmessungen62mmx 108mm,währenddie

400-A- und 600-A-Module mit einer Boden-
platte von80mmx110mmausgestattet sind.
Zu den typischen Anwendungen für die Hy-
brid-SiC-Power-Module zählen unterbre-
chungsfreie Stromversorgungen (USV) sowie
Stromversorgungen fürmedizinischeGeräte.

Dreiphasiger
Brückengleichrichter
Auf Leistungselektronik spezialisierteDis-

tributoren wie IS-LINE können wertvolle
Dienste bei derAuswahl der für die jeweilige
Anwendung passenden Komponenten leis-
ten und Produkte verschiedener Hersteller

Bild 2: Zeitliche Entwicklung der Querschnitt-Struktur des IGBT-Chips von der fünften bis zur siebten Gene-
ration.

unter Ausnutzung von Synergien in einer
Applikation zusammenfügen. Gleichzeitig
fungieren sie als Mittler zwischen den For-
derungen aus der Praxis der Entwickler und
den Herstellern. Ein gutes Beispiel hierfür
sinddie neuendreiphasigenBrückengleich-
richter von Powersem im ECO-PAC-Gehäuse
mit einer Gesamtbauhöhe von 29 mm.
Ein Problem, mit dem viele Entwickler

konfrontiert sind: Das IGBT-Modul und der
Gleichrichter sollen gemeinsamundebenauf
einen Kühlkörper montiert werden, weisen
aber unterschiedliche Bauhöhen auf. Als
Lösung produziert der Hersteller nun kun-

Bild 3: Vergleich
zwischen
herkömmlicher
Package-Struk-
tur (links) und
Siebter-Gene-
ration-Struktur
(rechts).

� 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
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2. Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
Mit Produkten des Halbleiterherstellers
Mitsubishi Electric hat Spezialanbieter
IS-LINE kürzlich sein Bauteilangebot in
der IS-Power Division erweitert. Kenichi
Makino, Product Marketing Direktor von
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Semi-
conductor European Business Group)
schätzt die Kompetenz von IS-Power,
geführt von Osman Çoban (Executive
Director IS-Power), und wird gemeinsam
mit IS-Power in den Märkten der An-
triebstechnik die benötigten Leistungs-
halbleiter nebst Anwendungskompetenz
bereitstellen. Christoph Kleye, Präsident
von IS-LINE, sieht in den Produkten von
Mitsubishi Electric eine ideale Ergän-
zung zu den bestehenden Produktlinien,
um somit den Kunden eine optimale Be-
ratung und Lösung im Bereich der Leis-
tungselektronik anbieten zu können.

Der Kern eines jeden Antriebs
Ohne Leistungselektronik gibt es kei-
ne zuverlässige Energieversorgung und
keine effiziente Antriebstechnik. Ein mo-
derner Umrichter beispielsweise oder
Servoregler braucht heute eine Periphe-
rie, die seinen Energiehaushalt für den
Nutzer absolut unkompliziert optimiert.
Das bedeutet eine Zwischenspeicherung
der Bremsenergie wie gleichzeitig die
Überbrückung von Spannungsschwan-
kungen oder Netzunterbrechungen über
die Energieversorgung bei Netzausfall
bis zum sicheren Halt. Innerhalb der
leistungselektronischen Systeme über-
nehmen IGBT-Module, Power-MOSFETs,
SuperCaps und andere Komponenten
elementare Aufgaben. In der Automa-
tisierung etwa gewinnt das Einsparen
elektrischer Energie weiter an Bedeu-
tung; gleichzeitig nimmt die Zahl der

Applikationen kontinuierlich zu, in de-
nen Leistungswiderstände zum Einsatz
kommen. Der Grund: Nur durch optimal
bemessene Leistungswiderstände ist es
möglich, hochdynamische Maschinen
und Einspeiseeinheiten zu realisieren,
die durch schnelles Beschleunigen im
Wechsel mit schnellen Bremsvorgängen
wirtschaftliche und effektive Produkti-
onsprozesse ermöglichen.

32 Referenten und 21 Aussteller
Ein breites Abbild der elektrischen An-
triebstechnik zeigt das „Praxisforum
Elektrische Antriebstechnik (PEA), das
vom 24. bis 26 März 2015 im Vogel Con-
vention Center in Würzburg stattfindet.
Insgesamt 32 Referenten und 21 Ausstel-
ler erklären praxisnah aktuelle, sofort
einsetzbare Technik.
Top-Themen aus dem Drei-Tage-Pro-
gramm sind beispielsweise: Chip-Lösun-
gen für Motion Control (Analog Devices),
Leistungssteigerung durch redundante
Wicklungsansteuerung im Servo-Drive
(TQ-Systems), Neue weichmagnetische
Werkstoffe zwingen Elektromotoren
zur Sparsamkeit (VACUUMSCHMELZE),
Encoder-Chips für das Motor-Feedback
(iC-Haus), Verbesserte Drehzahlregelung
durch Sendix-Drehgeber (Fritz Kübler),
Live-Demo einer BLDC-Motorkonfigura-
tion (Toshiba Electronics), Miniaturisie-
rung von Frequenzumrichtern mit modu-
larem integriertem Power-Modul (TURCK
duotec) und Analyse des Betriebsverhal-
tens permanenterregter Synchronmoto-
ren (WITTENSTEIN). In der Keynote am
25.3. berichtet Prof. Dr. Manfred Schrödl
(TU Wien) detailliert über Erfahrungen
aus der Praxis und jüngste Erkenntnisse
aus der Forschung an seinem Institut.

denspezifischeBrückengleichrichter undhat
dabei die Pin-Längen so verlängert, dass der
Gleichrichter ohne Probleme auf einer Lei-
terplatte bestückt und mit dem IGBT-Modul
auf einenKühlkörpermontiertwerdenkann.
Auch entsprechende SiC-Gleichrichtermo-
dule undDiodenmodule sind vonPowersem
erhältlich.

Isolierter Dual-Output
für IGBT-Treiber
Auch für die Versorgung der typischen

IGBT-Treiber finden sich imPortfolio von IS-
LINE mit den DC/DC-Wandlern der MGJxx-
Serien von Murata Power Solutions die pas-
sende Lösungen – sowohl für Standard- als
auch für SiC-Anwendungen. Die DC/DC-
Wandler werdenmit 2 W, 3W oder 6W Leis-
tung angebotenundbieten jeweils zweiAus-
gänge.Die kompakten, gekapseltenProduk-
te eignen sich zur Versorgung der high- und
low-seitigen Gate-Treiber in Brückenschal-
tungenmit IGBTs undMOSFETs.
DieMGJxx-Serien erreichenmit Basis- und

Zusatzisolation eine hohe Isolationsspan-
nung von 5,2 kVDC und entsprechen dem
international anerkannten Sicherheitsstan-
dard UL60950. Die Serien bestehen aus je-
weils 12 Modellen mit Nenn-Eingangsspan-
nungen von 5 V, 12 V, 15 V und 24 V DC. Für
jede Eingangsspannung stehen die drei
Ausgangsspannungs-Kombinationen +15/-5
VDC, +15/-8,7 VDCund+20/-5VDC (geeignet
für SiC-IGBT-Gate-Treiber) zurWahl. DieBau-
steine der MGJ3- und MGJ6-Serien haben
Triple Outputs, sind konfigurierbar und
SMD-fähig. // KU
Treffen Sie das Team der IS-Power in der

Ausstellung des Praxisforums Elektrische
Antriebstechnik am25.März (www.pea-kon-
gress.de) im Vogel Convention Center in
Würzburg. Links imOnline-Beitrag 43205424
führen zum Praxisforum und zu IS-LINE.

IS-Power
+49(0)89 374288870

Bild 4: IGBT-Modul der siebten Generation von
Mitsubishi im Standard-Package.

Bild 5: Hybrid-SiC-Power-Module von Mitsubishi
Electric.

Bild 6: Brückengleichrichter als SiC-Modul von
Powersem.
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Referenz-Designs erleichtern Ihr Design.

Der 40-V-MOSFET AON6590 er-
möglicht die Entwicklung von
Spannungsversorgungen mit
weniger Abwärme und einer hö-
heren Zuverlässigkeit des Sys-
tems. Im Vergleich zu vorange-

MOSFET

40 V und 0,99 mΩ im DFN-Gehäuse
gangenen Generationen ist der
Durchgangswiederstand um 30
% verbessert worden. Dies be-
wirkt eine Minimierung der Lei-
tungsverluste und ermöglicht
niedrigere Gehäusetemperatu-
renwährend eines Betriebesmit
hohen Lasten. Zudem bietet der
AON6590 eine niedrige Aus-
gangskapazität und reduziert
damit Abschaltverluste, was zu
höherenWirkungsgraden inhart
geschalteten Anwendungen
führt.

setron

Der hochintegrierte ICL5101 er-
möglicht den Aufbau kosten-
günstiger LED-Treiber mit rund
25 % weniger Komponenten im
Vergleich zu ähnlichen Lösun-
gen, die ein separates PFC und

HOCHSPANNUNGS-RESONANZ-CONTROLLER

Für Beleuchtungslösungen
resonantes IC benötigen. Das
Ergebnis sind kleinere Formfak-
toren mit zuverlässigeren De-
signs,weniger komplexenLeiter-
plattenlayouts und Kosten. Im
ICL5101 sind Halbbrücken- und
die PFC-Gate-Treiber bereits in-
tegriert. Alle Betriebsparameter
des IC sind durch einfache Wi-
derstände regulierbar, was Kos-
ten senkenhilft und zugleich für
stabile Parametereinstellungen
sorgt. Einsatztemperaturbe-
reich: -40 bis +125 °C.

Infineon

Erst kürzlich stellte VAC ihre
komplett überarbeitete Firmen-
schrift „Selten-Erd-Dauermagne-
te VACODYM – VACOMAX“ in
deutscher Sprache vor. Inzwi-
schen ist auchdie englischeVer-

FIRMENSCHRIFT

Magnetlösungen für Antriebe
sion mit dem Titel „Rare Earth
Permanent Magnets VACODYM
– VACOMAX“ verfügbar. Eben-
falls neu ist die englischeVersion
der Firmenschrift über die Mag-
netsysteme der VAC. „Magnet
Assemblies VACODYM – VACO-
MAX“bietet einenumfassenden
Überblick über die Lieferformen
und Anwendungsbeispiele der
Magnetsysteme. (vonbesonders
anspruchsvollen Unikaten und
Prototypen bis zur effizienten
Massenfertigung).

VACUUMSCHMELZE
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Schutz von LED-Beleuchtungen vor
Entladungen und Übertemperaturen

LED-Beleuchtungen benötigen einen wirksamen ESD- und Über-
temperaturschutz. Dieser Beitrag zeigt, wie sich Stromversorgungen
und Steuerschaltungen für LED-Arrays zuverlässig schützen lassen.

LEDs leisten einenwichtigenBeitrag zur
Senkung der Energieaufnahme von
Lampen im Innen- undAußenbereich.

Sie verbrauchennicht nur vielweniger Strom
als konventionelle Lichtquellenwie Leucht-
stofflampen und Hochdruckentladungs-
lampen (HID), sondern bieten auch eine
weitaus längere Lebensdauer, die bis zu
80.000Stundenund, unter idealenBetriebs-
bedingungen, nochmehr betragenkann. Im
gleichenZeitraummüsstendie Leuchtmittel
konventioneller Beleuchtungssysteme be-
reits mehrere Male ausgetauscht werden.
LEDs führen so zu niedrigeren Wartungs-
kosten und infolgedessen zu geringeren
Gesamtbetriebskosten.
Die größten Gefahren für LED-Leuchten

sind jedoch:
� Elektrostatische Entladungen (ESD) ein-
schließlich Blitzeinschlag,
�Überströme und Stoßstrombelastungen,

� Strom- und Spannungsspitzen beim Aus-
tausch während des Betriebs,
� Verpolungen,
�Übertemperatur.
WennLED-Beleuchtungssysteme so zuver-

lässig und langlebigwie die LEDs selbst sein
sollen, dann sind alle BauelementeundTeil-
systemevorGefahren, die beiMontage,War-
tung und während des Betriebs auftreten
können, wirkungsvoll zu schützen.

Alle Teilsysteme einer LED-
Beleuchtung schützen
UnternehmenundGebäudeverwaltungen

setzen zunehmend auf intelligent vernetzte
Beleuchtungssysteme, die Wirkungsgrad
und Qualität der Beleuchtung optimieren,
denStatus der einzelnenLeuchten anzeigen
sowie die Fernsteuerung und Fernwartung
ermöglichen. Das bedeutet, dass Stromver-
sorgung und Schnittstellen für die Kommu-

nikation ebenfalls in denLeuchten integrier-
bar sein müssen.
DasEnergieniveauder ESD-Störungenund

Stoßstrombelastungen, demdiese Teilsyste-
meausgesetzt sind, definiert,welche Schutz-
vorrichtungen erforderlich sind, um die Zu-
verlässigkeit desGesamtsystems aufrechtzu-
erhalten – das heißt, alle Elemente, aus de-
nen eine LED-Leuchte besteht. Das sind
unter anderem das LED-Modul (LED-Array,
LED-Treiber undSteuerung), die LED-Strom-
versorgung und der Netzanschluss. Bild 1
zeigt die Teilsysteme mit den geeigneten
Schutzkomponenten.

Schutz vor energiereichen
Stoßstrombelastungen
Varistoren der EPCOS-Baureihe SIOV bie-

ten sich als Lösung für denÜberspannungs-
schutz an. Gerade für den Schutz der Strom-
versorgungen in LED-Systemenvor größeren
Energiestößen von bis zu 750 J eignen sich
diese Metalloxid-Varistoren besonders gut.
Die SIOV-Varistoren der neuen Baureihen
B20* und B25* wurden mit dem Ziel entwi-
ckelt, einen Schutz vor Stoßspannungs-/
Stoßstrombelastungen bis 10 kV/10 kA ge-
mäßANSI/IEEEC62.41.2 undgemäßderMo-
dellspezifikation für LED-Straßenbeleuch-
tungen zugewährleisten.Die genannteNorm
wurde vomMSSLC-KonsortiumdesUS-ame-
rikanischen Energieministeriums spezifi-
ziert. Diese Baureihen umfassen drei bzw.
vier SIOV-Varistoren, die imgleichenGehäu-
se kombiniert sind (Bild 2). Aktuell werden
die Baureihen B20* und B25* für eine maxi-
male Betriebsspannung von 320, 420 und
510 V angeboten.
Die kompakten EPCOS-Überspannungs-

ableiter und -Varistoren von TDK bieten auf-
grund ihrer hohen Stoßstrom-Belastbarkeit
den zuverlässigsten Schutz vor sehr großen
elektrostatischenEntladungenwie Blitzein-
schlägen sowie anderen Transienten. Über-
spannungsableiter in Kombination mit
Varistoren stellen eine platzsparende integ-
rierte Lösungmit optimalenLeistungseigen-
schaften dar.

Ein Blitzeinschlag: Die dabei freiwerdende Energie bedroht auch LED-Beleuchtungen.
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Die EPCOS-ThermoFuse-Varistoren der T-
Serie bestehen aus einem Scheibenvaristor,
der mit einer Thermosicherung im gleichen
Gehäuse in Reihe geschaltet ist. Sie empfeh-
len sich für den Schutz amNetzeingang. Bei
einerÜberhitzungdesVaristors trennt die in
einemSpezialkunststoff gekapselte Thermo-
sicherung den Varistor vom Netz. So wird
eineRauchentwicklungoder sogar einBrand
verhindert. Die Varistoren der T-Serie besit-
zen eine Stoßstrom-Belastbarkeit von bis zu
10.000Aundeinemaximale Energieabsorp-
tionsfähigkeit von 440 J für 2 ms.

Schutz vor energiearmen
elektrostatischen Entladungen
Traditionell wurden TVS-Dioden einge-

setzt, um Stromkreise vor elektrostatischen
Entladungen unter 25 J zu schützen. Aller-
dingswerdenaufgrundder geforderten kom-

pakten Abmessungen, der geringen Bauhö-
he, der zuverlässigen Leistung über einen
breiten Temperaturbereich und der kurzen
Ansprechzeiten immer höhere Anforderun-
gen andenESD-Schutz gestellt. Vielschicht-
varistorenwie die der EPCOS-Produktfamilie
CeraDiode bieten im Vergleich zu konventi-
onellen TVS-Dioden entscheidende Vorteile
undwerden indiesemEnergiebereich zuneh-
mendals Lösung für denESD-undStoßspan-
nungsschutz bevorzugt. CeraDiodenkönnen
sehr effektiv eingesetzt werden, um die Ab-
sorptionsanforderungen inBezug zurGröße
des Bauelements zu erfüllen.
Für das LED-Modul sind viele verschiede-

ne Konfigurationen denkbar. Es kann aus
mehreren hundert LEDs bestehen, die in
Formvon in Serie oder parallel geschalteten
Reihen oder als Kombination von beiden
angeschlossen sind (Bild 3). Bei den in Serie
geschalteten Reihen besteht allerdings die
Gefahr, dass bei einem Ausfall einer einzel-
nenLEDdie ganzeReihe ausfällt, sodass die
Beleuchtungsstärke erheblich sinkt.

ESD-Schutz der Datenleitungen
zum Steuern der LED-Leuchten
Dank ihrer äußerst geringen parasitären

Kapazität ist CeraDiode auch die besteWahl
für den ESD-Schutz der Datenleitungen, die
der Steuerung der Leuchten dienen. Es ist
aber nicht ungewöhnlich, dass in Netzwer-
ken einzelne Elemente umgesetzt, außer
Betrieb genommen oder ausgetauscht wer-
den.HäufigwerdendieseKonfigurationsän-
derungen während des Betriebs durchge-
führt und können so zu elektrostatischen
EntladungenundSpannungsspitzen führen.
Um sicherzustellen, dass die Leuchten über

Bild 1: In einem LED-Beleuchtungssystem sorgen geeignete Schutzbauelemente an verschiedenen Stellen
für zuverlässigen Schutz vor Überspannungen und Übertemperaturen.
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Bild 2: SIOV-Varistoren der Baureihen B20* und
B25* eignen sich insbesondere für den Einsatz
in gewerblichen LED-Beleuchtungssystemen. Sie
kombinieren bis zu vier Metalloxid-Varistoren in
einem Gehäuse.
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die spezifizierte Lebensdauer funktionsfähig
bleiben, ist ein ausreichender ESD-Schutz
mit CeraDiode unverzichtbar.

CeraDiode als Alternative zu
TVS-Dioden
Eine CeraDiode zeichnet sich durch eine

hohe Energieabsorptionsfähigkeit proVolu-
men/Fläche aus. Ihr aktivesVolumen ist fast
drei Mal größer als das einer TVSDiode, das
nur ca. 30%beträgt. Daher könnenDesigner
vonLED-Beleuchtungenmit einemviel klei-
nerenBauelement dengleichenESD-Schutz
gemäß IEC 61000-4-2 sowie die gleiche Un-
empfindlichkeit gegenüber Stoßstrombelas-
tungen erreichen.
Die EPCOS-CeraDioden in den EIA-Bau-

größen01005, 0201 und0402 eignen sich gut
für denSchutz des LED-Moduls undder LED-
Beleuchtungsinstallationen. Sie bieten den
gleichen Schutz wie TVS-Dioden, belegen
allerdings eine wesentlich kleinere Grund-
fläche als diese. Die neuestenCeraDioden in
Baugröße EIA 01005 sind so klein, dass sie
sich für Anwendungen wie LED-Blitz in
Smartphones eignen. Somit unterstützen
CeraDioden die Miniaturisierungsanforde-
rungen der Leuchtenhersteller.
Angesichts der vielen unterschiedlichen

Arten vonESD-EreignissenundTransienten
ist es erforderlich, in beiden Richtungen ei-
nen entsprechendenSchutz vorzusehen.Als
Varistor leistet eineCeraDiode einenbidirek-
tionalen Schutz, während eine TVS-Diode
konstruktionsbedingt nur in einer Richtung
(unidirektional) wirkt. Somit kann es in Ab-
hängigkeit von den Designanforderungen
erforderlich sein, für die gleiche Schutzwir-

kung zwei Dioden einzuplanen. Eine Cera-
Diode bietet also auch Vorteile in Bezug auf
Abmessungen, Kosten und Platzierungslo-
gistik.
AuchbeimTemperatur-Deratingweist eine

CeraDiode deutliche Vorteile auf. Ihre De-
rating-Temperatur liegt bei bis zu 85 °C. Bei
TVS-Dioden beginnt das Derating dagegen
bereits bei Raumtemperatur. Spezielle Cera-
Diode-Baureihen erzielen sogar Derating-
Temperaturen von 125 °C und mehr. Damit
sorgt CeraDiode für eine zuverlässige Funk-
tionder LED-Elektroniküber einen sehr gro-
ßen Temperaturbereich. Zudem bietet eine
CeraDiodeüber einen langenZeitraumkurze
Ansprechzeiten von <0,5 ns und eine hohe
Impulsabsorptionsfähigkeit. DieVorteile von

CeraDioden ermöglichen es Leuchten-Desi-
gnern, den Platzbedarf zu verringern und
gleichzeitig Kosten zu sparen.

Übertemperaturschutz für
höhere Lichtausbeute
Da die LEDs für eine gleichbleibende

Leuchtkraft auf einen konstanten Strom
angewiesen sind, muss ihre Temperatur in
engenGrenzengehaltenwerden.Die EPCOS-
SMD-NTC- undSMD-PTC-Thermistorenwur-
den entwickelt, umdie LED-Arrays vorÜber-
hitzung zu schützen undderen Temperatur-
profil für eine bestmögliche Lumen-Ausbeute
zu kontrollieren.Hierfürwirdder Stromfluss
zur LEDautomatisch angepasst. Dafür benö-
tigte hochpräziseMessungen lassen sichmit
den neuenminiaturisierten SMD-NTC-Ther-
mistoren zuverlässig ausführen. Basis dafür
sind ihre durchgehendengenToleranzen von
±1% und ihre kurzen Ansprechzeiten. Die
SMD-NTC-Thermistoren sind in den EIA-
Baugrößen0402und0603 verfügbar. InVer-
bindung mit intelligenten Schaltungen er-
möglichen sie es, effektive Kontrollsysteme
zu entwerfen. EinMusterkitmit Bauelemen-
ten speziell für LED-Anwendungen ist ver-
fügbar.
Die SMD-PTC-Thermistoren in den EIA-

Baugrößen 0402, 0603 und 0805 stellen als
Grenztemperatur-Sensoren eineweitere ein-
fache, zuverlässige und kostengünstige Lö-
sung zum Übertemperaturschutz dar. Das
breite Spektrum von R/T-Kurven mit An-
sprechtemperaturen von 70 bis 145 °C er-
leichtert die Auswahl des am besten geeig-
neten Bauelements. Muster der gesamten
Produktreihe können in einem Musterkit
bezogenwerden. Sinddie SMD-PTC-Thermis-
toren in Serie zur LEDgeschaltet, können sie
dahingehendgenutztwerden, denVorwärts-
strom der LED bei hohen Temperaturen zu
verringern. Dies gilt insbesondere bei einfa-
cheren LED-Treiberkonzepten ohne ICs
(Bild 4). Für dieseAnwendungen empfehlen
sich bedrahtete oder große SMD-PTC-Ther-
mistoren (EIA-Baugröße 3225 oder 4032).

Breites Portfolio von Schutz-
bauelementen
DasPortfolio anSchutzbauelementenwird

durch ein breites Spektrum an TDK- und
EPCOS-Folien-Kondensatoren, Keramik-
Vielschichtkondensatoren, Induktivitäten
und Übertragern ergänzt. Somit ist ein mo-
dernesDesign vonkompakten, zuverlässigen
und langlebigenLeuchten für LED-Beleuch-
tungssysteme für den Innen- und Außenbe-
reich möglich. // TK

EPCOS

Bild 3: LED-Leuchten bestehen aus verschiedenen Komponenten. In Serie geschaltete LEDs verursachen
einen Antenneneffekt, der dazu führt, dass diese Konfiguration empfindlicher auf elektrostatische Entladun-
gen reagiert. Vielschichtvaristoren wie die EPCOS CeraDioden, bieten sich hier als Schutzbauelemente an.

Bild 4: Bei einem einfachen, temperaturkompen-
sierten LED-Treiber ohne IC fließt der LED-Strom
größtenteils durch den PTC.
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Highspeed-Kameras machen
Anlagenstörungen sichtbar

Warum produziert die Maschine unregelmäßig Ausschuss?
Was verursacht immer wieder den unerklärlichen Maschinenstillstand?
Highspeed-Bildverarbeitung macht schnelle Vorgänge transparent.

KAMILLO WEISS *

* Kamillo Weiß
... ist freier Fachjournalist in Leinfelden.

Immer schneller, immer verlässlicher, im-
mer effizienter: die Anforderungen an
eine moderne Produktion steigen konti-

nuierlich. Maschinen müssen ununterbro-
chen laufen und dabei stets konstant hohe
Qualität liefern. Das sind die Erwartungen
der Kunden, aber auch die Versprechen der
Anlagenbauer. In der Praxis können Betrei-
ber jedochnur selten ihreAnlagenmit vollem
Potenzial laufen lassen.DieUrsachenhierfür
sind vielfältig: Werkzeuge beispielsweise
verschleißen, in derAblaufsteuerunggibt es
minimale Zeitschwankungen, Produktwech-
sel erfordern neue präzise Einstellungen. In
manchenFällen lassen sichdieAusfallursa-
chen einfach nicht erklären. Daher müssen
dann Anlagen langsamer als geplant gefah-

ren werden, da bei Sollgeschwindigkeit ein
zu hoher ungeklärter Ausschuss auftritt.
Oder dieMaschinen liefern zufriedenstellen-
deQualität, aber unbekannteUrsachen füh-
ren bei regulärer Produktionsgeschwindig-
keit zuunregelmäßig auftretendemAnlagen-
stillstand.
Wenn die Systeme nicht optimal laufen,

bleibt die Anlagenrendite hinter den Erwar-
tungen zurück. Deshalb ist es wichtig, zeit-
nah und zuverlässig die sporadisch auftre-
tenden Fehlerquellen zu ermitteln.

Fehlerhafte Abläufe
sicher visualisieren
Hier kommen die Hochgeschwindigkeits-

kameras von beispielsweise Mikrotron ins
Spiel. SiemachenAbläufe inProduktionsan-
lagen sichtbar. Abfüllanlagen in der Geträn-
keherstellung, Pressen inder Blechverarbei-

tung,Verpackungsmaschinen inder Lebens-
mittelproduktion, Etikettiersysteme in der
Pharmazie, Roboter in der Automobilindus-
trie. DieHochgeschwindigkeitskameras las-
sen sich in nahezu allen Industrien erfolg-
reich einsetzen. Mit einer Bildfrequenz bis
zu 93.000Bildernpro Sekundedokumentie-
ren sie alle Produktionsabläufe – erst recht
die fehlerhaften. Die aufgenommenen Vi-
deos werden um den Faktor 20 bis 50 lang-
samerwiedergegeben. So könnendieAbläu-
fe Bild für Bild visuell oder mithilfe von
Software analysiert werden. Fehlerquellen
lassen sich so schnell und zuverlässig auf-
decken.

Aufgaben von Bildverarbeitung
und Highspeed-Analyse
Bildverarbeitungs- undHochgeschwindig-

keitskameras sindoft in derselbenAnlage zu
finden. Sie haben aber völlig unterschiedli-
che Aufgaben. Die Bildverarbeitung ist für
die Qualitätssicherung verantwortlich. Sie
sorgt dafür, dass keine fehlerhaften Teile
ausgeliefert werden, die zu Schadenersatz-
ansprüchen führen können. Die Bildverar-
beitung stellt damit eine Absicherung dar.
Hochgeschwindigkeitskameras dienen

Anlagenbetreibern dazu, Abläufe zu doku-
mentieren, sie detailliert zu analysieren
und so das Potenzial jeder Anlage
durch Optimierung auszuschöpfen.

Die Wertschöpfung pro Anlage
kann auf das ursprünglich
geplante Niveau gebracht
werden. In vielen Fällen er-
möglicht die detaillierteAna-
lyse, das Niveau darüber hin-

Bild 1: Die klein dimensionierten Kameras mit 3 bzw. 4 Me-
gapixel Bildauflösung der portablen Langzeitaufnahme-

Systeme MotionBLITZ LTR3.0 und LTR4.0 (LTR-Sys-
teme; long time recording) können auch unter

beengten Verhältnissen unmittelbar vor
Ort installiert und die Daten in Echtzeit
aufzeichnen.
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aus zu steigern, mit letztendlich deutlichen
wirtschaftlichen Vorteilen.

Auflösung, Bildrate
und Lichtempfindlichkeit
DiemodernenBildsensorenderKamerase-

rie MotionBLITZ Cube verfügen über die op-
timierten Kombinationsmöglichkeiten zwi-
schenAuflösung, hohenBildratenundLicht-
empfindlichkeit. Die Cube4 beispielsweise
nimmt bei einer hohen Auflösung von 1280
x 1024Pixeln bis zu 1000Bilder pro Sekunde
auf. Damit liefert sie gestochen scharfe Bilder
von sehr schnellenProzessen. Je nachAnfor-
derung kann bei kleinerem Aufnahmebe-
reich (Region of Interest) die Bildrate bis auf
93.000 Bilder pro Sekunde erhöht werden.
Die Sensoren sind außerdem so aufgebaut,
dass sie besonders lichtempfindlich sind. So
wird der hohe Lichtbedarf auf ein gut be-
herrschbaresMaß reduziert. Oft ist sogar das
Umgebungslicht ausreichend.

Um die Abläufe sicher festhalten zu kön-
nen, nutzen die Hochgeschwindigkeitska-
meras von Mikrotron einen Ringspeicher.
Dieser Speicherwird fortlaufendmitAufnah-
men gefüllt und ständig neu überschrieben.
Im Augenblick des Fehlers wird ein Trigger-
signal an die Kamera geschickt und die Auf-
nahmegestoppt. Das intelligente Triggersys-
tem ImageBLITZ erfasst die vom Anwender
beliebig einstellbare Zeitspanne vor und
nachdemTriggersignal. Das ermöglicht eine
den jeweiligenAnforderungenbestmögliche
Länge der auszuwertenden Videosequenz.

Schnelle Analyse
durch Langzeitaufzeichnung
Allgemein waren bislang die Highspeed-

Videos, die der umfassenden Analyse der
Prozesse dienen sollen, auf wenige Sekun-
denAufnahmezeit beschränkt. Langzeitauf-
zeichnungen von Highspeed-Videos durch-
brechennundieseBeschränkung.Mit dieser
Technologie können auch lang andauernde
Prozesse in Hochgeschwindigkeit lückenlos
analysiert undFehlerquellen gezielt erkannt
undbeseitigtwerden.Durchdie neuen, por-
tablen Langzeit-Recording-SystemeMotion-
BLITZ LTR3.0 undLTR4.0 gewinnenAnwen-
der aus allen Branchenmittels Langzeitauf-
nahmenneueErkenntnisse aus ihrer Produk-
tionundForschung.Durchdie sehr schnelle
Datenübertragung über die CoaXPress-
Schnittstelle sind auch bei hohen Bildraten
Aufzeichnungen bis zu 40Minuten Aufnah-
medauer möglich.
Die mobilen Highspeed-Recording-Syste-

me verwendenKameras, die speziell für den
Einsatz unter schwierigenVerhältnissen ent-
wickelt wurden. Auch bei Platzmangel,
schwacher Beleuchtung, schwankenden
Temperaturen, Erschütterungenundbei ho-
hen Anforderungen an die Aufnahmedauer

Bild 2: Pick-and-Place Montage von Arzneimittel-
Spendesystemen bei Rexam Pharma analysiert mit-
hilfe der MotionBLITZ Cube3. In der Montageanlage
sind die Bauteile im schnellen Takt zu montieren.
Mit dem modernen Analysesystem MotionBlitz Cube
konnten Steuerungsprobleme millisekundengenau
erkannt und dadurch der Prozess fehlerfrei und
effizienter gestaltet werden.
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Bild 3: Etikettieranlage bei VARTA während der Analyseaufnahmen mit einer MotionBLITZ Cube; in der
Anlage müssen bei großer Durchlaufgeschwindigkeit die Batteriezellen mit dem Etikett makellos versehen
werden. Mittels Highspeed-Video ließen sich Fehlerquellen beheben und dieser Fertigungsschritt optimie-
ren. Die exakte Dosierung des Elektrolyten muss zum richtigen Zeitpunkt abgeschlossen sein. Andernfalls
führt dies zu Unter-/Überdosierungen und Maschinenverschmutzungen mit daraus folgendem höherem
Wartungsaufwand. (Tropfen im Bild rechts wurde Rot nachgefärbt)
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liefern die Kameras präzise Bilder schneller
Abläufe. Der Anlagenaufbau bestimmt, wie
viel Platz für dieKamera zurVerfügung steht.
Mit Abmessungenvon63mmx63mmx64,5
mm lassen sich zum Beispiel die EoSens-
Minikameras auch in sehr beengtem Raum
nutzen.

Wiedergabe und Analyse
von Videosequenzen
Bei der Produktfamilie Cube und EoSens

mini wird das aufgenommene Bildmaterial
über einen Ethernet Port auf den Computer
heruntergeladen. Ein Laptop vor Ort ist aus-
reichend. Dort kann das Material gesichtet,
der relevante Vorgang beschnitten und das
Material in ein gängiges Format konvertiert
werden.
Alternativ bietet die EoSens-TS3-Serie ein

großes Display auf der Rückseite. Über die
Touchscreen-Oberfläche werden die Videos
gesichtet, bearbeitet, konvertiert sowie auf
eine SD-Speicherkarte ausgegeben.
Hier kann lokal und ganz ohne Computer

gearbeitet werden. Zudem sind diese Kame-
ras unabhängig vonder Stromversorgungbis
zu 4 Stunden autark einsatzbereit.

Drei Anwendungsbeispiele
für Highspeed-Bilder
Anlagenabläufe bei der Rexam Pharma

GmbH: Innerhalb von sechs Monaten nach
Anschaffung der Kamera Cube3 fanden 25
Zeitlupenstudien von verschiedenen Anla-
genabläufen statt. Darunter wurde auch die
Aufnahme und Ablage von kleinen Tellerfe-
dern im schnellen Pick-and-Place-Prozess
analysiert. 20 Zeitlupenstudien lieferten
eindeutig die Fehlerquelle undden richtigen
Ansatz zur Optimierung. „Die Ergebnisse
übertrafen deutlich unsere Erwartungen“,
bemerkteMartinBack, Produktionsbereichs-
leiter bei Rexam in Neuenburg.
Optimierung des Pressprozesses von Blis-

tern für Ein-Tages-Kontaktlinsen: Die Ma-
schine produzierte die Oberteile von so ge-
nannten Blister-Verpackungen. Dieser Pres-
sprozess stockte, da immerwieder einBlister
am Zapfen hängen blieb. Die Aufnahme lie-
ferte hilfreicheHinweise auf die Fehlerquel-
le undhalf demKunden, dieAusstoßtaktung
zu optimieren. Die MotionBLITZ-Cube2-Ka-
mera nahm bei einer Auflösung von 1280 x
1024 Bildpunkten pro Sekunde 500 Bilder
auf. Dazu kann man sich das Video online
bei Mikrotron ansehen (den Link zur Mikro-
tron-Seite mit einer sehr umfassendern Me-
diathek enthält die Online-Version dieses
Artikels mit der Beitragsnummer 43205443
auf www.elektronikpraxis.de. Titel dieses
Beispiels ist „Ejection of workpiece from a

compression mold“). Aufnahmetechnisch
bietet die Kamera die Leistung der großen
Kameras des Wettbewerbs. Weitere Baufor-
men der Produktfamilien von Hochge-
schwindigkeitskameras Cube oder die Eo-
Sens TS3 bieten eine breite Palette von an-
wendungsspezifischen Leistungsmerkma-
len.Das Sichtfeldwirdüber dieAuswahl des
richtigen Objektivs bestimmt.

Weniger Wartung
bei der Batterieherstellung
Ein fehlender Elektrolyttropfen verändert

die Batterieeigenschaften; gerät ein Tropfen
in dieMaschine, verschmutzt er die Produk-
tionsanlage und erhöht den Wartungsauf-
wand. „Bereits die erstenHochgeschwindig-
keitsaufnahmen mit der Kamera Cube2
brachtenuns riesige Fortschritte“, erläuterte
Josef Graule, Produktionsingenieur bei Varta
Consumer Batteries in Dischingen, „wir
konntendieAbfülldüsen sowählen, dass der
Füllvorgangohne lästige Spritzer ablief.“Die
Tropfen sind im Bild 3 rechts rot eingefärbt.
Ein anderer Anlagenbetreiber in der Le-

bensmittelindustrie hatte das Problem, dass
beschädigteKekse verpacktwurden.Wasmit
menschlichemAuge nicht zu erkennenwar,
konnte eine Zeitlupenstudie schnell aufde-
cken. Manche zu verpackenden Kekse wur-

den ihren Tabletts zu schnell zugeführt.
Weiterhin zeigte die Aufnahme, dass Kekse
diagonal ankamen. Der Anlagenbetreiber
filmte freihändigmit einer Cube2 (Auflösung
640 x 512 Pixel und Bildrate von 505 Bildern
pro Sekunde). Die auf der nächsten Seite ge-
zeigte Bildersequenz besteht aus insgesamt
130 Aufnahmen, die innerhalb von knapp
260ms entstanden.AuchdiesesVideo ist auf
der Sub-Seitemit vielen anderen Video-Bei-
spielen zu finden (Titel: Chocolate trayhand-
ling; den Link dahin finden Sie im Online-
Beitrag mit der Nummer 43205443).

Ohne Notebookmit voller
Geschwindigleit und Auflösung
Das aufgenommene Videomaterial ver-

bleibt im internen Speicher der Kamera und
kann auf ein Notebook oder PC ausgelesen
werden. Das Triggersignal wird von einer
Person, die den Vorgang beobachtet, oder
von einem an der Kamera angeschlossenen
Sensor ausgelöst. Alternativ hält die High-
speed-Kamera mit der integrierten Zusatz-
funktion des ImageBLITZ die Aufnahme an,
sobald sie eine Helligkeitsveränderung in
definierten Sensorfeldern des Live-Bildes
detektiert. Ohne Verbindung zumNotebook
oder einen PC zeichnen die vollkommen au-
tark arbeitendeKameras bei vollerAuflösung
undGeschwindigkeit bis zu 13 s auf. Die rich-
tige Einstellung vonAufnahmedauer, Auflö-
sung und Geschwindigkeit lässt sich indivi-
duell anpassen.

Bewegungsanalyse
im Mikrobereich
Das präzise mechanische und elektroni-

sche Zusammenspiel aller Bauteile einer
Nähmaschine wird von vielen Faktoren be-
einflusst. Beispielsweise kann konstrukti-
onsbedingte Unwucht zu Schwingungen
führen. Dennochmüssen die zu steuernden
Bewegungen sehr präzise ausgeführt wer-
den. Bereits kleinste Abweichungen imMik-
robereich können bei hohen Schwingungs-
frequenzen die Funktionspräzision einer
Nähmaschine stark beeinflussen. Eine be-
sondere Herausforderung bei der Entwick-
lung einer Nähmaschine stellt die kontrol-
lierte Bewegung des Fadens dar. Das Herz-
stück der Nähmaschine ist der so genannte
Greifer. Dieser erfasst denFaden, der ihmvon
der Nadel „angeboten“ wird. Nur wenige
hundertstelMillimeter entscheidendarüber,
ob der Faden vom Greifer erfasst wird oder
nicht, ob also eine Naht entsteht oder eben
nicht. Die Nadel ist geführt vom oberen, der
Greifer vomunterenTeil einerNähmaschine.
Die langen mechanischen Hebelarme, die
hohe Geschwindigkeit und die vielen sich

Bild 4: Die kontrollierte Bewegung des Fadens mit
exakter Präzision stellt hohe Anforderungen an
die Mechanik und Steuerung der Nähmaschine.
Das menschliche Auge kann diese Vorgänge nicht
sehen, aber mit dem der EoSens Mini können die
Bewegungsabläufe (im Bild unten) exakt verfolgt
und dokumentiert werden.
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bewegenden Teile verursachen Schwingun-
gen, die diese so ungemeinwichtige Funkti-
on gefährden.DieHochgeschwindigkeitska-
mera brachte auchhier Licht ins Dunkel des
Vorgangesund lieferte damitwichtige Infor-
mationen für dieVerbesserungderKonstruk-
tion. Mit der Highspeed-Kamera konnten
viele notwendigeAnalysen schneller durch-
geführt werden.
Mikrotron in Unterschleißheim bei Mün-

chen entwickelt, fertigt undvertreibt digitale
Hochgeschwindigkeitskameras, Bildverar-
beitungskomponentenundHighspeed–Auf-
zeichnungssysteme für Industrie, Forschung
und Entwicklung weltweit. Als Spezialunter-
nehmen fürdie industrielle Bildverarbeitung
undHighspeed-Video-Analyse offeriertMik-
rotron auch Industriekameras führenderHer-
stellersowieBildverarbeitungs-Software. Der
Online-Beitrag mit der Artikel-Nummer
43205443 enthält weiterführende Links zur
Mikrotron-Systemübersicht und zu weiteren
Technologie-Artikeln der industriellen Bild-
verarbeitung. // KU

Mikrotron
+49(0)89 72634200
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Elektronik in einer neuen Dimension – Sensorlösungen
von Sharp bereichern nicht nur mobile Geräte, Unter-
haltungselektronik und Haushaltsapparate, sie erweitern
u. a. auch die Funktionalität von Luftreinigern, Klima- und
Sanitäranlagen, Laptops oder Robotern. Ermöglichen Sie

Handy-Nutzern den Komfort der berührungslosen Bedienung:
Integrieren Sie Sharps weltweit ersten All-in-one Gesten-,
Umgebungslicht- und Annäherungssensor. Kontaktieren Sie
noch heute Sharp Devices Europe für weitere Informationen
zum innovativen Sensorenportfolio: sharpsde@sharp.eu

SENSORS Gesture
Sensors

Solid State
Relays

Dust
Sensors

Distance
Measuring Sensors

www.sharpsde.com

Bild 5:Manche zu verpackenden Kekse wurden ihren Tabletts zu schnell zugeführt. Weiterhin zeigte die
Highspeed-Aufnahme, dass Kekse diagonal ankamen. Innerhalb von knapp 260 ms entstanden 130 Einzel-
aufnahmen.
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Das Autofokus-Modul M3-FS ist
ein 1:1-Ersatz für das ältereM3-F-
Modul. Das Alu-Gehäuse mit
Kugellagerführungder Linse bie-
tet eine 3facheVerbesserungdes
Neigungsfehlers undderGenau-

MINI-AUTOFOKUS-MODUL

Im Alu-Gehäuse mit Kugellager
igkeit. M3-FS verfügt über her-
vorragende dynamische Stabili-
tät zur Minimierung von Pixel-
Verschiebungenbeiwechselnder
Kameraausrichtung.Diesmacht
es interessant fürminiaturisierte
Handhelds sowie tragbare und
mobile Systeme. Der maximale
Linsendurchmesser ist M16. Das
ursprüngliche M3-F-Modul im
Polymergehäuse bleibt eine
preiswerte Alternative für nied-
rigere Präzisionsanforderungen
oder feste Kamerapositionen.

SI Scientific Instruments

Basis der VC-F-Kameraserie ist
ein Quad-Core-Prozessor von
Freescale, der eine Rechenleis-
tung von 4 x 1 GHz bietet. Die
Systeme, bei denenauchderGra-
fikprozessor frei programmiert

PLATINENKAMERAS

Mit Linux und Quad-Core-CPU
werden kann, arbeiten mit dem
Betriebssystem VC Linux. Die
intelligentenKameras sindwahl-
weisemit einemoder zwei abge-
setzten, über ein 30 oder 80mm
langes Kabel angeschlossenen
1/1,8"-CMOS-Sensoren ausgestat-
tet; dieDual-Variante eignet sich
dementsprechend auch für Ste-
reokamera-Applikationen. Die
Sensorenhaben 1280x 1024bzw.
1600 x 1200 Pixel. Zur Integrati-
on in die Automation dient eine
1-GBit-Ethernet-Schnittstelle.

Vision Components

DieKameramvPerCamzeigt alle
Objekte im Raum in Videoecht-
zeit (30 Hz) bei voller Auflösung
von 1024 x 1024 Bildpunkten an
und liefert Position (3D) und die
Bewegungsvektoren (6D) der ge-

KAMERASYSTEM

6D-Kamera für 3D-Anwendungen
fundenenObjekte, sowieGröße,
Ausrichtung imRaum,den idea-
len Pick-Point. Dabei kann sie
auch eng aneinander liegende
Packungen unterscheiden. Der
Erkennungsbereich startet bei
etwa 250mmund reicht bis 2500
mm; ideal für dieVerfolgung von
Objekten im Raum oder für die
Montage auf einem Roboter, der
zunächst grob inder Ferne seine
Palette sieht, um dann beim nä-
heren Hinsehen auch einzelne
Schachtel zu erkennen.

MATRIX VISION
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
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IPC-Prüfungen bald papierlos via Webportal – Der FED investiert in neue
Prüfungstechnik und steht bereit.
IPC goes online…wie viele andere Technologiefirmen und Verbände
hat sich nun auch der IPC entschieden, zukünftig seine Prüfungen mit
einem Online-Testsystem weltweit einheitlich abzunehmen. Für die
Teilnehmer sind dabei besonders die Prüfungen mit den Abschlüssen
zum Certified Interconnect Designer (CID), Advanced Certified
Interconnect Designer (CID+), Certified IPC Specialist (CIS) und Certified
IPC Trainer (CIT) relevant.

IPC-Prüfungen - Online
Stichtag: 1. April 2015

Der FED e.V. ist ready to go

Mit Bekanntwerden der Umstellung durch den IPC hat sich natürlich
auch der FED als deutscher Partnerverband intensiv mit diesem Thema
auseinandergesetzt. Wie lassen sich die amerikanischen Anforderungen in
praktikable Lösungen für unsere Kursteilnehmer in Deutschland, Öster-
reich, Schweiz und darüber hinaus umsetzen?
Nicht nur auf unsere Seminarteilnehmer kommen einige Neuerungen zu.
Auch der FED- Trainerstamm beschäftigt sich zurzeit intensiv mit dem
neuen Prüfungsverfahren.
Zum heutigen Zeitpunkt können wir sagen:

Der FED ist ready to go.
 Der FED-Trainerstamm ist vorbereitet.
 Der FED hat in die notwendige Technik investiert.
 Alle Testdurchläufe mit dem neuen System konnten beim FED erfolg-
reich absolviert werden.

Zukünftig haben unsere Teilnehmer die Möglichkeit, die Prüfung entweder
mit ihrem eigenen, gewohnten Notebook oder einem iPad des FED direkt
vor Ort abzulegen.
Und wenn die Technik einmal versagt? Eine berechtigte Frage:
Auch das wird für die Teilnehmer in den FED-Seminaren kein Problem dar-
stellen. In bestimmten Situationen besteht auch weiterhin die Möglichkeit,
beim FED die Prüfung nach herkömmlicher Methode abzulegen. FED und
IPC haben vereinbart, in begründeten Ausnahmefällen auch weiterhin die
Prüfung in Papierform durchzuführen.

Folgende Schulungen werden zukünftig online geprüft (CIS und CIT):
IPC-A-600, IPC-A-610, IPC/WHMA- A-620, IPC J-STD 001, IPC-7711/7721 (in
Vorbereitung), CID und CID+ in den FED-Design-Kursen LBD 1 und LBD 2
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the easy way of machine vision

www.vision-control.com

OptikenVisiOn systeme Beleuchtungen

ein abgestimmtes system von Bildverarbeitungs-kompo-
nenten. eine technologie, die innovativ, unkompliziert
und intuitiv bedienbar ist. eine service-philosophie, die
mit integrativer Fachkompetenz keine Fragen offen
lässt. gehen sie den leichtenWeg in der Bildverarbeitung.
mit Vision & control.

230 Seiten, zahlr. Bilder, 1. Auflage 2013
ISBN 978-3-8343-3256-1
29,80 EUR

Schmidt, Manfred

Signalintegrität

• Grundlagen der Signalintegrität
• Ohmsche, kapazitive und induktive
Eigenschaften geätzter Leiterzüge
auf Leiterplatten

• Übertragungsleitungen, Gekoppelte
Leitungen

• Grundlagen der digitalen
Datenübertragung

• u. v. m.

Der Fitmacher für Entwickler
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•

Die Fachbücher für Ihre Aus- und Weiterbildung im
technischen Beruf.
E-Mail: buch@vogel-buchverlag.de, Tel.: 0931 418-2419

www.vogel-buchverlag.de

Die bi-telezentrischen Opto
Messobjektive (Vertrieb RAU-
SCHER)wurden für hochpräzise
Messaufgaben entwickelt. Der
Vorteil dieser hochwertigen Op-
tiken liegt in ihrembi-telezentri-
schen Design d.h. sie sind so-
wohl objekt- als auch bildseitig
vollständig telezentrisch. Durch
die objektseitige Telezentriewer-
den räumlich ausgedehnte Ob-
jekte ohne perspektivische Feh-
ler abgebildet. Dank der bildsei-

BI-TELEZENTRISCHE OBJEKTIVE

Für hochgenaue Messungen
tigenTelezentrie ist das optische
System weit weniger anfällig
bezüglich mechanischer Tole-
ranzen der Kamera und zeigt ei-
ne einheitliche Abbildung auf
dem Kamera-Chip ohne Vignet-
tierung. Bei diesen Objektiven
sind Blendengröße und Auflö-
sung perfekt aufeinander abge-
stimmtworaus eine große Schär-
fentiefe resultiert. Diesmacht sie
zur idealenWahl für die perfekte
Abbildung des Profils tiefer Ob-
jekte. Die Objektive eliminieren
alle üblichen Verzerrungsfehler
herkömmlicherMachine-Vision-
Objektive; sie sind für C-Mount-
Kamerasmit Chip-Größenbis zu
2/3“ optimiert und sinddie idea-
le Lösung für Messungen von
Präzisionsteilen.

Rauscher

Nach erfolgreicherVorserie stellt
Basler jetzt die Produktion der
eigenen C-Mount-Objektive, der
Basler Lenses, auf die Serienpro-
duktion um. Damit bietet Basler
Original-Zubehör an, das speziell
nach seinen Anforderungen für
seineKameras entwickeltwurde
und somit auf diese abgestimmt
ist. Die Objektive werden aus-
schließlich für Basler gefertigt
und sind exklusiv bei Basler er-
hältlich. Die Basler Lenses sind

MACHINE-VISION-OBJEKTIVE

5 MP und sechs Brennweiten
für Sensoren kleiner 1/2“ konzi-
piert und für dieVerwendungmit
den Kameras ace und dart opti-
miert. Die Auflösung von 5 Me-
gapixel liefert scharfe Bilder. Die
Basler Lenses sind ausgelegt
zum Einsatz in gängigen Machi-
ne-Vision-Anwendungen und
bieten ein Preis-Leistungs-Ver-
hältnis beginnend bei € 99. Mit
den Basler Lenses können An-
wender die Bildkreisgröße des
Objektivs passend zu der Größe
des Kamerasensors wählen und
somit die daraus ergebendenSy-
nergieeffekte nutzen. Bei der
Auswahl des passenden Objek-
tivs unterstützt Basler den An-
wender mit seinem Objektiv-Se-
lektor (www.baslerweb.com/
objektiv-selektor).

Basler
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Die Ausnahmen von der
RoHS-Richtlinie

Für Hersteller von Medizinprodukten ist die RoHS-Richtlinie 2011/65/
EU bindend. Doch es gibt Ausnahmen. Für wen die gelten und welche

Vor- und Nachteile damit verbunden sind zeigen wir Ihnen.

WILHELM PFLEGER *

Ausnahmen von der Regel: Die RoHS (2011/65/EU) für elektrische und elektronische Produkte ist bindend. Doch es gibt auch Ausnahmen.

MEDIZINELEKTRONIK // RICHTLINIE

document4614912356278056784.indd 52 09.03.2015 07:53:54



53

MEDIZINELEKTRONIK // RICHTLINIE

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 19.3.2015

* Wilhelm Pfleger
... ist Director Health, Environment
& Regulatory Services bei Intertek
Deutschland.

Unternehmen, die demAnhang III der
RoHS-Richtline (RoHS-RL) unterlie-
gende elektrische und elektronische

Produkte im EU-Markt in Verkehr bringen
möchten, unterliegen strengenReglementie-
rungen. Das gilt auch für den Einsatz der
RoHS-RL fürmedizinische-technischeGerä-
te, für die zusätzlichder neueAnhang IVder
RoHS-RL gilt. Beide Anhänge beziehen sich
auf Ausnahmeregelungen für spezifische
AnwendungennachRoHS-RL, die derzeit auf
sechs Stoffbeschränkungen verweist, bei
denendefinierteGrenzwerte imhomogenen
[1] Material nicht überschritten werden dür-
fen. So liegt für Blei, Quecksilber, Sechswer-
tiges Chrom,Polybromierte Biphenyle (PBB)
undPolybromierteDiphenylether (PBDE) der
Grenzwert bei 0,1 Prozent, für Cadmium bei
0,01 Prozent. Vierweitere Stoffe –Diisobutyl
phtalate (DIBP); Benzyl butyl phthalate
(BBP); Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
sowie Di-n-butylphthalate (DBP) – wurden
bereits bewilligt. Es wird erwartet, dass die-
se Substanzen demnächst offiziell den An-
hang II (Stoffliste) der RoHS-Richtlinie erwei-
tern. [2]

Der richtige Umgang mit den
Ausnahmeregeln
Als Entwickler und Hersteller von elektri-

schenmedizinischen Geräten ist es wichtig,
den richtigen Umgang mit den Ausnahmen
zu kennen. Der Anhang III mit seinen allge-
meinen Ausnahmen kann für alle Geräteka-
tegorien der RoHS-RL angewandt werden.
Hingegen der Anhang IV nur fürMedizinge-
räte sowie Überwachungs- und Kontrollins-
trumente. Anhang III existiert schon längere
Zeit. Er listet daher auch Ausnahmen, die
bereits über ein Ablaufdatum verfügen bzw.
bereits abgelaufen sind. Anhang IV, der seit
22. Juli 2014 fürMedizingeräte gilt, beinhaltet
dagegen noch kein einziges Ablaufdatum.
Hierzu ist es interessant zuwissen, dass die-

se Ausnahmen regelmäßig überprüft wer-
den, in wie weit gegebenenfalls Ersatzstoffe
vorliegen, die es rechtfertigen, dieAusnahme
auslaufen zu lassen. Die erste Überprüfung
wird indenkommenden sieben Jahren statt-
finden.
Für Entwickler bzw. Hersteller ist es von

essentieller Bedeutung, die vorhandenAus-
nahmen inbeidenAnhängen zukennenund
in den Entwicklungsprozess einzubinden.
Beispielsweise ist bekannt, dass bei RoHS-
konformenGerätenbleifreies Lot verwendet
werdenmuss. Es sei denn, jemand nutzt die

Ausnahme Anhang III-7a, die besagt: „Blei
in hochschmelzendenLoten (Lötlegierungen
auf Bleibasis mit einem Massenanteil von
mindestens 85 Prozent Blei)“ wird/muss für
verschiedeneTeile des Produktes verwendet
werden. TrotzVerwendung sehr bleihaltigen
Lots ist dasGerät aufgrunddieserAusnahme
RoHS-konform.
Was aber passiert, wenn Entwickler eine

neue, innovative Komponente nurmit einer
Substanz herstellen können, die der RoHS-
Beschränkung unterliegt und für die es
(noch) keineAusnahme indenAnhängen III

Auszug aus der RoHS-Richtlinie (RoHS-RL)
Artikel 5: Anpassung der Anhänge an
den wissenschaftlichen und techni-
schen Fortschritt
(1) Zur Anpassung der Anhänge III und IV
an den wissenschaftlichen und techni-
schen Fortschritt und zur Erreichung der
in Artikel 1 genannten Ziele erlässt die
Kommission durch einzelne delegierte
Rechtsakte gemäß Artikel 20 und unter
den in den Artikeln 21 und 22 genannten
Bedingungen folgende Maßnahmen:
a) Einbeziehung von Werkstoffen und
Bauteilen von Elektro- und Elektronik-
geräten für bestimmte Verwendungen in
die Listen in den Anhängen III und IV, so-
fern durch diese Einbeziehung der durch
die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ge-
währte Schutz von Umwelt und Gesund-
heit nicht abgeschwächt wird und wenn
eine der folgenden Bedingungen erfüllt
ist:
� ihre Beseitigung oder Substitution
durch eine Änderung der Gerätegestal-
tung oder durch Werkstoffe und Bautei-
le, die keine der in Anhang II aufgeführ-
ten Werkstoffe oder Stoffe erfordern, ist
wissenschaftlich oder technisch nicht
praktikabel;
� die Zuverlässigkeit von Substitutions-
produkten ist nicht gewährleistet;
� die umweltschädigenden, gesund-

heitsschädigenden und die Sicherheit
der Verbraucher gefährdenden Gesamt-
auswirkungen der Substitution überwie-
gen voraussichtlich die Gesamtvorteile
für die Umwelt, die Gesundheit und die
Sicherheit der Verbraucher.
Bei Entscheidungen über die Einbezie-
hung von Werkstoffen und Bauteilen von
Elektro- und Elektronikgeräten in die Lis-
ten in den Anhängen III und IV und über
die Dauer jeglicher Ausnahmen sollten
die Verfügbarkeit von Substitutions-
produkten und die sozioökonomischen
Auswirkungen der Substitution berück-
sichtigt werden. Bei der Entscheidung
über die Dauer jeglicher Ausnahmen
sollten alle möglichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf die Innovation berück-
sichtigt werden. Gegebenenfalls sind die
Gesamtauswirkungen der Ausnahme ba-
sierend auf dem Lebenszykluskonzept
heranzuziehen.
Folglich war EU-Kommission und Exper-
ten durchaus bewusst, dass eine beste-
hende Richtlinie nicht den technischen
Fortschritt behindern darf. Deshalb
existiert eine Reglung, die besagt, wie
Ausnahmeanträge gemäß Anhang V der
RoHS-RL im Detail zu erstellen und ge-
stalten sind sowie welche Punkte es da-
bei zu beachten gilt.
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und IV gibt? Dazu sei auf die aktuelle RoHS-
RL im Artikel 5, Abs. 1a hingewiesen. Vor
allemdie bedeutenden Punkte b), c), d) und
e) bedürfen größter Sorgfalt des Antragstel-
lers. So ist im Punkt b) aus Anhang V eine
detaillierteDarstellungderVerwendungder
Substanz für den Einsatz anzugeben. Das
macht es notwendig, auf bisherigeVerfahren
hinzuweisenunddieVorteile der neuenPro-
zedur genau darzulegen. Darüber hinaus
muss gemäßPunkte c) undd) ausAnhangV
dargestelltwerden,warumdie Substanz aus
Anhang II nicht ersetzt werden kann. In den
Nachweisen muss ersichtlich werden, war-
um die Substanz aus Anhang II notwendig
ist und warum derzeit keine Ersatzsubstanz
das gleicheResultat erbringt. Es sollten auch
Drittparteien, Universitäten oder Material-

herstellermit aufgeführtwerden,welchedie
Untersuchungenauchunterstützenundun-
termauern. In der Regel verweist man dabei
auf separate Berichte, die als erklärende
Dokumente zudemAntragbeigefügtwerden.
Gemäß Punkt e) aus dem Anhang Vmuss

dargelegtwerden,wie beimLebenszyklusen-
demit demProdukt verfahrenwird. Generell
kann es beimedizinischen-elektrischen Ge-
räten möglich sein, dass durch Kliniken ge-
sonderte Vorschriften für die Entsorgung
solcher Produkte erlassen wurden. Dabei
sollte eine Aussage über die mögliche Jah-
resmenge für die Anhang II- Substanz ent-
halten sein, damit die EU-Kommission sich
einBildüber die zu erwartendenanfallenden
Jahresmengen machen kann. Sind alle Do-
kumente verfügbar undderAusnahmeantrag

komplett ausgefüllt, wird er durch den An-
tragsteller beim zuständigen „RoHS Policy
Officer“ der EU-Kommission eingereicht und
zur Konsultation öffentlich gemacht. Dazu
hat die EU-Kommission das Öko-Institut in
Kooperationmit demFraunhofer IZMbeauf-
tragt, die technische Assistenz zu überneh-
men.
Intertek begleitet verschiedene Firmen

während des Prozesses. Wie im nachfolgen-
denLink (online) (Request 2013-1) zu sehen
ist, bewertete einweiteresMedizinunterneh-
men die Einreichung positiv, die Schwedi-
sche Umweltbehörde präzisierte den Aus-
nahmeantrag mit ihrer Rückmeldung. In
Vorgang „Request 2013-1“ gab es keinenEin-
wand einer anderen Firma oder Behörde.
Erfolgt kein Einwand, ist das ein gutes Zei-
chen, dass dieAusnahmepositiv beschieden
wird. Ein Antrag kann bestehen aus: 1. Ana-
lyse derKundensituation, 2. Unterlagen sich-
tenundProzessaufwandabschätzen, 3. kom-
plexer individueller Prozess mit Kunden, 4.
Resultat, 5. Antragsteller reicht Dokument
ein/Veröffentlichung zuKonsultation, 6. In-
tertekunterstützt in derKonsultationsphase
und 7. Kommentare. // HEH

Intertek Deutschland
+49(0)711 273110

Das besagt der Anhang V der RoHS-Richtline
Anträge auf Gewährung, Erneuerung und
Widerruf von Ausnahmen gemäß dem Ar-
tikel 5 der RoHS-RL
Alle Anträge auf Ausnahmen, Erneuerung
von Ausnahmen oder auf Widerruf von
Ausnahmen können von einem Herstel-
ler, einem Bevollmächtigten des Her-
stellers oder einem Wirtschaftsakteur in
der Lieferkette eingereicht werden. Die
folgenden Punkte müssen im Antrag ent-
halten sein:
� a) Name, Anschrift und Kontaktdaten
des Antragstellers;
� b) Angaben über den Werkstoff oder

das Bauteil und die spezifischen Verwen-
dungen des Stoffes im Werkstoff oder
Bauteil, für den eine Ausnahme bzw.
dessen Widerruf beantragt wird, sowie
über seine besonderen Eigenschaften;
� c) eine überprüfbare und belegte Be-
gründung für eine Ausnahme oder deren
Widerruf, in Übereinstimmung mit den
gemäß Artikel 5 festgelegten Bedingun-
gen;
� d) eine am Lebenszykluskonzept aus-
gerichtete Analyse möglicher alterna-
tiver Stoffe, Werkstoffe oder Designs,
einschließlich – soweit verfügbar – In-

formationen über unabhängige wissen-
schaftliche Untersuchungen, nach dem
Peer-Review-Verfahren erstellte Studien
und die Entwicklungstätigkeiten des An-
tragstellers sowie eine Analyse der Ver-
fügbarkeit solcher Alternativen;
� e) Informationen zur möglichen Vorbe-
reitung von Werkstoffen aus Elektro- und
Elektronik-Altgeräten zur Wiederverwen-
dung oder zum Recycling und zu den Vor-
schriften über die angemessene Behand-
lung von Abfällen gemäß Anhang II der
Richtlinie 2002/96/EG;
� f) …

Medizinprodukte: Entwickler und Hersteller elektrischer medizinischer Produkte sollten den richtigen Um-
gang mit den Ausnahmen kennen.

Fußnoten
[1] Definition homogenesMaterial: Ein homogenes

Material definiert sich als Material, dasmecha-
nisch von einem anderen getrennt werden kann
(durch herausschrauben, schneiden, brechen,
grobschleifen oder schmirgeln). Das Lot auf
einem Bauteilkontakt zum Beispiel ist ein
homogenesMaterial, da es sich von dem Kon-
takt trennen lässt. Dagegen kann das Blei in
einer Keramik nicht mechanisch voneinander
getrennt werden.

[2] Tabelle (in der digitalen Ausgabe)
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Die Vektorsignalgeneratorserie
SG39x von SI Scientific besteht
aus insgesamt drei Modellen.
DasModell SG392 bietet eine Trä-
gerfrequenz von DC bis 2, das
Modell SG394 bis 4 und das Mo-
dell SG396 eine Frequenz bis 6
GHz. Zum Einsatz kommt eine
Frequenzsynthesemit der RAFS-
Architektur, um eine hohe Fre-
quenzauflösung, verbessertes
Phasenrauschen und verschie-
deneModulationsmöglichkeiten
zu realisieren. Alle Modelle un-
terstützen analoge und vektori-
elle Modulation. Die standard-
mäßige Zeitbasis hat eine Stabi-
lität von 0,002 ppm. Optional ist
ein Rubidiumoszillator einge-
baut.
ZudenanalogenModulations-

arten gehören AM, FM, PM und
Pulsmodulation.Als interneMo-
dulationsquellen dienen Recht-
eck-, Sinus-, Sägezahn-, Puls-
und Rauschsignale, wobei die
Modulationsfunktion als Aus-
gang zur Verfügung steht. Zur
Filtervermessung oder Aufnah-
me von Amplitudenfrequenz-
gängen wird ein linearer Sweep
angeboten. VoreingestellteModi
sindGSM,GSM-EDGE,W-CDMA,
APCO-25, DECT, NADC, PDC, TE-
TRA und ATSC DTV. Die Fre-
quenzauflösung liegt über den
vollen Frequenzbereich bei 1
µHz. Standardmäßig bietet der
Generator Ethernet-, IEEE-488-
und RS232-Schnittstelle.

SI Scientific Instruments

VEKTORSIGNALGENERATOR

Drei modulier-
bare Modelle

Die Geräte der Familie 3000T X-
Serie von Keysight (Vertrieb: da-
taTec) bieten Bandbreiten von
100, 200, 350und 500MHz sowie
1 GHzund jeweils in der Ausfüh-
rung 2- oder 4-Kanal-Systemewie
auchalsDSOundMSO.DieMSOs
bieten 16 digitale Kanäle mit zu-
sätzlichen 2- bzw. 4-Analog-Ka-

OSZILLOSKOP-FAMILIE

3000T X-Serie mit Bandbreiten bis 1 GHz vereint 6 Messgeräte
nälen. Messwerte und Einstell-
daten sind zur optimierten Do-
kumentation frei auf dem Bild-
schirm zu positionieren. Das
Oszilloskop vereint insgesamt
sechs Messgeräte. Alle Oszillos-
kope können bei der Bandbreite
aufgerüstet werden. Standard-
mäßig wird das Oszilloskop mit

einemsegmentierbarenSpeicher
für 4MPunkte, einer erweiterten
Mathematik-Funktionalität und
mit passiven Tastköpfen mit ei-
ner Bandbreite von 500 MHz
ausgeliefert. Bei den Geräten
kommt der Zonen-Trigger zum
Einsatz. Dieserwurde bisher vor
allem in den Oszilloskopen der

oberen Preisklasse angeboten.
Getriggertwird auf einzelne, sel-
ten vorkommende Ereignisse,
Impulse oder Signalanomalien
per Fingerzeig.Bei den Geräten
beträgt die Displayupdate-Rate
1 Mio. Kurvenformen/Sekunde.

dataTec

Komplette Power Analyse
für 3-Phasen Motorantriebe

350 MHz –1GHz
High Definition
Oszilloskope –
Die einzigen im
Markt mit 12 Bit
Hardware

NEU! Motor Drive Analyzer MDA800 –
8 Kanäle, 12-bit, bis 1 GHz

Who’sdoingthat?
teledynelecroy.de
Tel. 0 62 21-8 27 00
Email: contact.gmbh@teledynelecroy.com
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Flexibler Baugruppentest
vereinfacht die Entwicklerarbeit

Elektronikfertiger kämpfen ständig mit sich verändernden
Marktanforderungen. Auf den Baugruppentest bezogen heißt das,

Testsysteme müssen flexibel gestaltet sein.

HANS BAKA *

* Hans Baka
... ist Geschäftsführer des Elektronikherstellers
Digitaltest ist Stutensee.

Elektronische Baugruppen werden im-
mer schneller in den Markt gebracht
und immer wieder verändert. Dabei

sinddieGründe vielfältig: Zumeinen stehen
die Unternehmen unter Wettbewerbsdruck.
Das heißt, siemüssen neue Produkte entwi-
ckeln und diese in kurzer Zeit auf denMarkt
bringen. Auch steigender Innovationsdruck
wirkt sich auf die elektronischen Entwick-
lungen aus. Verschiedene Kundenwünsche
solltenmöglichst flexibel angepasstwerden
oder dasUnternehmenmuss einfach aufAb-

kündigungen reagieren.Das Stichwort heißt
Obsoleszenz. Ist das Schlüsselbauelement
nicht mehr lieferbar, kommt schnell zu
Schaltungs- und Layoutänderungen.
In der Prozesskette betrifft es am Ende

auch den Test der Baugruppen. Sinnvoll ist
der Test auf einem flexiblen Flying-Prober-
Test-System, mit dem sich verschiedene Va-
rianten von Baugruppen testen lassen.Ein
speziell angefertigter Adapter für die jewei-
lige Baugruppe ist dabei nicht nötig.
In der Elektronikbranche ist Flexibilität

gefragt. Denn eine umfängliche Layoutän-
derungkanndanndurchaus bedeuten, dass
ein neuer Adapter für ein Testsystemerstellt
werdenmuss. AbgesehenvondenKosten für

einen neuen Adapter können weitere Auf-
wände entstehen:Wer findetwie heraus,wo
sich auf der Baugruppe was geändert hat?
Das manuell zu untersuchen ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe, die je nach Komple-
xität der Baugruppe mehrere Tage in An-
spruch nimmt und schließlich zu Fehlern
führt.

Automatisierter Vergleich des
Leiterplatten-Layouts
Einfacher ist es, wenn ein automatischer

Prozess den aufwendigen Layoutvergleich
vornimmt und die Unterschiede zwischen
Baugruppen darstellt. Der Anwender kann
schnell entscheiden,welcheAuswirkungdie
Änderung auf sein Prüfprogramm und auf
seinen Adapter haben wird. Optimal ist es,

Änderungen an der Baugruppe: Der aufwendige Layoutvergleich sollte einer Software überlassen werden.
Wird manuell geprüft, sind Fehler vorprogrammiert.
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Werkzeugkasten für
den Baugruppentest
Das Werkzeug C-LINK von Digital-
test ist eine Schnittstelle zwischen
CAD, Test und Reparatur und verbin-
det als solche alle drei Komponen-
ten miteinander zu einer Plattform.
Unterstützt werden nahezu alle auf
den Markt verfügbaren Testsysteme.
In dem Software-Werkzeug vereint
sind verschiedene Produkte, die
jeweils auf einen spezifischen Pro-
duktionsprozess ausgelegt sind. Mit
den einzelnen Modulen lassen sich
beispielsweise CAD-Daten, Stück-
listen und Schaltpläne automatisch
importieren, Bilder der Baugruppe
als grafischer Layer hinterlegen oder
das im Beitrag vorgestellte Compare-
Boards-Modul, um Baugruppen un-
terschiedlicher Revisionsstände zu
vergleichen.
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der Software findet heraus, ob ein existieren-
der Adapter mit dem neuen Layout überein-
stimmt und stellt in einemReport die Unter-
schiede dar. Mehr noch als in Redesign in-
formiert Compare Boards nicht nur über
Schwierigkeiten mit dem Adapter, sondern
auchüber dieUnterschiedebei Bauteilenwie
Platzierung, Sachnummern, zusätzliche
Bauteile, entfernteBauteile oder andereBau-

teilwerte, der Netzliste oder bei den Test-
punkten und Durchkontaktierungen. Über
Hyperlinks kann der Anwender schnell na-
vigieren, sodass direkt auf das Layout oder
den Stromlaufplan des Bauteils zugegriffen
werden kann. // HEH

Digitaltest
+49(0)7244 96400

Leiterplattendesign: Für
einen EMS-Dienstleister
ist es wichtig, dass sie auf
Änderungen an Baugruppen
schnell reagieren können.
Auch Aussagen über den
möglichen Serviceaufwand
müssen eindeutig sein.

wenn das Werkzeug in den Freigabeprozess
eingebunden ist. Dadurch lassen sich even-
tuelle Adapterprobleme erkennen und eine
kleine Layoutänderung lässt sich umgehen.
Gerade für einen EMS-Dienstleister ist es

wichtig, bei Änderungen an Baugruppen
schnell zu reagierenundmit fundiertenAus-
sagen klare Verhältnisse bezüglich des Ser-
vice-Aufwandes gegenüber seinen Kunden
zumachen. Der Dienstleister kann über De-
signdaten und Stückliste schnell die Unter-
schiede zwischen Baugruppenversionen
herausfindenund so innerhalb kürzester Zeit
seinem Kunden präzise Aussagen über den
Umfangder notwendigenAnpassungsarbei-
ten geben. Die enge Verzahnung zwischen
EMS-Dienstleister und seinen Kunden lässt
sich weiter intensivieren. So kann die Pro-
duktentwicklung des Kunden Designdaten
vorab andenDienstleiter sendenumsicher-
zustellen, dass vorhandene Prüfmittel wie
einNadelbettadapter für neue Baugruppen-
versionweiterverwendetwerdenkönnen. Ein
Werkzeug, das Baugruppen automatisch
vergleicht, ist das Compare Boards Feature
in der Software C-LINK Design to Manufac-
ture von Digitaltest. Das Redesign Feature

0
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Ab sofort finden Sie ELEKTRONIKPRAXIS
auch auf dem Smartphone. News aus der
Elektronikbranche, Produktinformationen
und Bildergalerien – immer aktuell, 24/7
verfügbar.

---> mobil.elektronikpraxis.de

www.vogel.de

Für unterwegs

Scannen &

direkt verbun
den

werden
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Worauf bei automatischen Mess-
funktionen geachtet werden sollte

THOMAS STÜBER *

* Thomas Stüber
... ist Leiter Applikationen und Pro-
duktspezialist bei Teledyne LeCroy in
Heidelberg.

Was kann bei einer Messung neu
sein,wennDigital-Speicher-Oszil-
loskope schon seit vielen Jahren

automatische Messfunktionen anbieten?
Hierzumussmanetwas tiefer einsteigenund
sich die IEEE-Definitionen für Puls- und
Amplituden-Parameter anschauen. Hinzu
kommt, wie diese Messungen bei typischen
Einstiegsmodellen implementiert sind und
sich diese von den Funktionen in den Mid
Range- oder High-End-Messgeräten unter-
scheiden.
Bei einem Puls wird zwischen Base und

Minimum sowie zwischen Top und Maxi-
mum unterschieden. Ein Puls kann einen
Über- oder Unterschwinger haben, der für
Messparameter wie einer Amplitude unbe-
rücksichtigt bleiben soll. UmdenBase- oder
Topwert korrekt zu berechnen,wird einHis-
togramm über die Amplitude gebildet. An-
hand des Histogramms kann der Base- und
Topwert wie auch das Maximum und Mini-
mumkorrekt bestimmtwerden. Da Parame-
terwieAnstiegs- oderAbfallzeit die Top- und
Basewerte als Referenz verwenden, bei der
Anstiegszeit von 10und90Prozent vonBase
zu Top, führt eine falsche Berechnung der

Werte zu Messfehlern. Das erstellen eines
Histogramms ist rechenintensiv undwird in
vielen Einstiegsmodellen nicht oder nur in
sehr einfacher Formverwendet. Einweiterer
Schwachpunkt ist, dass nur ein Teil des Sig-
nals oder nur die Bildschirmpunkte zur Be-
rechnungderMesswerte herangezogenwer-
den. Solange sich nur eine steigende Flanke
auf dem Bildschirm des DSOs befindet und
diese zeitlich gut aufgelöst erfasstwurde, ist
der gemessene Parameter korrekt. Werden
jedochviele Periodengleichzeitig erfasst und
dargestellt, zeigen viele Geräte Schwächen
und ermitteln nur einenWert für die gesam-
te Erfassung. Wird nur auf den Bildschirm-
punkten gemessen, zeigt dasMessgerät kei-
ne oder falscheWerte.Hieraus ergibt sich für
denAnwender automatischdie Frage,wodie
Anstiegszeit gemessen wurde: beim ersten
Puls oder in der Mitte der Erfassung?
Die Serie WaveSurfer3000 vermisst auto-

matisch bis zu 1000 Perioden je Erfassung
und kann über die gesamten gemessenen
Perioden eine Statistik mit Maximum,Mini-
mum, letztem Wert, Mittelwert aller Mess-
werte und der Standardabweichung anzei-
gen. Damit erhält der Messtechniker einen
genauen Überblick über die Schwankung
eines Parameters und ob sich in den erfass-
ten Daten eventuell ein Ausreißer befindet.
Neben der reinen tabellarischen Anzeige
verfügt die Serie über die Möglichkeit Histi-
cons darzustellen. Diese Histogramme stel-

len dieVerteilungder Parameter dar. Außer-
dem lässt sich ein Parameter als Trendfunk-
tion, die einer Schreiberfunktion sehr ähn-
lich ist, als Kurve darstellen. Die
Trendfunktion eignet sich fürAnwender, die
alle Messwerte aus der Statistik als einzelne
Werte anzeigen oder in eine Datei exportie-
ren möchten.
DadieWaveSufer3000-Serie dengesamten

Speicher für dieBerechnungvonParametern
nutzen kann, lassen sich die Ergebnisse für
eine automatische Suche verwenden. Diese
Funktionalität heißt bei TeledyneLeCroy
WaveScan. Mit der Funktion lässt sich der
Speicher nach Messwerten durchsuchen,
wobei alleMesswerte tabellarisch angezeigt
werden.DurchAnklicken einesWertes in der
Tabellewird automatischdas zu analysieren-
de Signal an diesem spezifischen Messwert
gezoomt und in einem zweiten Fenster dar-
gestellt. Daneben lassen sich die Messwerte
auch nach größer/kleiner als, innerhalb/
außerhalb eines Bereiches oder nach den
seltensten Ereignissen filtern. Neben reinen
Messwerten lässt sich mit WaveScan auch
nach Flanken, Runts oder auch nach Non
Monotonics suchen. Letztere sind Signale,
die in einem verbotenen Bereich die Rich-
tung ändern, was beispielsweise durch Re-
flexionen vorkommen kann. // HEH

Teledyne LeCroy
+49(0)6221 82700

Automatische Fehlersuche: Die Funktion WaveScan ist auch bei Einsteiger-
Oszilloskopen serienmäßig vorhanden.

1000 Perioden/Erfassung: Über alle gemessenen Perioden wird eine Statistik
mit Max, Min, letztem Wert, Mittelwert und Standardabweichung angezeigt.
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UV-Druck auf Acryl
und Aluminiumund Aluminiumund Aluminium
NEU!

• UV- und Digitaldruck

• Lasergravur

• Befestigungsbolzen

Kostenlose
Paneldesignersoftware

TARGET 3001!

www.front-panel.de

Spectrum bietet Messkarten auf
Basis des PCI-Express-Busses
mit einer Echtzeitabtastrate von
5GS/s,womit sich Signale, Flan-
ken und Pulse bis <1 ns messen
lassen. Verfügbar sind Modelle
mit ein, zwei oder vier Kanälen
und einen On-Board-Speicher
von 4 GByte. Die Karten lassen
sich für Embedded-Anwendun-
gen in einem PC einsetzen oder
in externen Systemerweiterun-
gen außerhalb des PCs. Beim
Einsatz in einenPCIe-Steckplatz
x8 Gen2 können die Daten mit
einer kontinuierlichen Ge-
schwindigkeit von bis zu
3,4GByte/s andenHost-PCüber-
tragen werden. Alle Digitizer
unterstützen sowohl Transien-
tenaufzeichnungals auchkonti-
nuierliches Streamen. Die Serie
kann zusätzlichdurchoptionale
Firmware-Pakete erweitert wer-
den, die direkt auf der Karte im
FPGA-Signalverarbeitung wie
Block Average oder Peak Erken-

HIGH-SPEED-MESSTECHNIK

Digitizer-Karte mit 5 GS/s

nung anbieten. Vorverarbeitete
Signale reduzierendie benötigte
Datentransferrate undbeschleu-
nigen die Messgeschwindigkeit.
DieDigitizer sindmit vollständig
kalibrierbaren Eingangsverstär-
kern von±200mVbis ±2.5Vaus-
gestattet. Triggern ist sowohl auf
alle Analogkanäle als auch auf
die beiden externen Triggerein-
gänge möglich.

SpectrumSystementwicklung

Das digitale Multimeter
DMM7510 vonKeithley bietet ein
kapazitives Touch-Display mit
einer Diagonalen von 5''. Mess-
kurven und Bedienung werden
einfacher, dadirektmit demDis-
play gearbeitet wird. Das User-
Interface ist an einemSmartpho-
ne angelehnt. Allerdings lässt
sich das Messgerät auch weiter-
hin über einen Drehschalter be-
dienen. Die Messergebnisse las-

STRÖME, SPANNUNGEN UND WIDERSTÄNDE

Multimeter mit Touch-Display
sen sich sowohl grafisch als auch
numerischdarstellen.Nachdem
Messvorgang lassen sich die ge-
speicherten Testergebnisse als
Grafik-, Histogramm oder in nu-
merischer FormalsDatentabelle
anzeigen. Zudem lassen sich die
Messwerte vergleichen.
Zu den Leistungsparametern

gehören: eine einstellbareAuflö-
sung von 3½ bis 7½ Stellen,
DCV-Grundgenauigkeit von
14 ppm über ein Jahr und erwei-
terte Messbereiche (100 mV,
1 Ohmund 10 µA) für eine höhe-
re Genauigkeit in den unteren
Bereichen. Dank der Autokalib-
rierfunktion wird die Tempera-
tur- und Zeitdrift minimiert. Die
Signalabtastunggibt derHerstel-
ler mit 18 Bit an und die Abtast-
rate mit 1 MS/s. Getriggert wer-
den kann mit Flanken-, Puls-
und Fenster-Trigger.

Keithley
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Eisbruch mit fatalen Folgen: Falls „Quasi-
Inselnetze“ verbleiben, die nahezu vollstän-
dig vom Gesamtnetz getrennt sind, können
mobile Speicher sehr schnell Lastspitzen
ausregeln und energieintensive Notstrom-
aggregate in vielen Fällen ersetzen.
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Wie sich Blackouts zuverlässig
verhindern lassen

Ein totaler Kollaps des Stromnetzes hätte verheerende Folgen. Dieser
Beitrag zeigt, wie mobile Speicherlösungen Netzschwankungen aus-
gleichen und partielle Zusammenbrüche des Netzes vermeiden.

WINNIJAR KAUZ *

* Winnijar Kauz
... ist Produktmanager beim Steckver-
binder-Hersteller Multi-Contact AG in
Allschwil, Schweiz.

Vor zwei Jahrenkürte „Bild derWissen-
schaft“ den Energie-Thriller „Black-
out – Morgen ist es zu spät“ zum

spannendsten Wissensbuch des Jahres. Die
düstere Utopie des österreichisches Schrift-
stellers Marc Elsberg beschreibt die katast-
rophalen Zustände in Europa nach einem

totalen Stromausfall. In Elsbergs Bestseller
ist der Kollaps des Stromnetzes die Folge ei-
nes terroristischenAngriffs. „SolcheHorror-
szenarien sindVerkaufsschlager,weil sie an
unsere tiefsten Ängste appellieren. Man er-
innere sich nur an die Hysterie kurz vor der
Jahrtausendwende. Im Großen und Ganzen
sind unsere Versorgungsnetze jedoch noch
nicht anfällig für solcheBlackouts“, istMar-
kusMüller, Marktentwickler beim internati-
onalenSteckverbinder-HerstellerMulti-Con-
tact, überzeugt. Die zunehmendeAnzahl von
dezentralen Energieerzeugern bringt unser

Stromnetz in Bewegung. Aus diesem Grund
denktMarkusMüller an eine Lösung,mit der
sich Netzschwankungen ausgleichen und
sogar partielle ZusammenbrüchedesNetzes
vermeiden lassen:Mobile Speicherbatterien
mit Kapazitäten von 50 bis zu 250 kWh, ge-
zielt an ausgewählten Netzknoten ange-
schlossen, umSpannungsspitzenwie Span-
nungseinbrüche auszugleichen. „Der welt-
weite Blackout ist etwas für Thriller-Autoren,
die Stabilität eines Netzes sicherzustellen
etwas sehr Reales“, führt Müller aus. Natur-
katastrophen, wie das Hochwasser des Jah-

document7596738198219101876.indd 60 06.03.2015 12:59:38



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 19.3.2015 61

STROMVERSORGUNGEN //MOBILE SPEICHER

res 2013, verdeutlichen dies. Ist ein Teil des
Stromnetzes aufgrund von Überflutung,
Eisbruch oder Erdbeben vom großen Ver-
bundnetz abgetrennt, müssen manchmal
tausende Haushalte für Tage ohne Strom
auskommen. Für die Bevölkerung ist das ein
Desaster, für die Patienten inmedizinischen
Einrichtungen kann dies im schlimmsten
Fall fatale Folgen haben.
In Inselnetzen erfolgt der Netzbetrieb zu-

meist über ein großesNotstromaggregat oder
ein lokalesKraftwerk alsHauptenergiequel-
le. Was fehlt, ist die Ausgleichskapazität ei-
nes großen Verbundnetzes. So können star-
ke Schwankungen eingespeister Energie, z.B.
von PV-Anlagen, ein Inselnetz zum Zusam-
menbruchbringen.Große Speicherbatterien
aber könnten Leistungsspitzen kappen und
gleichzeitig den Generator stützen, wenn
sich gerade ein paar Wolken vor die Sonne
schieben. Gleichzeitig kann die Größe des
Generators deutlich kleiner ausfallen, da er
nicht mehr die Spitzenlast zur Verfügung
stellen muss. Der gleichmäßige Betrieb des
Generators wirkt sich außerdem positiv auf
den Kraftstoffverbrauch aus. Ein Umstand
der in Katastrophengebieten Versorgungs-
engpässe vermeiden kann.
Müller hatte bei dem Gedanken an eine

mobile SpeicherlösungkeineKatastrophen-
szenarien imKopf. „Die Idee kammir auf der
Suche nach einer flexiblen Lösung zur Stüt-
zung des bestehenden Versorgungsnetzes.
Landauf, landab existierenEinspeisepunkte,
dafür geschaffen imErnstfall denAnschluss
vonNotstromaggregaten zu erlauben.Anden

gleichen Punkten besteht die Möglichkeit
zum Anschluss von Batteriespeichern zur
Entnahme und Rückspeisung von Energie“,
fasstMüller seine Intention zusammen. Sein
Lösungsvorschlag:Mobile Batteriespeicher,
ausgelegt als Pkw/Lkw-Anhänger oder Con-
tainer,mit flexiblenLeitungenundSteckver-
bindern andenNetzknoten einzubindenund
so das Versorgungsnetz schnell und flexibel
zu stabilisieren. Auf diese Weise können im
Handumdrehenbis zu400kW im400-V-Netz
übertragen werden.

Einfach und genial – die
mobile Speicherlösung
Einfach und genial, das fand das „Deut-

sche CleanTech Institut“, DCTI, und zeich-
nete die mobile Speicherlösung 2013 als
„Innovation pro Energiewende“ aus. Laut
DCTI bietet die Lösung einen flexiblen Bei-
trag zur Gestaltung des Smart Grid. Vorhan-
dene Netze können mit den mobilen Spei-
chernproblemlos an zukünftigeAnforderun-
gen, wie dezentrale Einspeisung oder Be-
darfsänderungen durch Zuwachs in
Ballungsräumen und Verödung ländlicher
Gegenden, angepasst werden. Auch die Zu-
nahme von Ladevorgängen durch Elektro-
fahrzeuge anVerkehrsknotenpunkten inder
Urlaubszeit ließe sich mit den Batteriespei-
chern auffangen.
Es ist viel los im deutschen Niederspan-

nungsnetz. Der Strom kommt längst nicht
mehrnur von einigenwenigenKraftwerken,
sondern wird von einer rasant wachsenden
Anzahl dezentraler Quellen eingespeist.

Anschluss von Notstromaggregaten und mobilen Speichern: einfach über flexible Leitungen und
Steckverbinder.
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www.emtron.de

DIN
Hutschienennetzteile

75-3000 W

10-960 W

LED Netzteile

www emtron

PFC
Schaltnetzteile

IP64-IP67

NEU!

NETZTEILSERIE

BEO
20 - 500 W

NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!
20 - 500 W

Bicker Elektronik GmbH
www.bicker.de

BEO-0200M | FANLESS
Für Industrie undMedizin
Extrem kompakte Bauform
Hohe Zuverlässigkeit (MTBF)
Temperaturbereich -25...+70°C
Langzeitverfügbarkeit
3 Jahre Garantie
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Allein die Nennleistung der Photovoltaik-
Anlagen in Deutschland übersteigt in der
Summebereits 35GW.Hinzukommtdie elek-
trische Energie von Windkraftgeneratoren
und Biogasanlagen. Die dezentralen Erzeu-
gungsanlagen haben inzwischen eine sys-
temrelevante Größenordnung erreicht. Bei
einem weiteren Ausbau der erneuerbaren
EnergienwerdenNetzengpässenicht zu ver-
meiden sein – die kleine Energiewende mit
großen Folgen. Allerdings deutet vieles dar-
auf hin, dass diese punktuell beziehungswei-
se saisonal auftreten.

Die Notwendigkeit des
Netzausbaus ist erkannt
DieDezentralisierungder Stromerzeugung

und die Steigerung des Anteils des aus er-
neuerbaren Energien erzeugten Stroms sind
politisch gewollt. Die Notwendigkeit des
Netzausbaus ist erkannt und wird gerade
sehr emotional diskutiert. Es entsteht dabei
die Vorstellung eines großflächig überlaste-
tenNetzes, das es auf allenEbenen zu erneu-
ern gilt. Esmuss aber die Frage erlaubt sein,
inwiefern die temporäre Einbindung großer
Speicher nicht eher eine Lösungdarstellt als
ein genereller Netzausbau. Die punktuelle
Entlastung anstelle des großflächigenKapa-
zitätsausbaus könnte schonmorgen zurVer-
fügung stehen,während sichdieDiskussion
um neue Stromtrassen noch über Jahre da-
hinziehen wird. Die Zahl der Einspeiser hat
sich viel rasanter entwickelt als es die Netz-
infrastruktur erlaubt. Je nach Energieform
ist das Netz großen Schwankungen ausge-
setzt. Im Sommer sorgen PV-Anlagen für ei-
nenÜberschuss, imWinter sind es dieWind-
kraftanlagen, die das Netz an seine Leis-
tungsgrenze bringen – sogenannte negative

Regelleistung. Dies verursacht doppelt Kos-
ten. ZumeinendurchDrosseln oderAbschal-
ten der Anlagen, wenn der Strom nicht ver-
braucht oder gespeichert werden kann, und
zum anderen durch den negativen Strom-
preis.Waswie ein reinerWunschtraumvieler
Verbraucher klingt, kommt bei überlasteten
Netzen zum Tragen. Am 1. Weihnachtsfeier-
tag 2013 wurden um 4 Uhr für die Stromab-
nahme 220€/MWhgezahlt, damit der zu viel
produzierte Strom abgenommen wurde. Bis
zu 9200 MW wurden in das Ausland trans-
portiert. Eine Lösung, die der Bundestag
nicht mehr lange aufrecht halten will.

Netze für die Kernkraft-
freie Zukunft rüsten
Es besteht der Plan, die Netze durch groß-

flächigenAusbauauf dieAnforderungender
Kernkraft-freien Zukunft zu rüsten. Als Aus-
legungsgrundlage für die Netzdimensionie-
rung sind in diesem Fall die maximale Ein-
speiseleistung und der anzurechnende mi-
nimale Verbrauch entscheidend. Doch laut
Experten wird es noch Jahre dauern, bis ein
Konsens aller Entscheider gefunden ist und
dieWeichen gestellt sind, um einen solchen
Netzausbau umzusetzen. Batteriespeicher
könnten zu einerwillkommenenÜbergangs-
lösungwerden. Sie sorgen schon jetzt punk-
tuell und zeitlich begrenzt für „Energie on
demand“undentlastendieNetze. Insbeson-
dere der entstehende Markt für Elektrofahr-
zeuge wird das Netz an den Fernstraßen
zeitlich begrenzt überproportional belasten.
Mobile Speicher könnten indenFerienzeiten
die erforderlichen Energiemengen in den
Schwachlastzeiten speichern und in den
Stoßzeiten an die Fahrzeuge abgeben. Unter
Nutzung der bereits an vielen Netzknoten-

punkten installiertenAnschlusstechnik ließe
sichdasKonzept einfach, schnell und sicher
umsetzen.

Steckverbinder zum Ansschluss
von Notstromaggregaten
Verborgen hinter Stahltüren befindet sich

die Infrastruktur, u.a. dafür vorbereitet, ein
Notstromaggregat anzuschließen.Wir finden
diese Einspeisepunkte an Kliniken und öf-
fentlichenEinrichtungen.AuchdasBundes-
kanzleramt verfügt über einen solchen Ein-
speisepunkt. Notstromaggregatewerdenmit
flexiblen Leitungen entsprechend großer
Querschnitte per Steckverbinder angeschlos-
sen.Als Steckverbinder hat sichbei denEin-
speisepunkten die „BV-Serie“ von Multi-
Contact durchgesetzt. Stattet man auch die
Anschlussleitungen der geplanten Batterie-
speicher mit den BV-Steckverbindern aus,
erleichtert das ihren problemlosen Einsatz.
Techniker loben die gute Kontaktgabe und
die leichte Handhabbarkeit der BV-Stecker.
Das größte Modell der Reihe, der „21BV“,
ausgelegt für Leitungen mit bis zu 400 mm2

Querschnitt, kann Leistungen von bis zu
1 MW (1000 A, 1000 V) übertragen. Der Ba-
jonett-Verschluss selbst dieses „Boliden“
kann mit nur einer Hand bedient werden.
Sobald der eingebaute Mikroschalter der
Steuerung signalisiert, dass die stromfüh-
rendeVerbindung geschlossen ist, kann der
Stromtransport beginnen. Das gibt Sicher-
heit für das Bedienpersonal und vermeidet
gefährliche Pannen mit spannungsführen-
den Teilen. Lastlos ist der Steckverbinder
selbst unter Spannung steckbar. // TK

Multi-Contact
+49(0)7621 6670

Buchse und Stecker des BV-Systems: Die einpoligen Steckbuchsen und Kupplun-
gen sind mit der bewährten MC-Kontaktlamelle ausgestattet, die Kontakteinsätze
bestehen aus versilbertem Messing. Eine Bajonett- oder „Push-pull“-Verriegelung
verhindert eine versehentliche Trennung. Mit Polyamid-Isolation geeignet für den
Einsatz bis zu 1000 V/1000 A.

Bi
ld
:M

ul
ti-
Co
nt
ac
t

document7596738198219101876.indd 62 06.03.2015 12:59:48



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 19.3.2015 63

AKTUELLE PRODUKTE // STROMVERSORGUNGEN

Batterieladegeräte sind für die
zentrale Versorgung des Bord-
netzes und der Ladung von Bat-
terien zuständig. Fällt das Bate-
rieladegerät aus, wird das Bord-
netz nur noch kurz aus der Bat-
terie gespeist. Batterieladegeräte
von Grau Elektronik zeichnen
sich durch zuverlässige Schal-
tungstechnik mit minimalen
Bauelementestressfaktoren bei
hoher Störfestigkeit in rauerUm-

BATTERIELADEGERÄTE

Einstellbare Stromquelle
gebung aus. Die Anforderungen
gemäß EN 50155 Temperatur,
Vibr./Schock-, EN 50121-3-2 EMV
Anforderungen werden erfüllt.
Bei geringemEinbauplatz, hohe
Umgebungstemperaturen be-
herrschen, gelingt nurmit exzel-
lentemWirkungsgrad. Einweiter
Arbeitstemperaturbereich von
TU = –40 bis 70 °C (Kl. Tx EN
50155 sorgen für einen zuverläs-
sigen Betrieb. Die Batterie wird
z.B. mit 1,5 C Ladestrom tempe-
raturgeführt geladen. Tempera-
turgradient, Ladestrom,Entlade-
stromwerdengemessen. Schnitt-
stellenfunktionen zeigen aktuel-
leParameterwieKühlkörper-und
Batterie-Temperaturen an. Mit
einem Terminalprogramm sind
Betriebsdaten ein- undauslesbar
ausgeführt. Die Ladegeräte sind
dauerleerlauf- und dauerkurz-
schlussfest.

Grau Elektronik

SYKOhat eine neueWandlersei-
rie vorgestellt, die sich je nach
Eingangsspannungsbereich für
den Bahn-Einsatz oder Lkw-Ap-
plikationen eignet. Es handelt
sich dabei um die Wandler der
Serie GER.U, die für Eingangs-
spannungen von 14,4 bis 154 V
(Bahn) sowie für 14,4 bis 70 V
(100 V) (Defence bzw. Lkw) ge-
eignet sind. Die Wandler liefern
eineDauerleistung von 30Wund
kurzzeitig bis 55 zuW.Ein aktiver
Verpolschutz schützt statisch
und dynamisch gegen Energie-
abfluss. Eine Unterspannungs-
überwachung mit Wiederein-
schalthysterese sowie ein Inhibit
schalten die Wandler aktiv. Ne-
ben einem Flanschkühlkörper
(oder kundenseitig) sorgt das
SYKO-Wärmemanagement dafür,
dassWärme-Hotspots vermieden
werden. Die konstruktive Aus-
führung erlaubt lageunabhängi-
ge Schock-/Vibrations-Belastun-
gen nach EN 61373. Eine Stan-

WANDLER

Für den Bahn- und Lkw-Einsatz

dardumgebungstemperatur von
–25bis 70 °Cund inderH-Version
–40 bis 85 °C istmöglich. Ein In-
hibit >10 V bis 154 V (Konstant-
strom <1 mA über UE) schaltet
den Wandler aktiv. Eine aktive
Ausgangsgleichrichtung erhöht
den Wirkungsgrad. Die Baugrö-
ße ist 100mm x 60mm x 30mm
und das Gewicht (inkl. Kühlkör-
per) 200 g.

SYKO

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

twitter.com/redaktionEP

twitter.com/steckerkongress

twitter.com/hardwaredesign

twitter.com/esoftwarenews

BauteileBauteile

Halbleiter

S C H U K A T

Halbleiter
Komponenten & Geräte

S C H U K A T
www.schukat.com

Komponenten & Geräte

www.schukat.com

High
Power
by MeanWell
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Suchmaschine findet immer den
richtigen Wandler-IC

DC/DC-Wandler-ICs gibt es wie Sand amMeer – entsprechend groß ist
die Qual der Wahl. Hilfreich wäre da eine spezielle Suchmaschine wie

Google. Gibt’s nicht? Gibt’s doch! Aber lesen Sie selbst ...

ALEXANDER FRIEBE *

* Alexander Friebe
... ist Gründer des deutschen Start-up-Unterneh-
mens DCDCselector.com.

Wer einen DC/DC-Wandler oder Po-
wer-Management-IC für eine be-
stimmteAnwendungbraucht,will

denpassendenBaustein schnell und einfach
finden–Zeit ist schließlich immer knappund
dasEntwicklungsprojekt sollmöglichst bald
fertigwerden.Dieses ProblemhatAlexander
Friebe erkannt und das deutsche Start-up-
UnternehmenDCDCselector.comgegründet,
das Entwickler mit einer leistungsfähigen
Suchmaschine bei der Auswahl des „richti-
gen“Wandler-ICs unterstützt.
Die Webseite ist in Englisch sowie unter

www.dcdcselector.com/de auch komplett
in Deutsch verfügbar und bietet ihren
Nutzern eine sehr einfache, schnelle und

repräsentative Produktsuche. In ihr sind
zahlreiche Zusatzfunktionen eingebunden,
die den gesamten Suchprozess bis hin zur
Musterbestellung in einemProzess anbieten,
wasdenNutzern einedeutliche Zeitersparnis
gegenüber anderenVorgehensweisenbringt.
Zielgruppe der Website sind Elektronikent-
wickler, Einkäufer sowieMitarbeiter imVer-
trieb undderDistribution und sie deckt Pro-
dukte für fast alle Anwendungen ab, u.a. in
den Bereichen Consumer, Industrie bis hin
zu Automotive.

Von www.elektronikpraxis.de
direkt zu DCDCselector.com
Wer auf den Webseiten der ELEKTRONIK-

PRAXISunterwegs ist, hat es besonders ein-
fach: Um den Nutzern der Fachinformatio-
nen-Webseite die Suche nach passenden
Wandler-ICs so einfach wie möglich zu ma-

chen,wurdedie Suchmaskedirekt undkom-
fortabel auf der Homepagewww.elektronik-
praxis.de direkt unter demTop-News-Ticker
sowie in passenden Themenkanälen einge-
bunden.
Derzeit sucht die Website bereits bei über

60 IC-Herstellern nach den passenden Pro-
dukten und es werden ständig weitere hin-
zugefügt. Dabei kann die Suchmaschine
völlig unabhängig von Linecards sowie un-
abhängig vonLager- undMusterlisten arbei-
ten. Auf dieseWeise lassen sich alle Produk-
te aller Hersteller angezeigen.
Selbstverständlich sind die „Großen“ der

Branchewie Linear Technology,Maximund
Texas Instruments vertreten– jedoch ebenso
auch aufstrebende, mittelgroße Hersteller
wie Richtek, Torex oder Monolithic Power
Systems. Sehr interessant sind auch die re-
lativ neuen Hersteller am Markt sowie Ni-
schenhersteller oder regional fokussiertewie
Elmos, GMT, Ricoh, Spansion, Triune und
vieleweitere, die nachpassendenProdukten
durchsucht werden können.

1-Seiten-Produktübersichten
zeigen 35 Parameter
Da nicht alle Parameter in den parametri-

schen Tabellen dargestellt werden können,
haben die Entwicker von DCDCselector.com
kompakte 1-Seiten-Produktübersichten ent-
wickelt, die für jedes Produkt verfügbar sind.
Dort werden bis zu 35 der wichtigsten Para-
meter in tabellarischer Form kompakt auf
einer Seite dargestellt. Dies hilft, inwenigen
Sekunden einen erstenProduktüberblick zu
bekommen, ohne extra auf ein Datenblatt
zugreifen zumüssen.
WennesumDatenblätter, ApplicationNo-

tes, Gehäusezeichnungen und vieles mehr
geht, bieten einige Webseiten diese Doku-
mente zum separaten Download an. Es ist
allerdings praktisch fast unmöglich, bei al-
len Dokumenten immer aktuell zu sein. Aus
diesem Grund verlinkt die Website die Pro-
dukte einfachmit der jeweiligenProduktsei-

DCDCselector.com: findet immer den passenden DC/DC-Wandler- oder Power-Management-IC.
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te des Herstellers. So bekommt der Nutzer
mit einemeinzigenKlick das jeweiligeDoku-
ment direkt vomHersteller – und zwar ohne
die parametrische Suche bzw. 1-Seiten-Pro-
duktübersicht verlassen zumüssen.
Bei der Suchenach einemgeeignetenBau-

stein kommenmeistmehrere Produkte in die
engere Auswahl. Dazu bietet die Suchma-
schine eine Produkt-Vergleichsfunktion,
wobei bis zu fünf Produkte nebeneinander
verglichenwerden. So können je nach Kate-
gorie alle 20bis 35 derwichtigstenParameter
gegenübergestelltwerden,was einen idealen
Vergleich ermöglicht. Der Produktvergleich
ist aus zwei Quellen möglich: entweder di-
rekt aus der parametrische Suche oder von
denProdukt-ÜbersichtsseitenderHersteller.

Passende Ersatztypen schnell
gefunden
Ein wichtiges Thema ist immer wieder

auch die Ersatzsuche für Produkte, die aus
verschiedensten Gründen ersetzt werden
müssen.Hier arbeitendieMacher vonDCDC-
selector.com derzeit an einemmehrstufigen
Filtersystem, um so nah wie möglich an die
Spezifikation des Quell-Produktes zu kom-
men. Die Stufen 1 und 2 dieses Filtersystems
sindbereits onlineundkönnengenutztwer-
den. Sie umfassen den Abgleich der Haupt-
parameter sowie aller Features des Produkts.
Dasheißt, eswerdenalle Produkte amMarkt
angezeigt, die ähnlicheHauptparameter ha-
ben und die gleichen oder mehr Features
bieten. Sollten zu viele ähnliche Produkte
angezeigt werden, lässt sich in weiteren
Schritten auch die Zahl der gesuchten Fea-
tures reduzieren. Es können auch Features
ausgeschlossenwerdenund so sollte sichdie
Zahl der ähnlichen Produkte auf einige we-
nige reduzieren. In Stufe 3werden zwei wei-

tere Möglichkeiten eingebaut. So wird das
Gehäuse bzw. dieGehäusefamiliemit einbe-
zogen und die Hauptparameter können mit
einer Prozentzahl variiert werden, sodass
z.B. nach ±10% der Eingangsspannung ge-
sucht werden kann. Die Stufe 3 soll im noch
im ersten Quartal 2015 hinzugefügt werden.

Ersatzsuche am Beispiel des
LT1765 von Linear Technology
Für denDC/DC-Abwärtswandler-IC LT1765

vonLinear Technology soll ein Ersatztyp ge-
funden werden. Die Eckdaten des LT1765
sind:
� 25 V Eingangsspannung,
� 1,2 bis 23 V Ausgangsspannung,
� 2,4 A Ausgangsstrom,
� nicht-synchron,
� feste Schaltfrequenz,
� externe Taktsynchronisierung.
Im ersten Schritt werden acht mögliche

Ersatzprodukte von fünf Herstellern ange-
zeigt, die alle
�mindestens 25 V Eingangsspannung bie-
ten,
� bis auf 1,2 V oder weniger Ausgangsspan-
nung können,
�mindestens 2,4 A Ausgangsstrom bieten,
� nicht-synchron sind,
� eine feste Schaltfrequenz haben,
� und extern den Takt synchronisieren
können.
In weiteren Schritten werden Features,

welchedie achtmöglichenKandidatenmehr
haben als der LT1765, gezielt abgewählt. Da-
mit kann man testen und festlegen was ei-
nemwichtig ist, zum Beispiel:
� ohne Softstart,
� ohne einstellbaren Softstart,
� ohne Tracking,
� ohne PG.
Nunbleibennur nochdrei Produkte übrig,

alle aus dem eigenen Portfolio von Linear
Technology. Legt man stattdessen fest:
� ohne Light-Load-Modus,
� ohne einstellbares Stromlimit,
� ohne Automobil-AEC-Q100,
dannbleibennoch fünf Produkte vondrei

Herstellern übrig. So kann man sich an das
gewünschte Ersatzprodukt herantasten.

Weitere Möglichkeiten der
Ersatz-Suche
Als weitere Möglichkeit kann man das

Quellprodukt auch „verbessern“:Wennman
die gleichen Werte und Features sucht wie
LT1765, aber anstatt nicht-synchron einen
synchronen Abwärtswandler sucht, geht
dies ebenso. Dazu wird die Checkbox bei
nicht-synchron entfernt undderMarkt bietet
jetzt 14 Produkte von siebenHerstellern. So-

Von www.elektronikpraxis.de direkt zum DCDC-
selector: Um Ihnen die Suche nach passenden
Wandler-ICs so einfach wie möglich zu machen
haben wir diese Suchmaske in unsere Webseite
eingebunden.

1 V O N 1 0 G R Ü N D E N :

Produktion
Netzteile von EPLAX

• kostenoptimierte Fertigung,
flexibel angepasst an die
Projektphasen des Kunden

• Fernost-Produktion für
kostengünstige OEM-
Großserien

• Fertigung in Deutschland
und Osteuropa für kleine
und mittlere Stückzahlen

• UL- und CSA-zertifiziert

Die Netzteil-Profis

www.eplax.de
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mit sind sechs synchrone Abwärtswandler
von zweiweiterenHerstellern inderAuswahl
hinzugekommen.Wennman inder Parame-
ter-Auswahl einfach „synchron“ auswählt,
bleiben diese sechs Produkte übrig. Dann
geht esmit den Schritten zur Feinsuche und
dem Parameter-An/Abwählen wie gehabt
weiter.
BleibendannnurnochwenigeKandidaten

übrig, so könnendiese direkt nebeneinander
indenProduktvergleich geladenwerden.Hat
man sich auf einenoder zwei Ersatzkandida-
ten fokussiert, führt der Produktlink mit ei-
nemKlick direkt zur jeweiligenHerstellersei-
te mit Datenblatt, Application Notes, Bei-
spiel-Schaltungen und vielemmehr.
Im letzten Schritt nach der Produktsuche

gilt es, Muster des gewünschten Bausteins
zu bekommen. An dieser Stelle arbeitet
DCDCselector.com mit der Webseite www.
findchips.com zusammen, die eine Verfüg-
barkeits- undPreisübersicht allerweltweiten
Online-Distributoren anbietet. So lässt sich
zu jedem Produkt anzeigen,
� ob es bei einem Online-Distributor Mus-
ter gibt,
�wie viele Distributoren Muster und In-
ventar haben,
� der typische 1000-er-Stückpreis.
Diese Informationen können direkt in der

parametrischenSuche eingeblendetwerden.
Nachdemman sichdie gewünschtenProduk-
temit denParameter-Einstellungen gesucht
hat, kann der Knopf „Inventar anzeigen“
gedrückt werden und in wenigen Sekunden
werdendie passenden Informationen für die
gewählten Produkte angezeigt. Ist man be-

reits auf einer 1-Seiten-Produktübersicht, so
wird diese Information automatisch einge-
blendet.

Angebote aller Distributoren
auf einem Blick
In einem weiteren Schritt kann entweder

auf denLink „Anzahl derDistributoren“ oder
auf den Link „Inventar/Preis“ geklickt wer-
den,woalleDistributorenmitMuster, Inven-
tar und Preisebenen von einem bis zu meh-
reren Tausend Stück angezeigt werden. Je
nach weltweiter Region und bevorzugtem
Distributor können dann die Musterplatzie-
rungen getätigt werden. Fast alle großen
Distributoren sind vertreten, angefangenbei
Digikey, Farnell, Mouser, Avnet bis hin zu
großenRegionalanbieternwie Chip1Stop für
Japan oder Conrad fürDeutschland. Für fast
jedes Produktsegment werden die meisten
Standardparameter angeboten, aber auch
spezielle undmeist nur in denDatenblättern
zu findende. Einige Beispiele sind:
� Automobil-AEC-Q100-qualifiziert,
�maximale Effizienz,
� typische Spulengröße,
� typische Anzahl der externen Kompo-
nenten aus Spule, Widerständen, Konden-
satoren und Dioden,
�Dimming-Funktionen analog, PWM,
PWM-Bereich in kHz, digital,
� LED-Blitzlicht-Operation und
� vieles mehr.
In der normalen parametrischen Suche

wirddie SucheunddasProdukt immer kom-
plexer, da immermehr gewünschte Parame-
ter hinzugefügtwerdenkönnen. Bislang gab

es noch keine elegante Möglichkeit gezielt
Parameter undGehäuse abzuwählen, umdas
Suchfeld schneller einzugrenzen, was vor
allem bei der Suche nach einfachen und
günstigen Produkten hilfreich wäre. Beide
Möglichkeiten sind bei der Suchemit DCDC-
selector.comnunmöglich. Fast alle Parame-
ter sindmit drei Funktionenbelegt:mit „ja“,
„nein“ und „alle“. So kann von Anfang an
nach sehr einfachenProduktenohne jegliche
Features gesucht werden und es lassen sich
unerwünschte Funktionen, Parameter und
Gehäuse einfach ausschließen.

Bevorzugte Hersteller
gezielt auswählen
Es ist in der jeweiligen parametrischen

Suche selbstverständlich auch möglich, ei-
nen oder mehrere Hersteller an- oder abzu-
wählen. Andererseits ist dies ebenso auch
global für die gesamte Webseite möglich.
Dies wurde aus drei Gründen eingebaut:
� Viele Entwickler oder Einkäufer sind
auf bevorzugte Lieferanten fokussiert. So-
mit kann die gesamte Webseite und alle
Produkt-Selektoren auf die gewünschte
Hersteller-Auswahl voreingestellt werden.
� Es haben einige Hersteller keine eigene
parametrische Suche auf ihrer Homepage.
Somit kann DCDCselector.com für deren
Kunden und Vertriebsmitarbeiter als Such-
Tool genutzt werden.
�Damit Distributoren ihre individuelle
Linecard sehr einfach nachbilden können
und die Suchmaschine als einfaches und
schnelles Tool für Ihre Vertriebsmitarbeiter
nutzen können.
Die Suchmaschine bietet eine einfache

und schnelle parametrische IC-Suche, die für
verschiedene Nutzergruppen anpassbar ist.
Viele Funktionen sind auf einer Seite zusam-
mengefasst und miteinander verknüpft. So
ist eine deutliche Zeitersparnis bei der IC-
SuchemöglichundNutzer bekommeneinen
umfassenden Marktüberblick. Im Moment
sind fünf Produktbereiche verfügbar:
�DC/DC-Wandler-IC mit internen MOSFET
und Strömen bis 35 A,
�DC/DC-PWM-Controller-IC mit externen
MOSFET und Strömen bis 250 A,
�DC/DC-LED-Treiber-IC mit internen und
externen MOSFET, 1- bis 16-Kanal,
� A/D- und D/A-Wandler von 1SPS bis
6GSPS,
� Präzisions-Shunt- und Spannungs-Refe-
renzen bis zu 0,05% Genauigkeit.
Weitere Segmente sindderzeit inVorberei-

tung und sollen Schritt für Schritt hinzu-
gefügt werden. // TK

DCDCselector.com

Parametrische Suche für DC/DC-Abwärtswandler-ICs mit internen MOSFET: 1000er-Preis, Musterverfügbar-
keit und Distributoren werden auch angezeigt.
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Symmetrische Schlüssel bei BMW –
Auto knacken leicht gemacht

„Der Datenaustausch von Maschinen, System
komponenten und Sensoren bietet neue Einfallstore.

Nur asymmetrische, kryptografische Verfahren
sichern Daten und Transaktionen ausreichend ab.“

Mehr als zweiMillionen Fahrzeuge vonBMWwarenweltweit
über einen längeren Zeitraummit gravierendenSicherheits-
lückenunterwegs,wie derADACzusammenmit deutschen

Sicherheitsexperten vor Kurzem herausfand: Jedes Fahrzeug, das
mit dem Infotainmentsystem Connected Drive ausgestattet ist, ließ
sich in Tests per Mobilfunk binnen weniger Minuten öffnen. Das
funktionierte so schnell und unauffällig, dass selbst Passanten
keinen Verdacht schöpften.
Die Sicherheitslückenbetrafendie sogenanntenRemote Services,

die das Entriegeln der Fahrertür per Handy-App ermöglichen. Der
Fehler: Alle Fahrzeuge verwendeten die gleichen symmetrischen
Schlüssel für die kryptographischen Funktionen. Das heißt einmal
entwendet, funktionieren sie auch bei anderen Autos der Marke –
und das nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt.
Zudem lief auch die Datenübertragung zu BMW ohne Transport-
verschlüsselung – ein schwerwiegender Fehler, der allerdingsmitt-
lerweile behoben ist.
Auchwenn die Lücke viaMobilfunk geschlossenwerden konnte,

bevor Angreifer die Lücke entdeckten und ausnutzten, zeigt der
BMW-Hack dochdeutlichenHandlungsbedarf.Willman in Zukunft
intelligente Autos sicher nutzen können, sollten drei Bedingungen
erfüllt sein. Erstens: Jedes Fahrzeug benötigt individuelle krypto-
graphische Schlüssel. Die Automobilhersteller müssen in ihren Si-
cherheitskonzepten für jedes Fahrzeug einen eigenen individuellen
Schlüssel vorsehen. Zweitens kommt es auf dieQualität des krypto-
graphischenSchlüsselmaterials an.Nurhochwertiges kryptographi-
sches Schlüsselmaterial, erzeugt durch echte zugelassene Zufalls-
zahlgeneratoren, sichertwertvolleDaten–undwie dieser Fall zeigt:
auch wertvolle Güter – ausreichend ab. Und drittens: Es gilt, auch
die Zulieferer frühzeitig in das Sicherheitskonzept einzubinden.
Dazu ist es unumgänglich, eine durchgehende Sicherheitskette zu

entwickeln, in der auch die diversen Zulieferfirmen berücksichtigt
sind und einen wesentlichen Bestandteil bilden. Darüber hinaus
müssendieHersteller auchdafür sorgen, dass die Sicherheitsanfor-
derungen von allen Seiten eingehalten werden. Hier dient die
Finanzbranche und vor allem der Zahlungsverkehr als positives
Beispiel, bei dem dieser Prozess bereits gut funktioniert. Denn die
Verantwortlichen aus der Finanzwelt haben erkannt, dass nur
Sicherheitsanker in Form von Hardware-Security-Modulen sicher-
stellen können, die Betriebsgeheimnisse und -informationen von
Herstellern beim Zulieferer ausreichend zu schützen und zu
kontrollieren.
Sicherheitslücken wie beim Beispiel von BMWmachen deutlich,

dass die Industrie gerade bei der IT-Sicherheit noch einen weiten
Weg zu gehen hat. So wird sich im Bereich Sicherheitssoftware
ein Umdenken einstellen. Denn die produzierenden Unternehmen
benötigen neben einem umfassenden Sicherheitskonzept, das
bereits zu Beginn der Produktionskette greift, auch eine robuste,
langlebige Implementierung der entsprechenden Lösungen. Ein
wesentlicherAspekt bei derWeiterentwicklungder smartenProduk-
te sind zudem einheitliche Sicherheitsstandards, die für alle be-
teiligten Unternehmen gelten und sich überdies von neutralen Ein-
richtungen, wie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informatik
(BSI), zertifizieren lassen.
Abgesehen von den technischen Baustellen zeigt der ADAC-

Sicherheitstest auch,wie essenziell ein gut funktionierendesKrisen-
management für Unternehmen ist. Nur wenn alle Prozesse harmo-
nisch ineinander greifen, lassen sich auftretende Schwachstellen
schnell beheben und somit Umsatzeinbußen sowie Imageschäden
abwenden. Und dann können auch Autofahrer in Zukunft ihr Auto
wiedermit der Sicherheit parken, dass nur sie denpassendenSchlüs-
sel haben, um es wieder zu öffnen. // TK

Malte Pollmann: Er ist seit 2008 Mitglied des Management
Boards und seit 2011 CEO von Utimaco, zudem im Aufsichtsrat
der International School of ITSecurity (isits AG) in Bochum.
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