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Der Sensor-Baustein bestimmt die Feldkoordinaten in x-, y- und z-Ausrichtung
und punktet zudem durch geringe Stromaufnahme und hohe magnetische Präzision.
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Best Practice – machen Sie mit
bei E²MS-Award und EMS-Tag

Der FachverbandFEDhat denE²MS-
Award neu ausgerichtet. Derwert-
volle Unternehmenspreis würdigt

in diesem Jahr erfolgreich umgesetzte
Projekte in den Bereichen Firmenkultur,
Prozessinnovationen und Produktinno-
vationen. Alle Unternehmen der EMS-
Branche sind eingeladen, sich zu bewer-
ben. Stichtag ist der 22. Juni 2015.
Stichworte in der Kategorie Firmenkul-

tur sindMitarbeiterentwicklung,Gesund-
heit, Nachwuchsförderung, Einklang von
Arbeits- undPrivatleben, demografischer
Wandel, Umweltschutz.
Für die Award-Kategorie Prozessinno-

vation gibt der FED die Stichworte Pro-
zess- und Ablaufmanagement, Material-
versorgung, Lean Manufacturing, Trace-
ability und Industrie 4.0 vor.
Und in der Kategorie Produktinnovati-

on werden herausragende Beispiele für
Subsysteme, Industrialisierung, Design
for x und Bedienqualität gesucht. Lesen
Sie mehr dazu auf Seite 14.
NebendemE²MS-Award 2015 steht auch

der EMS-Tag 2015 vor der Tür. Er gilt als
eine der wichtigsten Veranstaltungen in
der Electronics-Manufacturing-Services-
Branche. Am 25. Juni treffen sich Ge-
schäftsführer und Führungskräfte von

„Sie interessieren sich
gar nicht für EMS... Dann
könnte unser kostenloser
Online-Kongress Oszillos-
kope für Sie passen.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

EMS-Providern, Inhouse-Fertigern und
deren Zulieferern in Würzburg, um sich
über Themen zu informieren, die die
Branche bewegen.
Auch 2015habenwir einhochkarätiges

Programm zusammengestellt, das aktiv
dazubeitragen soll,Management-Metho-
den inder Elektronikfertigung erfolgreich
einzusetzen und umzusetzen. Das Pro-
grammfindenSie unterwww.ems-tag.de.
Und zumSchluss noch ein Tipp ausder

Messtechnik: Am 10. Juni findet ein
kostenloser Online-Kongressüber Oszil-
loskope statt.
Referenten von Rohde & Schwarz und

National Instruments präsentieren prak-
tische Lösungen für den Messtechnik-
Alltag. Die Anmeldung finden Sie auf
www.elektronikpraxis.de unter dem
Suchbegriff Online-Kongress.

Herzlichst, Ihr
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C h a n n e l    P a r t n e r

Mit der neuen Version 16.6-2015 der PCB-
Produkte sind aus der skalierbaren Lösung 
viele Allegro-Funktionalitäten in die OrCAD 
Produkte gekommen. Somit steht jetzt mehr 
Leistung zum attraktiven OrCAD Preis 
zur Verfügung. 

OrCAD PCB Designer Lite (kostenlos)OrCAD PCB Designer Lite (kostenlos)
  - Neue erweiterte Limitierungen
  - OrCAD Starter Bibliothek
  - Schaltungssimulation mit PSpice
  - Für Studenten und interne Ausbildung

OrCAD PCB Designer Standard nur 2.500€
  - Bis zu 256 Lagen
  - Dynamische Kupferflächen  - Dynamische Kupferflächen
  - Push & Shove interaktives Routing
  - Constraint Manager

OrCAD PCB Designer Professional
  - Designregeln für differentielle Paare
  - Signalintegritäts - Simulation
  - Auto Router (SPECCTRA)
  - Blind & Burried   - Blind & Burried Vias (split & merge)

30 Jahre 
OrCAD
Ab Juni gibt’s das Jubiläums-
Release OrCAD 16.6 -2015

FlowCAD
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23 Magnetsensor misst die x-, y- und z-Komponenten
Der Sensor-IC zielt mit verbesserter 3D-Erkennung auf In-
dustrie und Konsumanwendungen. Seine Stärken: flexible
Betriebsmodi, skalierbare Designs, großer Messbereich und
geringe Stromaufnahme.

Relais
26 Vorteile von kapazitiv gekoppelten MOSFET-Relais

Panasonic bringt mit TSON kapazitiv gekoppelte MOSFET-
Relais in einer komplett neuen Miniatur-Bauform auf den
Markt. Insbesondere für Applikationen in der Messtechnik
dürfte dies interessant sein.

Stromversorgungen
34 Alles über die Lebensdauer von Stromversorgungen

Wie langlebig ist eine Stromversorgung im Endgerät? Die
Antwort auf diese Frage findet sich nicht einfach als Zah-
lenwert in den Spezifikationen der Hersteller.

38 Wie sich bipolare Spannungen erzeugen lassen
Alle unterschiedlichen Möglichkeiten, positive und nega-
tive Versorgungsspannungen zu erzeugen, haben Vor- und
Nachteile. Neue Schaltregler-ICs bieten hier effiziente und
störungsarme Alternativen.

Verbindungstechnik
46 AC-Outdoor-Installation in der Photovoltaik

Die Auswahl im Internet für Photovoltaik-Steckverbinder
ist üppig. Der Beitrag gibt einige Tipps, wie sich die Suche
sinnvoll einschränken lässt und welche Kriterien unbedingt
beachtet werden sollten.

50 IDIoT oder der Ausweis zum Internet der Dinge (IoT)
Weg vom klassischen Steckverbinder hin zum System-
Lösungsansatz – das waren in der Vergangenheit die
logischen Entwicklungsschritte bei Molex. Schritte, die mit
dem Trend zum IoT konform laufen.

Automotive Electronics
60 Die Kommunikation in Automotive-Systemen

Die Datenflut im Automobil nimmt ständig weiter zu. Wir
verraten Ihnen, wie sich große Datenmengen unter rauen
Umgebungsbedingungen über kostengünstige Kabel über-
tragen lassen.

Internet of Things
66 Das Internet der Dinge – eine Spielwiese für Hacker

Was bedeutet es für die Sicherheit im Alltag, wenn alle Sys-
teme miteinander verbunden sind? Welche Auswirkungen
hat das auf die Sicherheit von Unternehmen? Ein Plädoyer
für einen Paradigmenwechsel.

INHALT Nr. 11.2015

INDUSTRIEELEKTRONIK

Magnetsensor misst die
x-, y- und z-Komponenten
gleichzeitig
Konventionelle lineare Hall-Sensoren, Hall-Schalter
und Winkelsensoren detektieren nur Magnetfeld-
komponenten, die senkrecht zur Oberfläche des
Chips stehen. GMR-Winkelsensoren hingegen mes-
sen nur die planar ausgerichteten Feldkomponen-
ten. Der Sensor-Baustein TLV493D-A1B6 ist in der
Lage, gleichzeitig die Koordinaten des Magnetfelds
in x-, y- und z-Ausrichtung zu bestimmen.

23
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70 Durch Simulation bessere IoT-Systeme entwickeln
Bei der Entwicklung von Software, stellt sich die Frage, wie
sich Programme möglichst praxisnah testen lassen.

TIPPS & SERIEN
20 Analogtipp

Thermoelemente des Typs T an den Verstärker anschließen

ZUM SCHLUSS
74 Dr. Michael Spreng, NTT DATA Deutschland

Elektromobilität als Teil neuen Denkens über Mobilität

RUBRIKEN
3 Editorial

72 Impressum & Inserentenverzeichnis

34 Die Lebensdauer von
Stromversorgungen

60 Die Kommunikations-
Infrastruktur im Auto

46 AC-Outdoor-Installation
in der Photovoltaik

66 Das IoT – eine lockende
Spielwiese für Hacker

9. Steckverbinder Kongress
15. -17.06.2015, Würzburg
Auf dem 9. Anwenderkongress Steckverbinder werden
praxisorientiert technische Aspekte beim Design und Einsatz
moderner Steckverbinder beleuchtet.
www.steckverbinderkongress.de

Distribution is today.
Tomorrow is EBV!

www.ebv.com/de

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

Die EBV Consumer Website präsentiert Ihnen Informationen von

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

Mobile Devices. Im Bereich Home-Entertainment gehören Anwen-

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

Lösungen sowie Gaming zu den Schwerpunkten.

Bei den tragbaren Geräten geht es um das übergreifende Thema

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

Wearable Electronics, Kopfhörer oder entsprechendes Kfz-Zubehör.

Home-Automation präsentiert Anwendungen wie Sicherheit, Klima-

tisierung oder Smart Home. Schwerpunkte der Home-Appliances

liegen auf Haushaltsgeräten undWeißerWare.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre EBV

Consumer Partner vor Ort oder besuchen Sie uns unter

ebv.com/consumer.
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1965: Erstes Rasterelektronenmikroskop
Das erste Rasterelektronenmikroskop wurde 1937 von Manfred
von Ardenne erfunden. Er entwickelte das erste hochauflösende
Rasterelektronenmikroskop mit starker Vergrößerung und Abtas-
tung eines sehr kleinen Rasters (Seitenlänge 10 µm; Auflösung
in Zeilenrichtung 10 nm) mit einem zweistufig verkleinerten und
fein fokussierten Elektronenstrahl. Von Ardenne verwendete das
Abtastprinzip nicht nur, um einen weiterenWeg in der Elektronen-
mikroskopie zu eröffnen, sondern umden chromatischen Fehler zu

eliminieren. Weitere Arbeiten kamen von der Vladimir Zworykin-
Gruppe (1942), später von den Cambridge-Gruppen in den 1950er
Jahren und Anfang der 1960er Jahre unter der Leitung von Charles
Oatley. Alle diese Arbeiten führten schließlich zur Vermarktung
des ersten kommerziellen Rasterelektronenmikroskops „Stereo-
scan“ (1965) durch die Cambridge Scientific Instruments Company.
Das Bild zeigt die REM Cambridge S150 und einen Mitarbeiter der
Universität Kiel im Jahr 1980. // ED
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„Ich kann keinem eine Job-Garan-
tie geben, das wäre unehrlich.“
Sagte Olaf Berlien in einem SZ-interview. Er ist seit
Januar neuer Vorstandsvorsitzender des Lichtkonzerns
Osram ist. Er will die Abspaltung des Leuchtmittelge-
schäfts schnell vorantreiben. Ein weiterer Arbeitsplatz-
abbau sei nicht geplant.

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEDECKT: ARTiS Realtime Prototyping

Der Test von Software- und Steuergeräte-Funkti-
onen unter realen Bedingungen im Automotive-
Bereich erfordert komplexe Anordnungen. Mit
der Systemfamilie ARTiS (Automotive Realtime
Prototyping System) können solche Prüfungen

bereits in einem frühen Stadium erfolgen. Das
vom Fraunhofer-Institut für eingebettete Systeme
und Kommunikation (ESK) entwickelte System
dient primär zum Test von Fahrerassistenzsyste-
men oder Infotainment-Lösungen. // FG

Schnittstellen
Die Plattform bietet Zu-
griff auf Fahrzeugbusse
wie CAN, FlexRay, MOST
sowie Ethernet, USB
und weitere digitale und
analoge Ausgänge.

Drei Varianten
ARTiS-RT zielt auf
Echtzeit-Anwendungen,
ARTiS-PC auf Infotain-
ment. ARTiS-XT (Bild) ist
eine Kombination aus
beiden.

Power
ARTiS verhält sich wie
ein Serien-Steuergerät.
Über den Fahrzeugbus
wird das Einschlafen
und Aufwachen des
Geräts geregelt.

Telematik
Zwei miniPCI-Steckplät-
ze erlauben die Aufnah-
me von ETSI ITS-G5/IEEE
802.11p-fähigen Funk-
karten für Telematik-
Anwendungen.

Software
Für verschiedene An-
wendungsfälle stehen
diverse Systemplattfor-
men zur Verfügung, da-
runter AUTOSAR, eCos,
FreeRTOS und Linux.

Grafik
Als Grafikausgang
wurde das DVI-Format
gewählt, was die
Umwandlung in andere
Grafikformate verein-
facht.

Ultraschall-
Windsensor

Der Deutsche Wetterdienst erweitert sein Mess-
netz um Ultraschall-Windsensoren, die im mari-
timen Einsatz präzise Wetterdaten liefern sollen.
Zum Einsatz kommen sie auf den Forschungs-
schiffen des DWD sowie auf Handels- und Behör-
denschiffen. Mit den Messdaten werden aktuelle
Wettervorhersagen berechnet. // HEH

Leuchtende
Oberflächen
Egal ob rund oder eckig:
Wissenschaflter des KIT
aus Karlsruhe haben zu-
sammen mit der Firma
Binder ein Druckverfahren
entwickelt, um Oberflä-
chen mit elektrolumines-
zenten Leuchtschichten zu
bedrucken. Dabei spielt es
keine Rolle, ob diese aus
Papier oder Kunststoffen
sind. Die verschiedenen
Komponenten der Be-
schichtung – darunter das
elektrolumineszente Mate-
rial und das elektrisch leit-
fähige Material – werden
mittels Tampondruckver-
fahren aufgebracht. //HEH

AUFGEZÄHLT
In Norwegen wurde die weltweit erste batte-
rieelektrische Auto- und Passagierfähre in
Betrieb genommen. Ihr Verbrauch liegt pro
Strecke bei lediglich 150 kWh – so viel wie ein
norwegischer Standardhaushalt in drei Tagen
benötigt. Durch den Wechsel zum Batteriean-
trieb senkt der Schiffseigner Norled die Treib-
stoffkosten um bis zu 60%.

150
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Ernst-Blickle-Preis 2014
für Professor Dr. Leo Lorenz

Leo Lorenz erhielt den 100.000 € dotierten Ernst-Blickle-Preis der
SEW-EURODRIVE-Stiftung. Diese alle 2 Jahre vergebene Auszeichnung
ist eine der höchstdotierten, personengebundenen Ehrungen Europas.

In einem Festakt im Bruchsaler Schloss
würdigte der StiftungsvorstandProfessor
Dr. Lorenz für seine international heraus-

ragenden Beiträge zur Entwicklung und
Markteinführungneuer Technologien für die
hocheffiziente elektronische Umformung
elektrischer Energie mit Anwendungen im
Bereich erneuerbarer Energien, Industrieau-
tomation und Elektromobilität.
Gewürdigt wurde Lorenz auch für seine

Initiative zur Schaffungdes EuropeanCenter
of Power Electronics (ECPE), eines europa-
weiten Forschungsnetzwerks der Industrie
und führenderUniversitäten imBereichLeis-
tungselektronik. Zeitgleichwurdeder Studi-

Ausgezeichent: Für u.a.
sein beständiges Bemü-
hen um den Wissens-
transfer und technolo-
gischen Brückenschlag
zwischen Universitäten
und der Industrie
übergibt Rainer Blickle,
Gesellschafter der SEW-
EURODRIVE-Gruppe
(links) den Ernst-Blick-
le-Preis 2014 an Prof.
Dr. Leo Lorenz.

Bi
ld
er
:S
EW

Studienpreis: Die Auszeichnung der 18 Diplomandinnen und Diplomanden bzw. Master (M.Sc) ist mit
jeweils 2500 € dotiert.

enpreis der Stiftung an 18 Diplomandinnen
und Diplomanden vergeben.
Die SEW-EURODRIVE-Stiftung ehrtmit der

Verleihung des Ernst-Blickle-Preises einen
erfolgreichen Forscher und Entwickler, der
sich herausragend für Technologiethemen
als auch für die Schaffungdes EuropeanCen-
ter of Power Electronics (ECPE), eines euro-
paweiten Netzwerks der Industrie und füh-
render Universitäten im Bereich der Leis-
tungselektronik einsetzt.
ProfessorDr. Lorenzhat dieAnfangsphase

der Entwicklung neuer spannungsgesteuer-
ter Leistungshalbleiter und SMART-Power-
Technologien mit grundlegenden wissen-

schaftlichenArbeitenwesentlichmitgeprägt
und zukunftsweisende Entscheidungen zur
Markteinführung grundlegend neuer Leis-
tungshalbleiterkonzepte getroffen, welche
heute im Bereich der Spitzentechnologie
eine Schlüsselfunktion einnehmen.
Darüber hinaus hat Lorenz durch Bünde-

lung der vorwettbewerblichen Forschung in
der LeistungselektronikundAntriebstechnik
in Form des ECPE, welchem er als Präsident
vorsteht, einen überaus wichtigen Beitrag
zur Festigung der Stellung Europas im glo-
balen Wettbewerb um neue Technologien
geleistet.
Weiter zeichnet ihn sein beständiges Be-

mühen um einenWissenstransfer und tech-
nologischen Brückenschlag zwischen Uni-
versitätenundder Industrie durchVorlesun-
gen, Seminare und Workshops zu neuesten
Entwicklungenund technologischenTrends
aus.
Die Mitarbeit in zahlreichen Leitungsgre-

mien international führender Fachkonferen-
zenundeinehohe Zahl eingeladenerwissen-
schaftlicher Vorträge ergänzen dieses Enga-
gement in hervorragender Weise.
Die SEW-EURODRIVE-Stiftung ehrtmit der

Verleihung des Ernst-Blickle-Preises einen
international hochgeschätztenExperten, der
sichmitWeitblick undhohempersönlichem
Einsatz wesentliche Verdienste um die För-
derung undVerankerung einer Kerntechno-
logie zur umweltfreundlichen Erzeugung
undNutzung elektrischer Energie in Europa
erworben hat.
Der Studienpreis der 18 ausgezeichneten

Diplomandinnen und Diplomanden bzw.
Master (M.Sc) ist mit jeweils 2500 € dotiert.
DieAusgezeichnetenkommenausdenFach-
richtungen Elektrotechnik, Maschinenbau
und Wirtschaftswissenschaften der Univer-
sitätenHannover, Stuttgart undMannheim,
der TechnischenUniversitäten Ilmenau,Graz
und Wien, des Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT), der RWTH Aachen sowie der
ETH Zürich. // KU

SEW–EURODRIVE–Stiftung
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Intelligente Produkte verändern
die gesamte Arbeitswelt
Mit dem Internet der Dinge kommt die dritte Welle der Digitalisierung

in die Unternehmen. Doch der Daten-Tsunami, den intelligente
Produkte im IoT erzeugen, muss gezähmt und ausgewertet werden.

InDeutschlandwird das Internet derDin-
ge (IoT) primärmit demBegriff „Industrie
4.0“ in Zusammenhang gebracht. In den

USAgehendieUhrendagegen einwenig an-
ders. Professor Michael Porter von der Har-
vard Business School sieht im IoT die dritte
Welle der Digitalisierung in den Unterneh-
men. Die ersteWelle kam vor etwa 30 bis 40
Jahren mit der Einführung der EDV. Damals
wurden Prozesse wie die Buchhaltung, das
Rechnungswesen, die Bearbeitung von Be-
stellungen oder auch die Konstruktion per
CAD automatisiert. Das Internet brachte die
zweite Welle – in die elektronischen Ge-
schäftsprozesse konnten nun auch Kunden
und Partner von außen einbezogenwerden.
BeideWellen sorgten für einen außerordent-
lichen Produktivitätsgewinn.

Das Internet der Dinge sorge nun für die
dritte Welle, betonte der Harvard-Professor
bei der von PTC veranstalteten LiveWorx-
Konferenz inBoston. „ZumerstenMal durch-
dringt die Informationstechnologie nicht nur
das Unternehmen, sondern sie wird auch in
die Produkte eingebettet. Das ist ein ganz
großer Unterschied“, sagte Porter.

Intelligente Produkte schließen
den Informationskreislauf
Der Harvard-Professor spricht von „smart

connectedproducts“, also intelligenten, un-
tereinander vernetzten Dingen. Die von die-
senProdukten erzeugtenDatenkönnenwie-
derum in die Unternehmen zurückfließen
undRückschlüsse auf kommendeGeschäfts-
entscheidungen erlauben. „DieArt,wieman

Vordenker: Professor Michael Porter von der Harvard Business School beschrieb auf der diesjährigen
LiveWorx das Konzept eines „Datensees“. In diesem See sammeln sich quasi alle Daten, die von Sensoren
und anderen Geräten im Internet der Dinge generiert wurden.

Bi
ld
:P
TC Unternehmen führt, wird sich ganz drama-

tisch ändern. Viel dramatischer als bei frü-
heren IT-Generationen.UnddashatAuswir-
kungen auf die Art, wie sich Unternehmen
organisieren und wie sie handeln.“
PTC-Chef JimHeppelmann, der imvergan-

genen Herbst zusammen mit Porter einen
wegweisenden Artikel über das IoT in der
„Harvard Business Review“ veröffentlichte,
wurde konkreter. Aus seiner Sicht spielen
Analysesysteme eine grundlegende Rolle,
mit denen die im IoT gewonnenen Daten-
muster bewertet und Vorhersagen getroffen
werden können: „Wenn das System also ein
bestimmtesMuster in denDaten erkennt und
weiß, dass es immer ein Problem gab, wenn
sich dieses Muster zeigte, dann schlägt das
SystemAlarm, undmankann selbst eingrei-
fen“, schilderte Heppelmann ein Anwen-
dungsbeispiel. Solche Erkenntnisse lassen
sich zumBeispiel auf dieWartung von Indus-
trieanlagen übertragen.
Dendurch vernetzte Produkte generierten

Daten kommt daher eine erhebliche Bedeu-
tung zu. Als Grundlage für Anwendungen,
die die im IoT erzeugten Informationen nut-
zen, siehtHeppelmannDatenbanken, die in
der Lage sind, unstrukturierte Daten in gro-
ßem Maßstab zu verarbeiten. „Auf dieser
neuen Datenquelle werden wir Applikatio-
nenbauen.Nicht nur eine, sondern viele.Wir
werden einePlattformbrauchen, auf derwir
solche Applikationen bauen können.“ Wei-
tere wichtige Elemente seien Tools, mit de-
nen sich Benutzeroberflächen erstellen las-
sen, mit denen sich die Daten aus verschie-
denenQuellen aggregierenundvisualisieren
lassen, so der PTC-Chef.
Das Motto für die Unternehmen der Zu-

kunft ist daher für Heppelmann „Follow the
data“ (Folge den Daten). Um dieser Forde-
rung gerecht zu werden, werden Firmen in
Zukunft Chief Data Officers ernennen, die
sich um die Datenströme und ihre Auswer-
tung kümmern, prognostiziert Professor
Porter. // FG

PTC
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Weitere Informationen finden Sie auf:
www.silica.com/ti-power

Empowering Your Ideas
Power Ideen brauchen Power Lösungen

SIL_TI-Power-#3-Anzeige.indd 1 20.05.15 15:51
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Warum die Embedded-Software
eine Management-Aufabe ist

Embedded Software gilt heute als wesentlicher Wettbewerbsvorteil und
ist strategisch auf Führungsebene zu verankern. Was Entscheider dazu

wissen müssen, erfahren sie auf dem ESE Management Summit.

Software gilt heute alswesentlicher Dif-
ferenziator imWettbewerb. ImZeitalter
immer komplexerer Systeme, disrupti-

verMärkte undunzähliger vernetzter Geräte
ist eine strategische Herangehensweise bei
der Entwicklung vonEmbeddedSoftware der
Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Schaf-
fen Unternehmen hier keine optimalen Vor-
aussetzungenoder treffen falsche Technolo-
gie-Entscheidungen, werden diese Fehler
langfristig auf viele Bereiche ihresUnterneh-
menabstrahlen–und sehr teuerwerden.Auf
dem Embedded Software Engineering Ma-
nagement Summit am 7. und 8. Juli in Würz-
burg diskutieren namhafte, branchenweit
anerkannte Top-Experten die wesentlichen
HerausforderungenundgebenEntscheidern
die nötige Expertise an die Hand, um die
stragegischenWeichen richtig zu stellen.
Einen Einblick in die Bedeutung von Soft-

ware als Beitrag zur Wertschöpfung bei
OEMs gibt Thomas Hahn, Chief Expert Soft-
ware bei Siemens Corporate Technology. Er
zeigt auf,welcheChancenundHerausforde-
rungen die Digitalisierung für Siemens als
weltweit agierender Technologiekonzern
undWeltmarkführer auf demGebiet der Au-
tomatisierungstechnik mit sich bringt.

Führungskräfte sind auch für
Software-Qualität zuständig
Prof. Dr. Jochen Ludewig, von der Univer-

sität Stuttgart fordert in seiner Keynote: „Die
Führungskräfte sind auch für die Software-
Qualität verantwortlich. Das ist keine Last,
sondern eine Chance, die zu nutzen ist“. Er
räumt mit zwei gängigen Vorurteilen auf:
Zum einen ist Software-Qualität kein nettes
Beiwerk, das dem Produkt zugefügt werden
kann wie die berüchtigte „Kunst am Bau“.
Zum anderen ist Qualität kein Stolperstein,
dem man lieber ausweichen möchte, lästig
wie eigentlich die ganze Software. „Gute
Software-Qualität schafft Sicherheit und
Planbarkeit, macht das Projekt, in dem sie
entsteht, transparent und erfolgreich“, so
Ludewig. Prof. Dr. Peter Liggesmeyer, Leiter
des Fraunhofer IESE, skizziert in seinemVor-

trag „Embedded Systems und dann?“ Her-
ausforderungendurchdie künftige Entwick-
lung von Embedded Systemen über Cyber-
Physical Systems zu Smart Ecosystems und
präsentiert Lösungsansätze.

Software Licence Compliance
und Geschäftsführer-Haftung
Die Rechtsprechung hat die Haftung von

Vorständen undGeschäftsführer für fehlen-
de Compliance Systeme verschärft. Damit
rückt die Einhaltung von Softwarelizenzen
zunehmend indenFokus vonAnbietern von
Embedded-Systemen, die Drittsoftware ent-
halten. Dr. Till Jaeger, Fachanwalt für Urhe-
ber- und Medienrecht, erläutert die persön-
lichen Risiken für Geschäftsführer und Vor-
stände und zeigt auf, welche Aufgaben ein
geeignetes Comliance System für Softwareli-
zenzen zu bewältigen hat. Weitere Themen
werden sein: Software-Knowhow-Schutz,
Open Source als Waffe im Wettbewerb, Ur-
sachen und Kosten der Software-Erosion,
Geschäftsmodelle und Software-Monetari-
sierung im Internet of Things. Der ESE Ma-
nagement Summit ist eineVeranstaltung von
Elektronikpraxis undMicroconsult. // MH

Erstes ESE Management Summit 2014: Dr. Mario Trapp, Fraunhofer IESE und Stefan Kriso, Bosch diskutieren
die wichtigsten Hebel für mehr Unternehmenserfolg im Kontext strategischer Embedded-Software-Betrach-
tungen.
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Wir schenken Ihnen
einen Kongress-Tag
Der ESE Management Summit wurde
als Führungskräfte-Pendant zum ESE
Kongress konzipiert, Deutschlands
größtem Kongress für Embedded
Software Engineering mit über 900
Teilnehmern an fünf Tagen. Während
der ESE Kongress das Thema Embed-
ded Sofware im Schwerpunkt für Ent-
wicklungsabteilungen beleuchtet, ad-
ressiert der ESE Management Summit
gezielt management-relevante As-
pekte. Unternehmen, die beide Ver-
anstaltungen nutzen, profitieren zu-
sätzlich von der Aktion „We want your
boss“: Chefs, die den ESE Manage-
ment Summit besuchen, ermöglichen
einem Mitarbeiter einen kostenlosen
Tag auf dem ESE Kongress. Aktions-
code für die Anmeldung: ESEMS15.
Mehr Informationen zum Summit un-
ter http://www.ese-summit.de.

document7134060870256075398.indd 12 22.05.2015 13:52:16
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Kostenloser Download auf

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

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

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

Stellen Sie die Innovation in
den Mittelpunkt Ihres Designprozesses

#RapidPrototyping

Um ein Testprinzip von LC-Dis-
plays zu entwickeln fanden Ent-
wickler heraus, dass der Moiré-
Effekte durch eine Überschnei-
dung der Bilder auf den LCD-
Feldern und dem Bildsensor in
der Kamera entstehen. Jede
kleine Abweichung zwischen
den Feldern rief diesen Effekt

TESTVERFAHREN

Automatisches Prüfsystem für LC-Displays
hervor. Kameras konnten daher
nicht genutzt werden, um auto-
matisch festzustellen, ob ein LC-
Bildschirm fehlerfrei produziert
worden war. Nach einigen Tests
stellte sichheraus, dass derMoi-
ré-Effekt rechte einfach vorher-
zusehen war, wenn man beide
Geräte in einem Winkel von 45°

zueinander setzte. Die gleiche
lichtundurchlässigeAnlagewird
auch für automatisierte Tests von
LEDs genutzt. Qualitativ hoch-
wertige Glasfaserkabel übertra-
gendie Leistungder LEDs auf ein
Feasa LED-Analysegerät, wo
Farbe und Helligkeit jeder LED
geprüft werden. Das Unterneh-

men fandheraus, dass dieseAu-
tomatisierungdie Testzeitenpro
LED um 90 Prozent reduzierte.
Diese Lösung ermöglicht es, die
LEDs zu qualifizieren, statt nur
zu wissen, ob die LED aufleuch-
tet. // HEH

Escatec

Integrity Security Services, ein
Unternehmensbereich vonGreen
Hills Software, hat durchgängige
IoT-Sicherheitslösungen für Ein-
richtungen, Geräte und Schlüs-
selverwaltungs-Infrastrukturen
entwickelt. Das EmbeddedCryp-
tographic Toolkit (ECT) ist ein
Paket standardbasierter, platt-
formunabhängiger Sicherheits-
protokolle mit einer FIPS-
140-2-konformenSuite-B-Biblio-
thek mit Verschlüsselungsalgo-
rithmen zum Schutz der
Gerätesoftware,DatenundKom-
munikation. Das DLM-System
(Device Lifecycle Management)
ist eine Schlüsselverwaltungs-
Infrastruktur für Unternehmen,
die dazudient, umdie Fertigung
und Verwaltung verschlüsselter
Einrichtungen und Geräte zu si-
chern.
Die LösungendesGreen-Hills-

Geschäftsbereichs ISSumfassen
Verschlüsselungs-Toolkits und
hochverfügbare PKI-Systeme für
Unternehmen, um durchgehen-
de Sicherheit zu gewährleisten.
Die ISS-Sicherheitslösungen er-
möglichen für IoT-Einrichtungen
eine sichere Kommunikation,
ohnedemNetzwerk vertrauen zu
müssen – und darüber hinaus
die Gewissheit, dass Software
nicht manipuliert wird. Weitere
Aspekte sind die Verschlüsse-
lung kritischer Daten, Software-
Updates aus der Ferne sowie ein
zuverlässiger Betrieb. // FG

Integrity Security Services

INDUSTRIESTEUERUNGEN

Sicherheit für
Infrastrukturen

document865764652675615558.indd 13 22.05.2015 11:50:33
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• Schraub- & Federkraftklemmen
• 2.50 -15.00mm Rastermaß
• Verschiedene Produkte für
unterschiedliche Leistungsbereiche

• UL/IEC zertifiziert
• ISO zertifizierte Prozesse

Federkraftklemmen mit integrierten
Lichtleitern für Anzeigefunktionen!
Individuelle Lösungen: Bedruckungen,
Farben, Modifikationen, Verpackungen und mehr!

Kontakt: +43 1 86 305–0 | office@codico.com |www.codico.com
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Hochwertige
Verbindungenmit
DINKLE Terminal Blocks!

Jörg Meyer, Geschäftsführer Fachver-
band FED: „Für den E²MS-Award 2015
suchen wir Leuchtturmprojekte in Fir-
menkultur und Geschäftsprozessen.“

Der Fachverband fürDesign, Lei-
terplatten- und Elektronikferti-
gung FED hat den E²MS-Award
neu ausgerichtet. Der Unterneh-
menspreis würdigt heuer erfolg-
reiche Projekte in Firmenkultur
und Geschäftsprozessen. Alle
Unternehmen der EMS-Branche
sind eingeladen. Bewerbungs-
schluss ist am 22. Juni 2015.
Der FED hat die alleinige Füh-

rung des E²MS-Award übernom-
men und die Regeln geändert.
„Ziel unsererÄnderungwar, den
Aufwand beim Erstellen der Be-
werbung auf ein Minimum zu
reduzieren“, erklärt Jörg Meyer
Geschäftsführer des Fachver-
band FED. Dafür wurde das Kri-
terium der betriebswirtschaftli-
chen Kennzahlen über die ver-
gangenen drei Geschäftsjahre
komplett gestrichen.

AUFTRAGSFERTIGUNG

E²MS-Award 2015 sucht Leuchttumprojekte in der EMS-Branche

Der neue E²MS-Award bewer-
tet einzelne erfolgreich umge-
setzte Projekte, anstatt eine
Rundumbetrachtung des Unter-
nehmens vorzunehmen.

Der seit 2001 verliehene Preis
gilt als wertvolle Auszeichnung
für EMS-Firmen. Die diesjähri-
gen EMS-Awards verleiht der
FEDam25. September auf seiner
Jahreskonferenz in Kassel.
DemneuenKonzept des E²MS-

Awardwar eineMarktbefragung
von ELEKTRONIKPRAXIS im
Frühjahr 2014 vorausgegangen.
Neben der Kritik am hohen Auf-
wand zumErstellender betriebs-
wirtschaftlichen Kennzahlen
wurde der Wunsch nach erfolg-
reichen Praxisbeispielen laut.
Es gibt 2015 drei Kategorien:

Firmenkultur, Prozessinnovatio-
nen und Produktinnovationen.
Stichworte in derAward-Katego-
rie Firmenkultur sind Mitarbei-
terentwicklung, Gesundheit,
Work-Life-Balance, demografi-
scher Wandel und Umwelt.

Für die Award-Kategorie Pro-
zessinnovation gibt der FED die
Stichworte Prozess- und Ablauf-
management, Materialversor-
gung, Lean Manufacturing, Tra-
ceability und Industrie 4.0 vor.
Last but not least sind in der
Kategorie Produktinnovation
Stichworte wie serienreife Sub-
systeme, Industrialisierung,Dfx
(Design for x), Bedienqualität
und dergleichen gefragt.
Jedes EMS-Unternehmenkann

sich für den E²MS-Award mit ei-
nem erfolgreich umgesetzten
Projekt bewerben. Die Bewer-
bungsfrist läuft nochbis zum22.
Juni. Alle Infos finden Sie unter
www.ems-award.de. Interessier-
te Unternehmen erhalten die
komplette Ausschreibung auch
auf Anfrage auch per E-Mail an
info@ems-award.de.

document1211719960735240012.indd 14 22.05.2015 11:52:30
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Neue Version: Der MIPS Creator CI20
unterstützt nun Android 4.4, aktuelle
Linux-Distributionen und die IoT-
Plattform FlowCloud.
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NEUE VERSION

Creator CI20 Microcomputer
Imaginations MIPS-basierter
Einplatinenrechner läuft nun
stabiler, unterstützt Android 4.4,
die IoT-PlattformFlowCloudund
schnelleres 802.11 b/g/nWiFi.
Das Entwicklungsboard kostet

65US-Dollar und besitzt eine In-
genic JZ4780, dual-core 1.2 GHz
MIPS32 CPU, PowerVR SGX540
GPU, 1 GByte DDR3 RAM und 8
GByte Flashspeicher. Dazukom-
men 10/100M Ethernet, Blue-
tooth 4.0, 2xUSB-Ports, 2xUART,
GPIO, SPI, I2C und ADC. // SG

Imagination Technologies

Pressvorgang: Durch das Walzen
werden die Graphen-Flocken dicht
gepackt. Die elektrische Leitfähigkeit
verbessert sich.
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WEARABLES

Antenne aus gewalztem Graphen
Wissenschaftler der Universität
Manchester haben eine gedruck-
te Funkantenne ausGraphentin-
te hergestellt, die sich für den
Einsatz in Wearables oder im
RFID-Umfeld eignet. Die Gra-
phen-Antenne ist flexibel und
könnte günstig in hohen Stück-
zahlen produziert werden. Die
Studie zeigt, dass gedrucktes
Graphen – eine nur ein Atom di-
cke Lage vonKohlenstoffteilchen
– für dieNutzung in Funkanwen-
dungen geeignet ist. // FG

University of Manchester

Wegweisend: Das gesamte Kame-
rasystem ist kleiner als ein Kubikzen-
timeter und belegt etwa die Fläche
einer 10-Cent-Münze.
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MIKROTECHNIK

Weltweit kleinste Mikrokamera
Schweizer Forscher vom CSEM
(Centre Suisse d'Electronique et
de Microtechnique) in Neuen-
burghabenmitVision-In-Packa-
ge (VIP) das bisher kleinste kom-
plette Kamerasystem auf einem
Mikrochip entwickelt. Alle Ele-
mente sind auf weniger als ei-
nemKubikzentimeter Raumver-
eint. Das Kamerasystem mit der
Optik, einem Prozessor und ei-
nem drahtlosen Sender ist in ei-
nem einzigen Kombibauteil zu-
sammengefasst. // FG

CSEM

document7545813642292069309.indd 15 21.05.2015 11:10:01
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BRANCHENBAROMETER

Elektro-Exporte legen weiter zu
Das Wachstum der Ausfuhren der deutschen Elektroin-
dustrie beschleunigt sich weiter. Im Februar 2015 legten
die Exporte um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf
13,3 Milliarden Euro zu. „Dies war der bislang höchste
in einem Februar erzielte Exportwert überhaupt“, sagte
ZVEI-Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann.

Augmented-Reality-Markt nimmt Fahrt auf
Der Markt für Augmented-Realiy-Anwendungen im Un-
ternehmensumfeld wird bis 2019 auf das Zehnfache
des Volumens von 2014 wachsen. Juniper Research
prognostiziert für 2019 einen Branchenumsatz von 2,4
Milliarden Dollar.

Allzeithoch bei Luft- und Raumfahrt
Die deutsche Luft- und Raumfahrtbranche hat sich im
2014 laut dem Bundesverband der Luft- und Raumfahr-
tindustrie (BDLI) positiv entwickelt. Das Umsatzwachs-
tum der Branche betrug 4,9 Prozent, der Gesamtumsatz
erzielte ein Allzeithoch von 32,1 Milliarden Euro.

Leichtes Plus bei Prozessautomatisierung
Die deutschen Unternehmen der Messtechnik und Pro-
zessautomatisierung haben 2014 ein Umsatzplus von
2,2 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro im Vergleich zum
Vorjahr erzielt. Die Auftragseingänge legten um 4,3 Pro-
zent zu, so der ZVEI-Fachverband Automation.

LEITERPLATTENMARKT

Bestellungen boomen im März

Die deutschen Leiterplattenher-
steller haben im März über-
durchschnittliche Umsätze er-
reicht. Das berichtet der ZVEI-
FachverbandPCBandElectronic
Systems.Die Steigerung lag zehn
Prozent gegenüber dem langjäh-
rigen Durchschnitt und 2,6 Pro-
zent gegenüber März 2014. Der
Gesamtumsatz imerstenQuartal

blieb 1,7 Prozent unter dem im
gleichenVorjahreszeitraum.Der
Auftragseingang schnellte ge-
genüber Februar 2015 um27Pro-
zent nach oben und gegenüber
März 2014 um 11,5 Prozent. Da-
mit ist es der höchsteBestellein-
gang in einem März seit 2010.
Die Aufträge kamen primär aus
der Industrie-Elektronik. // FG
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40,7%

■ 2003
■ 2007
■ 2011
■ 2015

36,3%

31,2%

23,6%

HERSTELLER UMSATZ IN
MIO. DOLLAR 2014

MARKTANTEIL IN
PROZENT

SAP 2.563,0 25,8

Oracle 1.451,0 14,6

JDA Software 437,6 4,4

Manhattan Associates 187,6 1,9

Epicor 163,5 1,6

Andere 5.121,0 51,7

TOTAL: 9.923,7 100

LIEFERKETTENMANAGEMENT UND BESCHAFFUNG

Die Supply Chain liegt im Trend

DerMarkt für Lieferkettenmanagement- undBeschaffungssoftware
ist 2014 um 10,8 Prozent auf 9,9 Milliarden US-Dollar gewachsen,
meldet Gartner. Das Segment wuchs somit stärker als die meisten
anderen Software-Märkte. Die Lieferkette nimmt eine Schlüsselrol-
le bei der Erreichung der Geschäftsziele ein, da sie die Agilität der
Unternehmen sowie die operativen Abläufe verbessert. // FG

Branchengrößen: SAP und Oracle nehmen im Markt für Lieferkettenma-
nagement-Software die Spitzenpositionen ein.
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ANTRIEBSTECHNIK

Aufwind für Servoantriebe

Der Markt für Servoantriebe wächst. Knapp 2 von 3 Maschinenbau-
ern rechnen in der Zukunft mit einem steigenden Bedarf. Während
2003 lediglich 24Prozent derMaschinenbauer 200undmehr Servo-
antriebe pro Jahr benötigten, sind es heute 41 Prozent. Zu diesem
Ergebnis kommt eineunabhängige Studie der BetriebswirtinMicha-
ela Rothhöft, die hierfür 249 Betriebe befragte. // FG
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Ansteigender Bedarf: Die Zahl der Betriebe, die pro Jahr 200 und mehr
Servoantriebe beschaffen, wächst kontinuierlich.

document3697341739041237344.indd 16 21.05.2015 11:08:39
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Einsetzbar in Anwendungen mit hohen
Schock und Vibrationsbelastungen.

Mill-Max gedrehte Präzisions Pins
und Buchsen sind erhältlich in

Durchmessern von 0.008" (0.20mm) bis 0.25"
(6.35mm). Die Buchsen verfügen entweder über einen

Vier- oder Sechsfinger Kontaktclip aus Beryllium Kupfer oder
Beryllium Nickel für Hochtemperaturanwendungen.
Diese sichern eine zuverlässige Verbindung auch
unter erschwerten Bedingungen.

Sie haben noch nicht gefunden was Sie
benötigen? Schnelle Prototypenentwicklung
und kundenspezifische Lösungen sind
unsere Spezialität.

ÜBER 800 BAUFORMEN UND
VARIANTEN AUF LAGER

www.mill-max.com

Follow us
MillMaxMfg

Like us
Mill-Max Mfg.Corp.

(6.35mm). Die Buchsen verfügen entweder über einen 
Vier- oder Sechsfinger Kontaktclip aus Beryllium Kupfer oder 
Beryllium Nickel für Hochtemperaturanwendungen. 
Diese sichern eine zuverlässige Verbindung auch 

lung

Einsetzbar
Sc

und Buchsen
Durchmesser

(6.35mm). Die Buchsen
Vier oder Sechsfinger Kon

VARIANTEN

AN DISKRETEN
LEITERPLATTEN-
KONTAKTSTIFTEN
UND-BUCHSENUNUND-BD-BUCUCHSEHSEHSEN

Ziehen positive Bilanz: Repräsentan-
ten der Stadt Köln, der Handwerks-
kammer zu Köln und von Peugeot
Deutschland.
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„ELEKTROMOBIL IM BETRIEBSALLTAG“

Initiative zieht positive Bilanz
Das von Peugeot, der Stadt Köln
und der Handwerkskammer ini-
tiierte Projekt „Elektromobil im
Betriebsalltag“ zieht nach fünf
Monaten einepositiveBilanz. Im
Rahmen des Projekts wurden
drei vollelektrischePeugeot Part-
ner Electric von Ämtern und
Handwerksbetrieben genutzt.
79% der Teilnehmer gaben an,
ihre Erwartungen seien erfüllt
oder sogar übertroffen worden.
Positiv bewertetwurde insbeson-
dere das Fahrverhalten. // TK

Peugeot

Auf unserem kostenlosen On-
line-Kongress Oszilloskope am
10. Juni ab 14 Uhr werden zwei
Referenten vonRohde&Schwarz
sowie National Instruments
praktische Lösungen für den
Messtechnik-Alltag vorstellen.
Nach jedem Vortrag haben Sie
die Möglichkeit, Fragen live im
Chat zu stellen. Der erste Refe-
rent ist Dr. Ernst Flemming von
Rohde & Schwarz zum Thema
„Qualifizierung von Leistungs-
elektronik in der Praxis“. Sein
Schwerpunkt liegt auf verschie-
denepraktischeTipps für erfolg-

ONLINE-KONGRESS OSZILLOSKOPE

Lösungen für den Messtechniker
reicheMessungen an Leistungs-
elektronik. Im Anschluss zeigt
Christian Gindorf von National
Instruments, wie sich Messauf-
gaben mit einem rekonfigurier-
baren Oszilloskopmeistern las-
sen. Hintergrund: Herkömmli-
che Oszilloskope stoßen an ihre
Grenzen, wenn keine Standard-
funktion oder kein Zusatzpaket
auf eineMessaufgabepasst. Neu-
gierig geworden? Hier erhalten
Sie detailliertere Informationen:
http://goo.gl/QVoIjq. // HEH

ELEKTRONIKPRAXIS

60 Experten, Industrievertreter
und Interessierte trafen sich am
12. und 13. Mai 2015 auf den FP-
GA-Tagen in München. Zentrale
Themen der Veranstaltung wa-
ren unter anderem die Vereinfa-
chung von Entwicklung und
Programmierungangesichts im-
mer komplexerer FPGA-Systeme.
Am ersten Tag der Veranstal-

tung vermittelte ein Einsteiger-
seminar von b1 Engineering So-
lutions wesentliche Einblicke in
die Grundlagen der Arbeitswei-
se, Hardware-Entwicklung und
des Designs von FPGA. Parallel

FPGA-TAGE 2015

Effizienz von FPGAs steigern
fand ein Expertenseminar statt,
dass unter anderem zu Beispi-
elapplikationen zur Visualisie-
rung von Design Patterns oder
die Entwicklung hochwertigerer
Boards thematisierte.
AmKongresstag erörtertenEx-

perten aus ForschungundUnter-
nehmen wie Xilinx, Altera, Lat-
tice Semiconductors oderMentor
Graphics die wesentlichen
Trendsder gegenwärtigenFPGA-
Entwicklung. Ausstellungen
namhafter Hersteller und
-Dienstleister rundeten das An-
gebot der Tagung ab. // SG

document3887427444842533668.indd 17 22.05.2015 11:53:39
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Der Begriff Industrie 4.0 ist in-
zwischen wirklich ziemlich ab-
gegriffen, und man kann es fast
schon nicht mehr hören. Kaum
ein Industrieunternehmen, das
nicht schon irgendwie mit Me-
thoden der vierten industriellen
Revolution zu tun hat. Es ist ei-
gentlich nur eine Frage der Zeit,
bis wir auch in den Supermarkt-
regalenKekse,Waschmittel und
Tütensuppen mit Zertifikat auf
der Verpackung finden, das uns
Verbrauchern die Herstellung
gemäß Industrie 4.0 garantiert.
(Forist Olaf Barheine)

Ich gratuliere Ihnen zu diesem
Kommentar, Herr Grote. Damit
treffen Sie, objektiv betrachtet,
den Nagel auf den Kopf. Wir
brauchen mehr gesunden Men-
schenverstandundwenigerKon-
zernroboter. Und für IoT gilt ex-
akt dasselbe. (anonym)

Endlich spricht jemandaus,was
wahrscheinlich in so manchen
Köpfen 50+ als Déja-vue rum-
geistert: Als junger Ingenieur
wurde ich nach dem IT-Studium
in die CIM-Euphorie entlassen.
Dankder Investition von90Mio.
CHFmeines damaligenArbeitge-
bers konnte ich interessante
Anwender-Projekte realisieren.

LESERMEINUNGEN ZUM GASTKOMMENTAR VON EDBIL GROTE:

Industrie 4.0 – eine gesteuerte Hysterie?
Der Glaube, alles und jedes au-
tomatisieren zu können oder zu
müssen, ist dann aber schnell
der Einsicht gewichen, dass
nichts so flexibel, anpassungs-
und lernfähig istwie derMensch.
Notabene haben die großen In-
vestitionen nicht wirklich ge-
wirkt.
Von der damaligen Division mit
rund 4.000 Mitarbeiter ist heute
nur noch eine Schrumpfmann-
schaft vorhanden.Nicht,weil sie
wegrationalisiert, sondern
schlicht vom Markt gedrängt
wurden. Ich kannmichdemVer-
dacht nicht entziehen, dass die
damalige CIM-,wie auchdie heu-
tige Industrie 4.0-Hysterie vorab
den Beratern und Anbieter sol-
cher Konzepte und Systeme ge-
holfen hat und helfen wird.
(anonym)

Tatsächlich ist niemandgezwun-
gen auf den IoT-, M2M-, oder
I4.0-Marketingzug aufzusprin-
gen.Die Frage ist doch eine ganz
andere: Egal,wiewir diese Tech-
niknennen, es gibt einenBedarf
an Fernwirken, Fernwartung,
RemoteControl, Austauschdigi-
taler Prozessdaten, Vermeidung
vonMedienbrüchen etc. umRei-
sekosten und Fahrtzeiten etc. zu
sparenundProzesse ausder Fer-

ne zu optimieren. Diesen Trend
zu verneinenwäre so als obman
Smartphones wieder durch ein
Nokia 6110 ersetzen will.
(anonym)

Nicht alles was technischmach-
bar ist, ist immer wirtschaftlich
sinnvoll. Es kommt halt darauf
an, was genau man tatsächlich
braucht. Wenn ich in einer ein-
samen Gegend wandern gehe
und zwei Wochen lang ohne
elektrischenStromnur telefonie-
ren oder telefonisch erreichbar
sein möchte, dann ist das Nokia
6110 auch heute noch eine
durchaus gute Lösung, die in
dieser Anwendung allen Smart-
phones haushoch überlegen ist.
Obwohl ja die German Gründ-
lichkeit ohnehin schon stets
nachder eierlegendenWollmich-
sau lechzt,will uns dieWerbung
zusätzlich einreden, dass es un-
ter einer Maximallösung nicht
geht.
Hauptsache man generiert Be-
dürfnisse. Ob sie zur speziellen
Aufgabenstellungdes jeweiligen
Benutzers passen, interessiert
die (meisten) Marketingstrate-
gen erst einmal nicht. Nachhaltig
geht anders. Drum prüfe, wer
was wirklich braucht. Bis jetzt
funktioniert die Wirtschaft ja

auch ohne Industrie 4.0 immer
noch recht gut.
(Forist ibw-oberhaching)

Industrie 4.0 kann ja auch etwas
ganz anderes sein, aber wahr-
scheinlich ist das eher Industrie
5.0:WirwartenMaschinennicht
per Internet und schicken auch
keine Servicetechniker um die
halbe Welt. Nein, wir stellen ei-
nen Servicetechniker dort ein,
wo man einen braucht. Und der
geht früh zur Arbeit in seinem
Dorf, wie jeder andere auch. Zu
Fuss. Das spart Reisekosten, Rei-
sezeiten, undauch Internethack.
(anonym)

Nun, es gab damal einen Quali-
tätsguru, dermeinteQualität sei
kostenlos zuhaben. Teuerwird's
erst, wenn die Qualität fehlt.
DessenBuch fand ich vor 20 Jah-
ren im Second-Hand-Shop. Ko-
mischerweise werden solche
Bücher nie von Managern gele-
sen.Die holen sich lieber Berater
ins Haus und tanzen am Wo-
chenende inKriegsbemalungmit
Krähenfedern im Haar ums La-
gerfeuer um Teambuilding zu
betreiben. (anonym)

Kommentare wurden zum Teil
redaktionell gekürzt
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Thermoelemente des Typs T an den
Verstärker AD8495 anschließen

SCOTT HUNT *

* Scott Hunt
... arbeitet als Produkt-Applikations-
ingenier in der Linear Products Group
von Analog Devices in Wilmington,
USA.

Thermoelemente bieten eine gängige
undpreiswerteMöglichkeit umgenaue
Temperaturmessungenüber großeBe-

reichedurchzuführen. Thermoelemente des
Typs T (Kupfer/Konstantan) sind empfind-
lich, stabil, einfach herstellbar und gegen-
über Luftfeuchte tolerant. Aufgrund der
Kupfer/Kupfer-Verbindung zur Leiterplatte
kann man auf den Einsatz eines isothermi-
schenBlocks verzichten.Dies sind einige der
Hauptgründe, weshalb Entwickler Thermo-
elemente des Typs T für vieleAnwendungen
wählen. Angefangen bei Anwendungen wie

Katheder bis hin zuLösungen für die Lebens-
mittelproduktion, bei denen man ohne den
vollen Temperaturbereich anderer Thermo-
elemente, wie zum Beispiel Typ K, aus-
kommt.
AnalogDevices fertigt Verstärker für Ther-

moelementemit internerKaltstellenkompen-
sation, jedochnicht für Thermoelemente des
Typs T. Glücklicherweise haben Verstärker
vomTypTundvomTypKbis hinauf zu etwa
100°C ähnliche Spannungseigenschaften.
Typ-K-Aufbereitungsschaltungen wie die
Bauteile AD8495 oder AD8497 können die
damit verbundenenVorteile nutzen, umMes-
sungenmit Thermoelementendes Typs Tmit
geringen Fehlern durchzuführen.
Die Ausgangsspannung für höhere Tem-

peraturen weicht von der idealen Übertra-
gungsfunktion um 5 mV/°C des AD8495 ab.

Somit ist es erforderlich, die Differenz mit
einer Look-up-Tabelle oder einer Polynom-
Funktion zu berücksichtigen. Die Kurve in
Bild 1 wurde mit Hilfe der Typ-T-Thermoele-
menttabelle gemäßNIST (National Institute
of Standards andTechnology) undderÜber-
tragungsfunktion des AD8495 gewonnen,
um das Ausgangsverhalten des AD8495 bei
verschiedenenReferenz-Übergangstempera-
turen zu zeigen.
Die Kurve oder ein Polynom sechster Ord-

nung kann verwendet werden, um die Aus-
gangsspannung auf die gemessene Tempe-
ratur abzubilden.
UOUT [mV] = a0+a1×T+a2×T2+…+a6×T6mit

denKoeffizienten a6: 2, 115–16; a5: –2,116–12; a4:
2,602–09; a3: –4,238–06: a2: 5,548–03; a1: 4,728;
a0: 1,099.
Über dengesamtenTemperaturbereichder

Messung von –200 bis 350°C und einem Re-
ferenz-Übergangstemperaturbereich von 0
bis 50°C ergibt sich ein berechneter Fehler
dieses Polynomsvon etwa–2,50bis 2,28mV.
Dies entspricht einerAbweichung vonweni-
ger als ±0,5 °C. Toleranzen des Thermoele-
ments und Fehler des Verstärkers AD8495
kommen noch hinzu.
DieAusgangsspannungbei Temperaturen

unter 0°C ist negativ. DieAusgangsspannung
wird mit Bezug auf den Referenzanschluss
(REF) gemessen. Somit kann die Spannung
am REF-Anschluss angehoben werden, um
die negative Ausgangsspannung mit einer
unipolaren Versorgungsspannung zu be-
rücksichtigen. Das Datenblatt enthält Be-
trachtungen für die Entwicklung vonAnwen-
dungenmit Thermoelementen. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Die Kurve oder
ein Polynom sechster
Ordnung kann verwen-
det werden, um die
Ausgangsspannung
auf die gemessene
Temperatur abzubil-
den.

08
70

3

analog-praxis.de
Der Blog für Analog-Entwickler.

Reinklicken undmitdiskutieren!

document4144380869801466967.indd 20 21.05.2015 11:07:47

http://www.analog-praxis.de/


siemens.de/sitop-psu8600

Als erstes Stromversorgungssystem bietet
SITOP PSU8600 die vollständige System-
integration in Totally Integrated Automa-
tion (TIA). Das ermöglicht ein hochkom-
fortables Engineering im TIA Portal. Über
PROFINET stehen umfassende Diagnose-
informationen für die vorbeugende
Wartung zur Verfügung. Diese können
direkt in der SIMATIC S7 ausgewertet und
in SIMATIC WinCC visualisiert werden.

Jeder Ausgang lässt sich individuell ein-
stellen, überwachen und abschalten.
Mit dem Systembaukasten können Sie
alles flexibel zusammenstellen, z. B. um
kurzzeitige Netzausfälle zu überbrücken.
Die Energiedatenerfassung der Ausgänge
sowie deren Ein- und Ausschalten über
PROFIenergy unterstützen das Energie-
management. Zuverlässig und effizient –
eben SITOP.

Top Integration. Top Effizienz. Top Zuverlässigkeit. SITOP

Eine integrierte Stromversorgung ist
die Zukunft. Oder heute schon Realität.
SITOP PSU8600 – das neue System von SITOP

E8
00
01
-F
28
21
-P
31
0

Intuitiv, effizient, bewährt – das TIA
Portal definiert das Engineering neu.

PDPA_140985_SITOP_PSU_8600_Elektronikpraxis_210_297_3_DE.indd 1 12.05.15 10:43

http://w3.siemens.com/mcms/power-supply-sitop/de/psu8600/Seiten/default.aspx


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 3.6.2015

INDUSTRIEELEKTRONIK // 3D-MAGNETFELDSENSOR

22

TITELSTORY
Konventionelle lineare Hall-Sensoren,
Hall-Schalter undWinkelsensoren de-
tektieren nur Magnetfeldkomponen-
ten, die senkrecht zur Oberfläche des
Chips stehen. GMR-Winkelsensoren
hingegen messen nur die planar aus-
gerichteten Feldkomponenten. Der
Sensor-Baustein TLV493D-A1B6 ist in
der Lage, gleichzeitig die Koordinaten
des Magnetfelds in x-, y- und z-Aus-
richtung zu bestimmen. Durch die Er-
kennung der Magnetfeldkomponen-
ten aller drei Achsen erhält man ein
ganzheitliches, dreidimensionales
Abbild des am Sensor anliegenden
Magnetfelds. Der hier vorgestellte
Baustein im TSOP-6-Gehäuse ist der
erste eines umfassenden 3D-Magnet-
sensor-Portfolios.
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Magnetsensor misst die x-, y- und
z-Komponenten gleichzeitig

Der Sensor-IC zielt mit verbesserter 3D-Erkennung auf Industrie und
Konsumanwendungen. Seine Stärken: flexible Betriebsmodi, skalier-
bare Designs, großer Messbereich und geringe Stromaufnahme.

HANNES BIRK *

* Hannes Birk
... ist Marketing Manager für 3D-
Magnetsensoren bei der Infineon
Technologies AG, Neubiberg.

Der 3D-Magnetsensor TLV493D-A1B6
ermöglicht eine präzise dreidimensi-
onale Sensorik bei geringer Stromauf-

nahme in einem kleinen TSOP-Gehäuse mit
sechs Pins. Durch seine Magnetfelderken-
nung in x-, y- und z-Richtungmisst der Sen-
sor zuverlässig dreidimensionale, lineare
und rotierende Bewegungen. Anwendungs-
bereiche sind Joysticks, Steuerelemente
(Haushaltsgeräte, Multifunktionsknöpfe),
Stromzähler (Manipulationsschutz) undan-
dere Applikationen, bei denen präzise Win-
kelmessungenund/oder eine geringe Strom-
aufnahme erforderlich sind.
Konventionelle lineare Hall-Sensoren,

Hall-Schalter undWinkelsensoren detektie-
ren nur Magnetfeldkomponenten, die senk-
recht zurOberflächedesChips stehen;GMR-
Winkelsensorenmessen nur die planar aus-
gerichtete Feldkomponente. Der TLV493D-
A1B6-Sensor ist in der Lage, gleichzeitig die
x-, y- und z-Koordinaten desMagnetfelds zu
bestimmen. Durch die Erkennung der Mag-
netfeldkomponenten aller drei Achsen erhält
man ein ganzheitliches, dreidimensionales
Abbild des am Sensor anliegenden Magnet-
felds. Jede Bewegung durch den Magneten
führt zur Änderung von mindestens einer
Magnetfeldkomponente, die der 3D-Sensor

erfasst. Ermöglichtwird die dreidimensiona-
le Sensorik durchdie Integration sowohl von
vertikalen als auchhorizontalenHall-Platten
auf dem Sensor-Chip. Vertikale Hall-Platten
erfassen die planaren Feldkomponenten (x-
undy-Richtung); die horizontaleHall-Platte
ermittelt die senkrechte Feldkomponente
(z-Richtung).
Eines der wichtigsten Entwicklungsziele

war die Senkung der Stromaufnahme. Auf-
grund neuartiger Design-Technologien, wie
demstromsparendenOszillator, ließ sichdie
Stromaufnahme des Sensors auf nur noch
wenige nA senken; beispielsweise 7 nA im
Power-Down-Modus. Das Hauptaugenmerk
bei der Entwicklung lag auf den zentralen
Anforderungen mit einer präzisen 3D-Mag-
netsensorik und einer geringen Stromauf-
nahme–dasErgebnis ist ein Siliziumbauteil,
das in ein kleines TSOP-6-Gehäuse passt. Es
misst gerade einmal 2,9mm× 1,6mmund ist
damit kleiner als alle derzeit auf demMarkt
erhältlichen 3D-Magnetsensoren.
Aufgrund seines kleinenGehäuses undder

geringen Stromaufnahme eignet sich der
TLV493D-A1B6 für denEinsatz inAnwendun-
gen, die bisher noch keine Magnetsensorik
nutzen, wie etwa als Ersatz für Potenziome-
ter und optische Lösungen. Durch kontakt-
lose Positionsbestimmungenund eine hohe
Temperaturstabilität der magnetischen
Schaltpunkte lassen sich kleinere, präzisere
und robustere Systemkonzepte realisieren.
Der Sensor nutzt ein I2C-Standardprotokoll
für die schnelle Kommunikation mit exter-

nenMikrocontrollern. Die Sensoren können
im Bus-Modus für eine bidirektionale Kom-
munikation betrieben werden, was die An-
zahl der Kabel reduziert und Kosten senkt.
Der TLV493D-A1B6 ist RoHs-konform und
gemäß JESD47 qualifiziert.

Die Architektur und
Hauptmerkmale des Bauteils
Die Sensorarchitektur besteht aus drei

Hauptfunktionseinheiten (Bild 2): Power-
Mode-Steuerungseinheit, Sensoreinheit und
Kommunikationseinheit. Die Power-Mode-
Steuerungseinheit dient der Energievertei-
lung im integrierten Schaltkreis. Sie steuert
auch den Einschaltvorgang des Sensors.
Die Sensoreinheit enthält die vertikalen

und horizontalen Hall-Platten und einen
Temperatursensor. Die Sensoreinheit nimmt
Messungen des Magnetfelds in x-, y- und z-
Richtung vor. Jede x-, y- und z-Hall-Platte ist
hintereinander an einenMultiplexer geschal-
tet, der an den Analog-Digital-Wandler an-
geschlossen ist. Der Temperatursensor ist
ebenfalls mit dem Multiplexer verbunden
und lässt sich optional aktivieren. Die Ge-
samtstromaufnahmeverringert sichumetwa
25%, wenn die Temperaturmessung deakti-
viert ist.
DerMikrocontroller kann in jedemPower-

Modus auf die Kommunikationseinheit mit
der I2C-Schnittstelle unddenRegisterdateien
zugreifen, umRegisterwerte auszulesen.Die
Werte für die drei Achsenunddie Temperatur
werden in separaten Registern gespeichert.

MODE BYTEHEX 0, 1 ,2 , 3 UPDATE RATE / HZ IDD / μA (25°C) REMARK

Power Down – – 0.007 default after power on

Ultra Low Power 00, 01, 00, 00 10 10 temp measurement

Low Power 00, 05, 00, 40 100 100 temp measurement

Fast Mode 00, 06, 00, 00 10000 3700 temp measurement

Master controlled 00, 13, 00, 00 variable up to f = 5 kHz 2000 temp measurement

Bild 1: Diese Tabelle zeigt die Power-Modi des Sensor-Chips mit den entsprechenden Stromaufnahmen sowie Abtastraten.
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Bild 2: Blockdiagramm des TLV493D-A1B6 mit den Hauptfunktionseinheiten Power Modus-Steuerungssys-
tem, Sensorbauteil und I2C-Schnittstelle.

Bi
ld
er
:I
nf
in
eo
n

Die Schnittstelle erfüllt die I2C-Fast-Modus-
Spezifikation (400 kBit/s). Mit einem spezi-
ellen elektrischen Aufbau lassen sich auch
Datenraten von 1MBit/s undmehr erreichen.
Der Sensor kann gemäß den Richtlinien des
I2C-Protokolls auch in einem I2C-Busmit an-
deren Geräten genutzt werden. Der Einsatz
eines Kommunikationsbussystems sorgt für
einengeringerenVerdrahtungsaufwandund
eine Steuerung durch den Mikrocontroller
(Bus-Master). Die Standardbusadresse des
TLV493D-A1B6-Sensors ist herstellerseitig
eingestellt. BeimEinschalten ist dieAdresse
über den Adress-Pin änderbar. Die neue Ad-
resse ist während des Betriebs gültig und
wird erst beim Unterbrechen der Stromver-
sorgung auf dieWerkseinstellung zurückge-
setzt.
Der TLV493D-A1B6 bietet bei der 3D-Mag-

netfelderkennung eine 12-Bit-Datenauflö-
sung für jedeMessrichtung.Dies ermöglicht
einehoheDatenauflösung von0,098mT/Bit
(LSB, Last Significant Bit). So sind sogar die
kleinstenBewegungenmessbar. LineareMa-
gnetfeldmessungen (B) von Bx, By und Bz

sind für dengroßen linearenFeldbereich von
+/-150 mTmöglich. Dadurch lässt sich auch
eine langemagnetischeBewegung erfassen.
Der große Messbereich sorgt außerdem für
ein einfaches, robustes und flexibles Mag-
netschaltungs-Design.
Durch die Verwendung von vertikalen

Hall-Platten für beide planarenMagnetfeld-
komponenten (x- undy-Richtung) erzielt der
Sensor eine magnetische Genauigkeit von
+/-2%, sodass präzise Winkelmessungen
möglich sind.
Der für Industrie- undKonsumanwendun-

gen entwickelte TLV493D-A1B6-Sensor kann
mit einer Spannung von 2,7 bis 3,5 V und
in einem Temperaturbereich von –40 bis
+125 °C betrieben werden und ist nach der
Industrienorm JESD47 qualifiziert.
Der Sensor übermittelt nach jedem Mess-

zyklus ein Interrupt-Signal an den ange-
schlossenen Mikrocontroller. Dieser kann
dann dieMagnet- und Temperaturwerte aus
denRegistern auslesen.Das Interrupt-Signal
des Sensors ist auch zum Aufwecken eines
Mikrocontrollersystems aus dem Sleep-Mo-

dus nutzbar. Da sich das System im Sleep-
Modusbefindet undnur in derAuslesephase
aktiviert ist, lässt sich die Gesamtstromauf-
nahme drastisch senken.
Der TLV493D-A1B6 verfügt über fünf durch

denBenutzer auswählbare Power-Modi: Po-
wer Down, Fast Mode, Low Power Mode,
Ultra Low Power Mode und Master-Cont-
rolledMode (Tabelle in Bild 1). Die verschie-
denenModi lassen sichwährenddesBetriebs
über die I²C-Schnittstelle konfigurieren.
Beim Einschalten startet der Sensor mit

der werkseitig eingestellten Konfiguration.
Alle Funktionsblöcke sind für eine kurze Zeit
aktiv. Danach wechselt der Sensor in den
Power-Down-Modus, der alle Funktionsblö-
cke abschaltet. In dieser Zeit werden keine
magnetischenMessungendurchgeführt. Die
Stromaufnahme wird auf 7 nA gesenkt. Be-
trieben mit zwei AA-Standardbatterien (à
2400mAh) hat der Sensor in diesemModus
eine theoretische Betriebsdauer von 39.000
Jahren.
ImFastModewird die Auslese-Geschwin-

digkeit optimiert.Während einMessergebnis
ausgelesenwird, ist bereits die nächste Um-
wandlung durchführbar. Dieser Modus eig-
net sich besonders für Anwendungen, bei
denen sehr schnellemagnetischeBewegun-
gen erkannt werden müssen, z.B. bei Joy-
sticks. Die Stromaufnahme des Sensors be-
trägt maximal 3,7 mA bei einer Abtastrate
von maximal 3,3 kHz, was 3300 Messzyklen
pro Sekunde entspricht.
ImLowPowerModewacht der Sensor alle

10ms aus dem Power-Down-Modus auf, um
magnetischeMessungendurchzuführen.Die
Stromaufnahmebeträgt dabei 100µA.Dieser
Modus ist ideal für Anwendungen wie Steu-
erelemente (etwa Multifunktionsschalter),
bei denen regelmäßigemagnetischeMessun-
gen mit einem geringen Stromverbrauch
notwendig sind.
Im Ultra Low Power Mode lässt sich die

Stromaufnahme um das Zehnfache verrin-
gern. DieAufweckzyklenwerden auf 100ms
verlängert; die Stromaufnahme sinkt auf

Bild 3: Der Vergleich
von Stromaufnahme
und Temperatur.
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Bild 4: Der Sensorbaustein TLV493D-A1B6 ist auch für den Manipulationsschutz in intelligenten Stromzäh-
lern nutzbar.

10µA. Besonders batteriebetriebeneAnwen-
dungen wie Manipulationsschutzlösungen
für Stromzähler profitieren von diesem Mo-
dus, da der Stromverbrauch sehr gering ist.
Im Master-Controlled-Modus kann der

Sensor flexibel und abhängig von den An-
wendungsanforderungen ausgelesen wer-
den. Nach jeder Messungwartet der Sensor,
bis derMikrocontroller (Master) die Register
ausgelesen hat. Je nach Anwendungsbedin-
gungen lässt sich der Auslesevorgang sofort
oder mit einiger Zeitverzögerung starten.
SobaldderMikrocontroller dieMagnetwerte
erfasst hat, wird ein neuer Messzyklus aus-
gelöst. Dieser Modus ist besonders von Nut-
zen,wennmehrere TLV493D-A1B6-Sensoren
über einen I²C-Bus zur Erkennung großer
linearer Bewegungen angeschlossen sind.
Der Mikrocontroller (Master) entscheidet,
welche Sensordaten relevanter sindund löst
den entsprechenden Sensor aus. Bild 3 zeigt
eineGegenüberstellung vonStromaufnahme
und Temperatur in den verschiedenen Pow-
er-Modi.

Manipulationsschutz
von Stromzählern
Herkömmliche Stromzähler sind nicht in

der Lage,Manipulationen zu erkennen oder
damit umzugehen. Sie messen nämlich die
Energie nur auf Basis der Spannungunddes
Stroms, der zwischen den Ein- und Ausgän-
gen fließt. Bei solchen Stromzählern ist die
Manipulation sehr leicht, die Erkennungder
Manipulation jedoch schwierig. Moderne
Stromzähler könnenhingegenManipulatio-
nen erkennen und entsprechende Maßnah-
men einleiten.
Magnetische Interferenzen sind wahr-

scheinlich die häufigsten und einfachsten
Manipulationsmöglichkeiten. Elektromag-
netische Sensoren wie ein Stromwandler
(Current Transceiver; CT) sind besonders
empfänglich für solche Interferenzen. Wird
ein starker Dauermagnet amGehäuse in der
Nähe des CTs angebracht, entsteht ein star-
kesMagnetfeld, das denKern schnell sättigt

und den Stromsensor unbrauchbar macht.
In diesem Fall würde sowohl für den Strom
als auch für die Energie ein Wert von Null
ausgelesen.
Der herkömmlicheAnsatz zumSchutz ge-

genManipulationbasiert auf der Implemen-
tierung zweierHall-Sensoren.Dabeiwird ein
Sensor auf die zugehörige Leiterplatte gelötet
und der zweite senkrecht dazu auf einer se-
paraten kleinen Platine (Bild 4). Dieser An-
satz bringt jedoch einige Nachteile mit sich,
etwa die komplizierte mechanische Konst-
ruktion, die Kalibrierung und die Einstel-
lung. ZudemsindStromverbrauchund -kos-
ten sehr hoch.
Aufgrunddes 3D-Magnetsensors TLV493D-

A1B6 ist keine zusätzliche Leiterplatte not-
wendig. Das senkt die Systemkomplexität
und erhöht die Zuverlässigkeit. Auch erfüllt
der TLV493D-A1B6alle anderenAnforderun-
gen für diese Anwendung: großer Feldbe-
reich, hoheAuflösung, Temperaturmessung,
geringe Stromaufnahme, Digitalausgang,
keine zusätzlichen Komponenten, ein klei-
nes Gehäuse und niedrige Kosten.
Mit 12 Bit AuflösungundhoherKommuni-

kationsgeschwindigkeit ist der TLV493D-
A1B6 auch ideal für Joystick-Anwendungen.
Die kontaktloseMagnetfelderkennung, hohe
Temperaturstabilität und praktisch ohne
Alterserscheinungen ermöglichen die Ent-
wicklungneuartiger Joysticks für industriel-
le Anwendungen. Der hier vorgestellte 3D-
Sensor ermöglicht zudem kostengünstige
und energieeffiziente Steuerelemente, wie
benutzerfreundliche Dreh-/Druckknöpfe in
Elektro- oder Haushaltsgeräten.
EinenAusblick zumEinsatz desChips in der

Automobilbranche sowie Daten zur Verfüg-
barkeit finden Sie im Online-Beitrag mit der
Artikelnummer 43102654. Dort gibt es auch
Informationen zurEvaluierungsplatine nebst
kostenloserSoftware undeinen Link zumDa-
tenblatt des Sensor-IC. // KU

Infineon
+49(0)89 23426320
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Welche Vorteile kapazitiv
gekoppelte MOSFET-Relais bieten

Panasonic bringt mit TSON kapazitiv gekoppelte MOSFET-Relais in
einer komplett neuen Miniatur-Bauform auf den Markt. Insbesondere
für Applikationen in der Messtechnik dürfte dies interessant sein.

SEBASTIAN HOLZINGER *

* Sebastian Holzinger
... ist als Senior Manager im Bereich
Signal & Sensing Section bei
Panasonic Electric Works Europe in
Holzkirchen tätig.

Halbleiterrelais halten auch imBereich
der Messtechnik, mit seinen meist
sehr hohen technischenAnforderun-

gen analle verbautenKomponenten, zuneh-
mend Einzug. Die Vorteile liegen auf der
Hand: so überzeugen Schaltkontakte in
Halbleitertechnik vor allem durch geringe
Ansteuerleistung, schnelle Schaltzeiten, ge-
räuschloses und verschleißfreies Schalten
und erreichen somit eine hohe Lebensdauer
und Zuverlässigkeit.
Waren die hohen Signalfrequenzen der

Messtechnik lange Zeit ein Ausschlusskrite-

rium für den Einsatz von Halbleiterrelais,
bietet die aktuelle Generation vonMOSFET-
Transistoren bisher ungeahnte HF-Eigen-
schaften im Frequenzbereich bis 100 MHz.
Doch wie ist dies möglich und welche

Technologie versteckt sichhinter diesen spe-
ziellen MOSFETs und dem Relais TSON im
Besonderen?

Funktionsprinzip kapazitiv
gekoppelter MOSFET-Relais
Panasonic ElectricWorks bietet bereits seit

vielen Jahren unter dem Namen „LowCxR
PhotoMOS“ eine spezielle Art von Halblei-
terrelais für den Signalbereich an. Auch die
kapazitiv gekoppelten Relais TSON gehören
zu dieser Reihe von MOSFET-Relais mit op-
timiertem,weil geringemProdukt aus C und
R der Ausgangstransistoren.
Im Gegensatz jedoch zu den bekannten

PhotoMOS-Relais erfolgt die galvanische
Trennungbei denTSON-Relais zwischenEin-
und Ausgang nicht optisch sondern kapazi-
tiv. Bild 1 zeigt den schematischen Aufbau.
Eine am Eingang angelegte elektrische

Spannung wird über einen internen Steuer-
kreis kapazitiv gekoppelt auf den Ausgang
übertragen. Genausowie bei allenMOSFET-

Relais ist hierdurch eine nicht leitende Ver-
bindung–galvanischeTrennung– zwischen
Ein- und Ausgangskreis gewährleistet.
Im kapazitiven Steuerkreis enthalten ist

auch eine Triggerstufe, welche die erzeugte
Spannung definiert auf die Gates zweier bi-
direktional antiseriell verschalteter DMOS-
FETs (DoubleDiffusedMetalOxide Semicon-
ductor Field Effect Transistor) am Ausgang
leitet. Diese beiden Transistoren befinden
sich direkt im Ausgangskreis des Bauteils
und ermöglichen das Schalten von sowohl
DC- als auch AC-Lasten.
Im Gegensatz zu Optokopplern können

durch die fehlende Schwellspannung sogar
Kleinsignale bis hinab zuwenigenMikroam-
pere im Mikrovoltbereich übertragen und
geschaltet werden, ohne das Signal zu ver-
zerren.
Um jedoch auch Signale mit hohen Fre-

quenzen bis weit in denMHz-Bereich zuver-
lässig zu verarbeiten, bedarf es besonderer
AnforderungenandieAusgangstransistoren.
Aus diesem Grund kommen so genannte
„Low C×RMOSFETs“ zum Einsatz.
Durch die Bezeichnung „Low C×R“ soll

verdeutlicht werden, dass bei diesen MOS-
FETsderAusgangswiderstandundgleichzei-

Kapazitiv gekoppelte MOSFET-Relais:Waren die hohen Signalfrequenzen
in der Messtechnik bisher ein Ausschlusskriterium für Halbleiterrelais, bieten
die neuen Transistoren gute HF-Eigenschaften bis 100 MHz
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tig die Ausgangskapazität der Transistoren
sehr gering ist. Typischer Einsatzbereich sind
Kleinsignalanwendungen z.B. imBereichder
Medizin-, Mess- oder Kommunikationstech-
nik, bei denen hohe Frequenzen übertragen
werden.
Nachfolgendwerden imDetail die techni-

schen Eigenschaften dieser speziellen Tran-
sistoren erläutert.

Eigenschaften von Low CxR
MOSFETs
Bei allen LowCxR-Relais übernehmenaus-

gangsseitig, wie bereits erwähnt, zwei
DMOSFETs die eigentliche Schaltfunktion.
Jeder DMOSFET definiert sich über einen
Ausgangswiderstandund eineAusgangska-
pazität. Die Lastseite kann durch ein einfa-
ches Ersatzschaltbild (ESB) beschrieben
werden, wobei dem Lastwiderstand RL zu-
nächst keine Aufmerksamkeit geschenkt
wird (Bild 2).
Der Ausgangswiderstand Rout übernimmt

dabei die eigentliche Schaltfunktion. Ohne
Ansteuerung des Transistors hat dieser Wi-
derstand einen typischen Wert im Bereich
vonmehreren GΩ.
Sobald die Ansteuerung am Gate erfolgt,

geht dieser Widerstand abrupt in einen nie-
derohmigen Zustand über und sinkt je nach
Type auf wenige mΩ.
Zur näherenErläuterungderAusgangska-

pazität gibt Bild 3 einendetailliertenEinblick

in das Ersatzschaltbild eines MOSFETs mit
parasitären Kapazitäten.
DieAusgangskapazität Coutbestimmt somit

dieKapazität zwischenDrainundSource bei
kurzgeschlossenem Eingang und berechnet
sich aus den parasitären Kapazitäten nach
Gleichung 1.
Cout =½*(CDS+CDG*CGS/CDG+CGS)

Cout≈½*(CDS+CDG) (Gl. 1).

Zur Realisierung von „Low C×R“-MOSFETs
mit niedriger Ausgangskapazität Cout sind
demnach die Drain-Source- und die Drain-
Gate-Kapazitäten (CDS und CDG) möglichst
klein zu halten. Dies wird erreicht durch ein
optimiertesDesignderMOSFET-Strukturen.
Vergleichtmandie typischenKenndaten von
Standard- und „LowC×R“-MOSFETs, liegt die
Ausgangskapazität der „LowC×R“-Typen im
Bereich von wenigen pF, im Gegensatz zu
Standard MOSFETs, die je nach Type bis zu
einige µF aufweisen.
Die Ausgangskapazität beeinflusst maß-

geblich das Frequenzverhalten des Transis-
tors. Zur näheren Erklärung dieses Zusam-
menhangs sei auf dieÜbertragungsfunktion
A(jω) gemäß dem Ersatzschaltbild in Bild 2
unter Berücksichtigungdes Lastwiderstands
RL verwiesen. Zur Berechnung verwendet
man die Spannungsteilerformel in komple-
xer Schreibweise. Als Ergebnis erhält man
die Übertragungsfunktion, die nachfolgend
in Gleichung 2 dargestellt ist.

Bild 1:
Schematischer Aufbau
des TSON-Relais

Bild 2:
Ersatzschaltbild Ausgang PhotoMOS in Serie mit
Lastwiderstand RL
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(Gl. 2)

Betrachtet man den Fall eines nicht ange-
steuertenMOSFETs,wobei gilt Rout >>>RLund
somit ωg2 >>> ωgl erkennt man, dass die Iso-
lationseigenschaft des Bauteils mit zuneh-
mender Frequenz abnimmt. Mit anderen
Worten: Der Leckstrom nimmt zu.
Somit verhält sich die Übertragungsfunk-

tion ähnlich einem Hochpass erster Ord-
nung, wodurch hohe Frequenzen unverän-
dert übertragen werden und lediglich bei
tiefen Frequenzen eine Abschwächung er-
folgt. In den Datenblättern der „Low C×R“-
MOSFET-Relaiswerden diese Eigenschaften
im Detail spezifiziert (siehe exemplarisch
Isolationseigenschaften in Bild 4).
Allgemein gilt: Je größer das Produkt aus

Ausgangskapazität CoutundAusgangswider-
stand Rout des Transistors ist, desto schlech-
ter sind die Isolationseigenschaften hin zu
höheren Frequenzen.
Beim Design der MOSFET-Transistoren

sind Widerstand und Kapazität jedoch ge-

genläufig – je geringer der Übergangswider-
stand ist, desto höher ist der Kapazitätswert.
Aus diesem Grund haben die „Low CxR“-
MOSFETs ein optimiertes (weil geringes)
Produkt aus C und R.
Um für jedeApplikationdas optimaleBau-

teil anzubieten, hat Panasonic ElectricWorks
sowohl Widerstands-optimierte „R“ Typen
(min. 1Ω) als auchKapazitäts-optimierte „C“
Typen (min. 1 pF) imPortfolio. In beidenFäl-
len weisen die MOSFETs ein sehr geringes
CxR-Produkt auf.
Bisher verfügbar sind die „LowCxR“-Pho-

toMOS (optisch gekoppelt) in verschiedenen
SMD-BauformenvomSO- oder SSO-Gehäuse
bis hin zu den kompakten SON- und VSSO-
Bauformenmit integriertem Leadframe.

Die Vorzüge der neuen
ultrakompakten Bauform
Die kompakteBauformTSON für die kapa-

zitiv gekoppelten MOSFET-Relais bringt
nochmals eine Reduktion des Platzbedarfs
vonmehr als 50% imVergleich zudenbisher
kleinsten Bauformen SON und VSSOP.
Darüber hinaus bietet die kapazitiveKopp-

lung auch erhebliche Vorteile im Tempera-
turbereich, der Ansteuerleistung sowie den
Schaltzeiten. So können die Relais bis zu
einer Umgebungstemperatur von 105°C be-
trieben werden. Der zur Ansteuerung benö-
tigte Strom liegt typischerweise bei 0,2 mA
und der Eingang kann direkt mit Spannun-
gen von typisch 3 bis 5 V betrieben werden.
EinVorwiderstand,wie er bei denPhotoMOS
mit LEDamEingangbenötigtwird, ist daher
nicht mehr erforderlich.
Die Einschaltzeiten der Relais liegen je

nach Type im Bereich von wenigen 100 µs.
Trotz der minimalen Größe von 1,8 mm x
1,95 mm x 0,8 mm (L x B x H) beträgt die
galvanische Trennung zwischen Ein- und
Ausgang 200 V AC. Angeboten werden die
Typen für Schaltspannungenvon 30bis 60V.
Tabelle 1 (nur online) gibt einen Überblick
zu den aktuell verfügbaren Versionen.
Die kapazitiv gekoppeltenMOSFET-Relais

mit geringem LowCxR der Ausgangstransis-
toren eignen sich fürKleinsignalanwendun-
gen, bei denenhoheFrequenzenübertragen
werden.Darüber hinaus erweiternder erhöh-
te Temperaturbereich, die geringeAnsteuer-
leistung sowie die kurzen Schaltzeiten der
Serie erheblich den bisherigen Einsatzbe-
reich von MOSFET-Relais.
Durchdie kompakteBauform ist einedeut-

lich höhere Packungsdichte auf der Leiter-
platte möglich. // KR

Panasonic Electric Works Europe
+49(0)8024 648783

Bild 4: Isolation in Abhängigkeit der Fre-
quenz für AQY221N3V

Bild 3:MOSFET mit parasitären Kapazitäten

16. Juni + 17. Juni 2015, VCC Würzburg
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Sie glauben, Digital Power kommt nicht
in Frage? Denken Sie nochmal nach.
Intersils kompakte Digital-Power-Module für zukünftige Server, Netzwerk- und
Telekommunikationssysteme sorgen für mehr Effizienz und Leistungsdichte.

• Das neue PMBus-konforme Digital-Power-Modul ISL8272M 50A sorgt für eine intelligente
Überwachung und Steuerung von Versorgungsspannung, Versorgungsstrom, Temperatur
und Fehlerzuständen.

• Einfache Integration mit der PowerNavigator™ GUI, ohne auch nur eine
Zeile Code schreiben zu müssen.

Weitere Informationen über die Vorteile von Digital Power im Download
unseres kostenlosen Whitepapers unter intersil.com/digital-module-praxis

NORMSIGNALÜBERWACHUNG

Grenzwertschalter mit Relais-Wechsler-Ausgang
Wo es um einfache Normsignal-
überwachung und -regelung
geht, bietet der Grenzwertschal-
ter BL 550 aus dem BasicLine-
Programm von Knick eine flexi-
ble und zuverlässige Lösungmit
optimalem Preis-Leistungs-Ver-
hältnis – so der Hersteller. Das
kompakteGerät im6mmbreiten
Anreihgehäuse gestattet über
sein frontseitiges Potentiometer
eine freie Einstellungder Schalt-
schwelle. Eingangssignalberei-
che von0bis 20mA, 4 bis 20mA
oder 0 bis 10 V, Schalthysterese
und Verzögerungszeit lassen

ist CE-konform und hat eine UL-
Zulassung. Der Hersteller gibt
auf dasGerät drei JahreGarantie.
Einsatzgebiete finden sich bei
Elektroausrüstern und Maschi-
nenbauunternehmen, die exakte
und zuverlässige, aber kostenop-
timierte Trennverstärker für den
flächendeckendenEinsatz benö-
tigen. Die BasicLine umfasst
Wandler für alle wichtigen An-
forderungen im Schaltschrank:
Messung von Strömen, Span-
nungenundTemperaturen,Um-
formungvonNormsignalenoder
Messwerten, Entkopplung von

Signalkreisen und Grenzwert-
überwachung. Durch das Ange-
bot aus einer Hand profitieren
Kundenvon einheitlichenKenn-
daten, Zulassungen und An-
sprechpartnern.Für kritische
Anwendungen, bei denen hohe
Belastbarkeit, ein erweiterter
Funktionsumfang oder anwen-
dungsspezifische Anpassungen
gefordert sind, stellt derHerstel-
ler die High-End-Ausführungen
seiner Trennverstärker imProLi-
ne-Programm zur Verfügung.

Knick

sich über DIP-Schalter konfigu-
rieren.DurchdasWechslerrelais
kann der Ausgang im Arbeits-
oder Ruhestromverhaltenbetrie-
ben werden. Der Grenzwert-
schalter verfügt über übliche
galvanische 3-Port-Trennung. Er

Toshibahatmit demTLP3107 ein
PhotoMOS-Relais imProgramm,
das Ströme bis 3,3 A bereitstellt
unddas im6,3mmx7,0mmklei-
nen 2.54SOP6-Gehäuse ausgelie-
fertwird.Der niedrigeDurchlass-
widerstandundder hoheDurch-
gangsstrom ermöglichen den
Einsatz in Testanwendungen, in
der Automatisierungstechnik

PHOTOMOS-RELAIS

Für Messtechnik und Steuerung
und in Sicherheitssystemen.
Auch elektromechanischeRelais
können damit ersetzt werden.
PhotoMOS-Relais zeichnen sich
durch schnelle Schaltzeiten, ho-
he Zuverlässigkeit, geringen
Stromverbrauch und störungs-
freien Betrieb aus, die Gehäuse
sind sehr klein und platzspa-
rend. Damit sind sie eine gute
Alternative zu mechanischen
Relais. Das Relais besteht aus
einem Photo-MOSFET, der op-
tisch mit einer Infrarot-LED ge-
koppelt ist. Durch die Trench-
MOSFET-Technikwird ein ca. 1,4
Mal höherer Durchlassstrom er-
reicht, als beim TLP3103.

Toshiba Electronics Europe

Der Stecksockelmit Kleinschalt-
relais und integriertem Grund-
lastmodul (857-358/006-000) von
Wago sorgt dafür, dass die Ein-
kopplung stärker belastet und
die am Eingang des Relaisbau-
steins resultierende Spannung
reduziert wird.
Auf diese Weise wird die Un-

terschreitung der Rückfallspan-

KLEINSCHALTRELAIS

Sicherer Betrieb von Relais
nung sicher erreicht. Der Steck-
sockelmit Kleinschaltrelais und
integriertemGrundlastmodul ist
auch als Variante mit Goldkon-
takten erhältlich (857-368/006-
000). Beide Komponenten der
Serie 857 haben eine Baubreite
von 6mm und sind für die Mon-
tage auf Tragschine DIN 35 vor-
gesehen. Aufgrund des einheit-
lichen Konturendesigns kann
jeder Stecksockel an jeder
Klemmstelle gebrückt werden.
Die Cage-Clamp-S-Anschluss-
technik gewährleistet darüber
hinaus eine einfache Handha-
bung und zuverlässige elektri-
sche Verbindung.

Wago
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Induktive und kapazitive Lasten
sicher und langlebig schalten

Relaiskoppler schalten induktive und kapazitive Lasten zuverlässig und
langlebig. Das führt in Summe zu einer höheren Kontaktzuverlässigkeit

und höheren Lebensdauer bei industriellen Lasten.

Weidmüller hat seine Relaiskoppler
der Reihe TERMSERIESumVarian-
ten erweitert, mit denen sich in-

duktive und kapazitive Lasten zuverlässig
und langlebig schalten lassen.DieVarianten
passen durch ihre kompakte Bauform von
12,8mmBaubreite in nahezu jede Lücke auf
der Tragschiene. Sie schalten volle 16ALeis-
tung ohne Montage von zusätzlichen Quer-
verbindungen. ZudemverkürzendieModule
dieVerdrahtungszeitendankPlug-and-play.
Industrielle Lasten haben in der Regel ei-

nenkapazitivenbzw. induktivenAnteil. Die-
ser reduziert, wegen des entstehenden Ein-
schalt- bzw. Abschaltfunkens, die Lebens-
dauer der Relaiskontakte. Die Varianten der
Serie TERMSERIES sindmit Relais bestückt,
derenKontaktanordnungundKontaktwerk-

stoff eigens für industrielle Lasten ausgelegt
sind:Ob imSchaltschrank-,Maschinen- und
Anlagenbau, beiWindenergie, Robotertech-
nik sowie Marine, Offshore und Schiffbau –
mit denkompaktenVarianten ausder TERM-
SERIES schalten Anwender industrielle
Lasten bis 16 A sicher, zuverlässig und lang-
lebig.
ZumSortiment gehörendrei neueProduk-

te: EinWechsler und zwei Schließer. Der 16-A-
Wechsler dient demSchalten von industriel-
len Lasten wie Infrarotheizungen, Pumpen
und Kleinschützen. Das Kontaktmaterial
AgNi eignet sich auch zum Schalten von ge-
ringen Lasten. Das Modul bietet ein breites
Spektrum an Eingangsspannungen von 5 V
DC bis 230 V AC/DC an. Der 16-A-HC-(High
Current)-Schließer kommtbeimSchalten von

induktiven Lasten wie Magnetventile, Leis-
tungsschütze und Motoren zum Einsatz.
Dank der Kontaktlegierung AgSnO und des
großen Kontaktabstands erweist sich dieser
Schließer als Abbrand- und verschweißfest.
Den 16-A-HCP-(HighCurrent Peak)-Schließer
verwenden Anwender beim Schalten von
kapazitivenLastenwie LED-Vorschaltgeräte,
Lichtbänder und Schaltnetzteile. Ihn zeich-
nen sein Kontaktmaterial AgSnO und ein
voreilender Wolframkontakt aus. Er verhin-
dert also das Kontaktverschweißen im Ein-
schaltmoment bei kapazitivenLasten. Beide
Schließer sindmit einem 24-V-DC- undMul-
tispannungseingang von 24bis 230VAC/DC
erhältlich.

Schalten geringer kapazitiver
Lasten wie LED-Lampen
Hinzukommen zwei Sortimentsergänzun-

gen. Die Variante TOS/TOZ, ein 12,8-mm-
Halbleiterrelais mit erhöhter DC-Schaltlei-
tung von 5 A (bisher 3,5 A), schaltet ver-
schleißfrei und geräuscharm. Die Variante
TRS/TRZAgSnO ist ein 6mmschmalesRelais
mit AgSnO-Kontakten, das zumSchalten von
geringen kapazitiven Lasten eingesetzt wer-
den kann, so etwa bei LED-Lampen, Schüt-
zen mit Weitbereichseingang und kleinen
Schaltnetzteilen. Die Variante TOS/TOZ ver-
fügt über 24-V-DC- und Multispannungsein-
gang, das TRS/TRZ-Modul integriert einen
24-V-DC-Eingang.
Einspeiseklemmen, Trennwände,Querver-

bindungen sowieweitereRelaiskoppler und
Halbleiterrelaisvarianten bilden zusammen
einumfangreiches Sortiment zur Signaltren-
nung und -verstärkung. Die Leistung steht
uneingeschränkt bereit, das heißt, voller
Schaltstrom an jedem Anschluss durch in-
terne Querverbindung.
Besonders nützlich ist der Multispan-

nungseingang von 24 bis 230 VAC/DC, er
kann mit allen Relaisversionen verwendet
werden. // KR

Weidmüller
+49(0)5231 14291190

TERMSERIES Sortiment: Neue Varianten schalten induktive und kapazitive Lasten zuverlässig und
langlebig.
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Panasonic ElectricWorks
Europe AG
Tel.: +49(0)8024 648-0 • Fax: +49(0)8024 648-111
info.peweu@eu.panasonic.com

Pyroelektrische Sensoren
der EKMB-Serie mit niedrigem

Stromverbrauch – mehr als ein

PIR-Sensor, eine Komplettlösung!

Highlights:

• Quad PIR-Sensor
• 1, 2 und 6 µA Stromverbrauch
• Mit integrierten Verstärkern und

Komparatorschaltkreis
• Linsen mit kleinem

Durchmesser
• Max. Detektionsbereich: 12 m
• Extrem zuverlässig
• Leicht integrierbar
• Kompaktlösung ermöglicht

schnelle Markteinführung

EKMB-Serie –
die ideale
Lösung für
drahtlose
Applikationen

www.panasonic-electric-works.de

Mit den Thermistor-Motor-
schutzrelaisMK9163NATEXund
MK 9003 ATEX werden thermi-
scheMotorüberlastungen zuver-
lässig vermieden. Die Geräte der
VARIMETER EX Reihe von Dold
überwachen und schützen mit
Kaltleiterfühlern (PTC) ausge-
stattete Standardmotoren und
explosionsgeschützte Motoren
nach Richtlinie 94/9/EG. Einge-
setzt werden die nach der funk-
tionalen Sicherheit bewerteten
Geräte (EN 50495, EN 61508 und
ENISO13849)auchunter schwie-
rigen Bedingungen, z.B. in An-
wendungen mit hoher Schalt-
häufigkeit, bei Schweranlauf
oder bei behinderter Kühlung
derMotorendurch verschmutzte
Umgebung. Zu den wichtigsten
FunktionenderRelais zählendie
Übertemperaturerkennung, die
Fühler-Drahtbrucherkennung
sowie die Fühler-Kurzschlusser-
kennung. Erreicht einer der Füh-
ler in der Fühlerschleife die An-

MOTORSCHUTZRELAIS

Überbeanspruchung vermeiden

sprechtemperatur, melden die
Überwachungsgeräte über die
Ausgangskontakte einenFehler.
Das Relais MK 9003 ATEX in

der Ausführung mit nullspan-
nungs-sicherer Fehlerspeiche-
rung speichert zudemdie Fehler-
meldung auch bei Netzausfall.
Zurückgesetzt wird es über die
Reset-Taste am Gerät oder über
den Fern-Reset.

Dold

Das Power Relay F7 A Latching
von TE Connectivity ist eine Ein-
Spulen-Variante, deren Bistabi-
lität mittels eines Dauermagne-
ten realisiertwird. Es ergänzt das
Portfolio bistabiler Automobilre-
lais um eine steckbare Variante
derMaxi-Klasse. Bistabile Syste-
me benötigen lediglich einen
kurzen Ein- oder Ausschaltpuls
an der Erregerspule um den
Schaltzustand zu wechseln. Da-

RELAIS DER MAXI-KLASSE

Bistabiles Automobil-Steckrelais
mit entfällt jegliche Leistungs-
aufnahme zur Erhaltung des
Schaltzustandes. Vor allem bei
Applikationen, die dauerhaft
über eine lange Zeitdauer einge-
schaltet sein müssen, reduziert
sichdie Leistungsaufnahmebei-
nahe vollständig. Es entstehen
verschiedeneVorteile gegenüber
monostabilen Varianten. Das
bistabile Relais kannbei gleicher
Umgebungstemperatur höhere
Dauerströme führenbeziehungs-
weise bei gleichem Dauerstrom
inhöherenUmgebungstempera-
turen eingesetzt werden. Des
Weiteren führt der Einsatz von
bistabilenRelais, durchdie redu-
zierte elektrische Leistungsauf-
nahme, zu einem geringeren
Energieverbrauch des Fahrzeu-
ges und trägt damit merklich zu
Reduzierungder CO2-Emissionen
bei.

TE Connectivity
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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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Ein Highlight der jährlich stattfindenden FED-Konferenz sind ihre
Gastredner anlässlich der Plenarveranstaltung aus Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft. In diesem Jahr konnte „Der“ E-Mail-Pionier für
Deutschland verpflichtet werden. 1984 empfing er an der Universität
Karlsruhe die erste aus Übersee gesendete Mail.
Seitdem hat sein Wirken maßgeblichen Anteil an der sich rasant
verändernden Kommunikationswelt.

Prof. Michael Rotert
Vorstandsvorsitzender eco Verband e.V.

ist Plenarredner
der 23. FED-Konferenz

„Das Internet ist eng mit der Entwicklung der Elektronik verknüpft und
dieser Trend hält immer noch an. Software ist heute zwar der stärkere
Treiber, aber ohne die Weiterentwicklung im Hardwarebereich wird sich
auch zukünftig nichts tun,” so Prof. Rotert.

Als Vorsitzender des eco (Verband der deutschen Internetwirtschaft) wird
er einen Überblick über seine Erfahrungen als Mann der ersten Stunde
des Internets bis hin zu den Zukunftsvisionen einer vernetzten (Industrie)-
Gesellschaft geben.

Stichworte seines Keynotebeitrages sind unter anderem:
■ Gegenseitige Beeinflussung von Hard- und Software
■ Elektronik als Geburtshelfer für das Internet
■ Entwicklungen rund um das Internet
■ und die Erfolgsfaktoren für die Elektronikbranche.

Detaillierte Informationen zur FED-Konferenz und der Anmeldung erhalten
Sie unter den nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
der FED

Panasonic hat das HES-Relais
konzipiert, um die Anforderun-
gen verschiedenerMärkte (Solar-
wechselrichter, Ladestationen,
Aufzugstechnik, Motorsteue-
rung, sichere Trennung, Weiße
Ware etc.) in einer Schaltlösung
zu kombinieren. Bei sehr gerin-
gen Abmaßen ist es gelungen,
zwei Schaltkontakte für Leistun-
gen bis 35 A / 277 V AC zu integ-
rieren. Bei Bedarf kann auch ein
Rückmeldekontakt integriert
werden, der ein Verschweißen
der Hauptkontakte zuverlässig
anzeigt. Eine Halteleistung von
70mW führt zu entsprechenden
Energieeinsparungen. EineKon-
taktöffnung von mindestens 3
mm kann in vielen Applikatio-
nen für eine sichere Trennung
zum Netz wirken. Durch diese
hohe Kontaktöffnung in Zusam-
menspiel mit einem schnellen
Öffnen der Kontakte werden
auch höhere DC-Lasten sicher
beherrscht.

HOCHSTROMRELAIS

Leistungsrelais als Allround-Talent

Die Kontakte sind parallel zu
den Spulenanschlüssen plat-
ziert, so dass die Anbindung der
Strompfade auf der Leiterplatte
um Einiges erleichtert wird. Iso-
lationsabstände könnenhiermit
einfacher eingehalten werden.
Somit kann das Relais verschie-
dene Applikationen bedienen;
und das zu einem optimierten
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Panasonic

Lütze bietetmit der LOCC-Box-SC
eine DC-Lastüberwachung (5 A)
zum Schutz von Arbeits- und
Hilfskontakten in Sicherheitsre-
lais und Sicherheitsschaltgerä-
ten.Mit der Box kannder Strom-
bereich und die Charakteristik
an die Grenzwerte der Arbeits-
und Hilfskontakte eines Sicher-
heitsrelais angepasst werden.
Die Box bietet damit für die Ab-
sicherung von Sicherheitsrelais

SICHERHEITSRELAIS

Schützt Arbeits- und Hilfskontakte
deutliche Kostenvorteile. Neben
der Verringerung des Verkabe-
lungsaufwandes, lässt sichdank
der einkanaligenAusführung ein
modularer und platzsparender
Systemaufbau auf der Hutschie-
neumsetzen.Die Steuerungaller
Module ist über den Statusaus-
gang möglich. Drei analoge
Kennlinien (flink, mittel und
träge) lassen sichwahlweise ein-
stellen, und ermöglichen ein si-
cheres Auslösen selbst bei lan-
gen Kabelstrecken. Der Status
kann als Einzelkanal- oder als
Sammelstörmeldung ausgege-
ben werden. Die LED-Statusan-
zeige signalisiert nebenderAus-
lastung von 90 bzw. 100%-Last,
die Betriebsarten „Ausgeschal-
tet“, „Ausgelöst“ und „Einge-
schaltet“. Die Einspeisung er-
folgt über schraubenlose Kon-
taktschlitten.

Lütze
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SPITZENTECHNOLOGIE FÜR
LEISTUNGSSTARKE PRODUKTE.

LEISTUNGSRELAIS VON LAYHER.

MOSFET-RELAIS

Kleine Baugrößen lösen bei ganz schwachen Signalen aus
MOSFET-Relais der Serie G3VM
von Omron unterstützen Ent-
wickler von Geräten mit beeng-
ten Platzverhältnissen oder
wennesdarumgeht, eine schwa-
che Empfangsstärke bei der Sig-
nalübertragung in Messanwen-
dungen zu meistern. Bei den
zwei aktuellenFamiliender Pro-
duktreihe Omron G3VMhandelt
es sich um Bauelemente im
VSON-Gehäuse mit den Abmes-
sungen 2,45mmx 1,45mmx 1,30
mmbzw. umhochempfindlichen
Relais, die bereits bei 0,2mAaus-
lösen. Sechs Relais werden im

Die spezifizierten Lastspannun-
gen reichen von 20 V für das
G3VM-21UR1/10/11 bis 100 V für
dasG3VM-101UR.Ausführungen
fürNennspannungenvon40, 50,
60, 75 und 80 V sind ebenfalls
erhältlich. Die Relais sind für
Dauerbelastungsströme zwi-
schen 100mAund 1Aausgelegt.
Ein Ein-Widerstand von 0,18 Ω
minimiert die Leistungsverluste.
Die geringenSchaltzeitenpassen
hervorragend zu den Hochfre-
quenzsignalen in unterschiedli-
chen Messtechnik-, Telekom-
und Drahtlos-Anwendungen,

aber auch portablen Consumer-
Geräten wie Kameras. Weitere
sechs VSON-Geräte sollen im
zweiten Quartal 2015 folgen. Mit
einemAuslösestrom von 0,2mA
benötigen die G3VM-Relais des
TypsG3VM-xxG1/G2/G3nur 20%
der Signalstärke. Sie eignen sich
für Messanwendungen wie Be-
wegungsmelder oder Sicher-
heitssysteme sowie für verschie-
denste Industrieanwendungen,
Messtechnik-Ausrüstung und
batteriebetriebenen Geräten.

Omron

platzsparenden VSON-Gehäuse
angeboten. VSON-Gehäuse
zeichnen sich durch große und
effiziente Kontakte auf der unte-
ren Seite aus und einer Metalli-
sierung der Kanten, was die Löt-
stelleninspektion vereinfacht.

RELAIS

Vierkanaliges Schaltrelais für die Gebäudeautomation
Mit dem Relaisausgangsmodul
RM4 ist es Creative Electronic
gelungen, ein elektromechani-
sches Schaltrelais mit vier sepa-
raten Stromkreisen zu realisie-
ren. Der Vorteil: Sowohl Kosten-
als auch Platzersparnisse kön-
nen somit erzielt werden. Eine
dreistufige Handbedienebene
sichert gegen Störungen oder
Defekte im Haussteuerungssys-
tem ab. Die folgenden drei Zu-
stände können dabei geschaltet
werden. Zustand Automatik:
Sofern am jeweiligen Steuerein-
gang die Steuerspannung an-

lais an. Eine weitere Besonder-
heit ist in der Vielseitigkeit des
Produktes zu finden. Eine 12- und
eine 24-V-Version ermöglichen
die anwendungsspezifischeAus-
wahl des erforderlichenGerätes.
Jeder Kanal ermöglicht ein

Umschalten vom Automatik-
zum Handbetrieb sowie ein Sig-
nalisieren der individuellen
Schaltzustände durch LEDs.
Auch das Gehäuse trägt zur uni-
versellen Anwendbarkeit bei
und ist nach DIN 43880 eine 2-
TE-Bauform. Somit eignet sich
das Relais sowohl zum Einsatz

im Schaltschrank als auch im
Installationskleinverteiler. Zu-
dem ermöglichen abziehbare
Klemmleisten einen einfachen
und schnellen Austausch der
gesamten Baugruppe. Das 4-ka-
nalige Schaltrelais ist insbeson-
dere für einenEinsatz imBereich
der Gebäudeautomation geeig-
net, da es einen Wechsel der je-
weiligen Spannungsebene (von
12/24 V DC auf 230 V AC) ermög-
licht unddiese bequemperHand
ein- und ausschaltbar sind.

Creative Electronic

liegt, ist das Relais durchge-
schaltet. Zustand Null: Der
Schaltkreis ist abgeschaltet und
dasRelais fällt ab. ZustandEins:
Sofern die jeweilige Versor-
gungsspannung richtig ange-
schlossen wurde, zieht das Re-

Bei Kurzhubtasternmitminima-
lenAbmessungen setzt Rafi (Ver-
trieb: Setron) mit der Baureihe
MICON 5 einen Standard. Die
Tastermit einerGrundfläche von
5,1 mm x 6,4 mm und 3,85 mm

MIKROTASTER

Ausgelegt für Schaltspiele zwischen 250.000 und einer Million
Höhe bieten durch hochwertige
Goldkontakte hoheSchaltsicher-
heit beiminimalemPlatzbedarf.
Gute Taktilität und ein deutlich
vernehmbarer Tastenklick bei
Betätigung erfüllen hohe An-

sprüche an eine angenehme Be-
dienbarkeit. Für unterschiedli-
che Einsatzfelder, in denen ver-
schiedene mechanische Betäti-
gungskräfte gewünscht
werden,gibt es Varianten mit 3,

4,5, 5,5 und 8 N. Je nach gewähl-
ter Betätigungskraft überdauern
die Taster zwischen 250.000und
einer Million Schaltspiele.

Setron
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Was Sie über die Lebensdauer von
Stromversorgungen wissen sollten

Wie langlebig ist eine Stromversorgung unter den vorgebenen Ein-
satzbedingungen im Endgerät? Die Antwort auf diese Frage findet sich
nicht einfach als Zahlenwert in den Spezifikationen der Hersteller.

Es war ein schwüler Sommertag. Das
Thermometer zeigte 30 °C – und das
Display desMagnetresonanztomogra-

phen den Ausfall einer Stromversorgungs-
einheit. DieMaschinewar erst fünf Jahre alt.
Der sofort kontaktierte Service kündigte sich
für dennächstenMorgen an. Zu spät für den
Patienten, der bereits im MRT lag und alle
anderen imvollenWartezimmerder radiolo-
gischen Praxis. Die Patientenmussten nach
Hause geschickt und neue Termine verein-
bartwerden.Viel Ärger, Verdienstausfall und
auch ein Stückweit Vertrauensverlust in die
Verfügbarkeit der Technik bei Personal und
Patienten.
Unddas alleswegen eines Elektrolyt-Kon-

densators, wie sich später beimNetzteilher-
steller herausstellte. Der Kondensator hatte

aufgrund der Erwärmung sein Leben aus-
gehaucht. Dabeiwar dasMedizintechnikun-
ternehmenbei derAuswahl dieser Stromver-
sorgung von einer ausreichend langen
Lebensdauer ausgegangen. Als MTBF-Wert,
Mean Time Between Failure, wurden vom
Hersteller 270.000 h angegeben, das ent-
spricht einer Zeitspanne von 30 Jahren.Wei-
tere Eigenschaften, wie Überlast-, Kurz-
schluss-, und Überspannungs-Schutz ver-
sprachen darüber hinaus ein langes,
störungsfreies Produktleben.

Ohne Lüftungsschlitze steigt
die Innentemperatur
Der Hersteller hatte sich für Netzteile mit

Konvektionskühlung entschieden. Elektrik
undElektronik desMRT-Gerätswarenbereits

imLabor erfolgreich ausgetestet, als das Pro-
duktdesignnoch einmalVeränderungenam
Gehäuse vornahm.Die Lüftungsschlitze ver-
schwanden und alles sollte kompakter wer-
den.Die Folgewar eineErhöhungder Innen-
temperatur. Udo Schweizer vom Stromver-
sorgungshersteller TDK-Lambdahält es nicht
für abwegig, dass die Änderungen an der
Gehäusegestaltung des Kunden für das Ver-
sagen des Netzteils verantwortlich waren.
Schweizer, als Product Manager und Field
Application Engineer für Standard-Ein-
baustromversorgungen zuständig, wird tag-
täglich mit Fragen der Lebensdauer von
Stromversorgungen konfrontiert. „10 Kelvin
Temperaturerhöhung am Kondensator hal-
bierendie Lebensdauer“, so sein ernüchtern-
des Resümee.

Das 100-W-Netzteil ZMS 100:
Es weist dank ausgefeiltem
Thermodesign eine Lebens-
dauer von über 10 Jahren auf
(bei 230 VAC, 75% Last und
Luftkonvektion).
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Am Elko addiert sich zur Umgebungs
temperatur die Eigenerwärmung, hervor
gerufendurch einenmehr oderweniger aus
geprägten RippleStrom in den Elko. Im
Industriebereich sindBetriebstemperaturen
bis 50 °C der Standard. Angenommen ein
105°CElkomit 10.000hLifetime ist bei 50 °C
Umgebungstemperatur einer Eigenerwär
mung von 25 °C ausgesetzt, das sind 30 K
unter Spezifikation. Daraus resultiert eine
Lebenserwartung von80.000h–etwa9 Jah
ren. In besagtemMRTGerät treten jedoch in
einigenZonendesGehäuses bis zu 70 °Cund
mehr auf. Selbst bei einer deutlich reduzier
ten Eigenerwärmung lassen sich mit den
gebräuchlichen 105 °C Elkos hier nur noch
wenige Jahre Lebenserwartung realisieren.
Höherwertige Elkos bis 130 °C gibt es zwar,
in StandardStromversorgungen findet man
diese jedoch selten.

Was bei der Evaluation konkret
zu beachten ist
Schweizer rät dazu, stets die Einbau und

Betriebssituation der Netzteile zu berück
sichtigen.DieHinweise zurMTBFallein sind
keine Entscheidungskriterien: „Die publi
zierten SpezifikationenderHersteller liefern
keine konkreten Zahlenangaben zur Lebens
erwartungderGeräte. Zu viele äußere Fakto
ren spielen eine Rolle. So dass sich die Le
benserwartung nicht einfach als Zeile unter
den Spezifikationen mit auflisten lässt. Die
gewährte Garantie gibt sicher einen ersten
Anhaltspunkt,wie langedasGerätwohl hal
ten wird“, sagt der NetzteilSpezialist.
Viele verlassen sich bei der Auswahl der

Bauteile auf die Angabe derMTBF. Für diese
gibt es verschiedeneBerechnungsmethoden
– z.B.MILHDBK217, Bellcore/Telcordia oder
auchSiemensNorm.Abweichungenumden

Faktor 10 bis 50 sind dabei üblich. Ohne
konkrete Aussagen zur Berechnungsgrund
lagederMTBF sinddieAngabenderHerstel
ler wenig hilfreich. Klammert der Hersteller
zudem verschleißanfällige Komponenten
wie zum Beispiel Lüfter – aus der Berech
nung aus, werden Produktvergleiche erst
recht fragwürdig.

Wesentliche Parameter zum
Ermitteln der Lebenserwartung
Der MTBFWert wird als Kehrwert aus der

Addition aller Fehlerraten ermittelt. Wel
chem Stress jedes Bauteil innerhalb des Ge
rätes ausgesetzt ist, spielt bei dieser Betrach
tung keine Rolle. Doch Auslastung, Tempe
ratur und andere Umgebungseinflüsse sind
diemaßgebendenParameter, umdie Lebens
erwartung eines Gerätes zu ermitteln.
Dabei wären über die ServiceRetouren

ermittelte, tatsächlich aufgetreteneAusfälle
eine viel verlässlichereQuelle für die Lebens
erwartung einesGerätes. DasProblem:Diese
Daten werden erst im Laufe der Zeit – oft
nach mehreren Jahren – wirklich aussage
kräftig. Beim Design der Anwendung liegen
meist noch keine verwertbaren Langzeiter
fahrungen aus dem Feld vor.
Um Alterung und Verschleiß in einem

Netzteil zu bestimmen,werden einigeProto
typen eines Gerätes erhöhten Betriebstem
peraturen und mechanischen Belastungen
ausgesetzt.Mittels dieses sogenanntenHigh
ly Accelerated Life Test (HALT) lassen sich
Schwachstellen des Designs aufzudecken.
Diese Erkenntnisse fließen dann in die wei
tere Produktentwicklung ein.ObschonHALT
sich wenig für eine Prognose zur Ausfall
wahrscheinlichkeit imNormalbetrieb eignet,
zeigt dasVerfahren jedoch eindrucksvoll: bei
StandardStromversorgungen sind immerdie

Bild 1: Die Ther-
mografie gibt
Auskunft über
die „Lebensbe-
dingungen“ der
Bauteile in einem
Netzteil.
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DIN
Hutschienennetzteile

75-5000 W

DIN 10-960 W

LED Netzteile

PFC
Schaltnetzteile

IP64-IP67

www.emtron.de

NEU!NEU!

Bicker Elektronik GmbH
www.bicker.de

NEU!NEU!

DC-USV
UPSI-2403

DC-USVmit
Batterie-Lifetime-Anzeige
USB-Schnittstelle integriert
Umfangreiche USV-Software

UPSI-2404
DC-USV für
die System-
integration
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gleichenKomponenten für die Lebenserwar-
tung entscheidend. Namentlich: Lüfter, Re-
lais und immer wieder die Elektrolyt-Kon-
densatoren.

Mit zunehmender Leistung wird
ein Lüfter immer wichtiger
Während Relais weitgehend durch Halb-

leiterelemente ersetzt werden, für die die
Zahl der Schaltvorgänge eineuntergeordne-
te Rolle spielt, kommt man an Lüftern nicht
vorbei. Gerade in Schaltnetzteilen ab einer
Ausgangsleistung von etwa 300 W gewähr-
leistenLüfter dieKühlungdesNetzteiles und
wirken sich zunächst einmal positiv auf die
Lebenserwartung aus. Gleichzeitig aber un-
terliegen sie als mechanisches Bauteil dem
Verschleiß. Je kleiner der Lüfter, z.B. in hoch
integrierten Netzteilbauformen mit 1 HE
Front-Ends–destohöher derVerschleiß auf-
grund erhöhter Drehzahlen.
Wärmebeschleunigt dieAlterungder Bau-

teile und damit ihr Ausfallrisiko, besonders
bei Elkos. Somit sind Elektrolytkondensato-
ren in der Regel das lebenszeitbestimmende
Element in jedemNetzteil. Die Lebenserwar-
tung von Elkos wird bei Ihrer spezifizierten
Maximaltemperatur angegeben. Bei Errei-
chen der genannten Lebenszeit hat der Elko
aber bereits ca. 20% seiner ursprünglichen
Kapazität eingebüßt. Ab diesemPunkt führt
der gestiegene Innenwiderstand zu einer
immer stärkerenEigenerwärmungunddamit
zu einer sichbeschleunigendenAlterung, die
in absehbarer Zeit zum Ausfall führt. 5000
bis 10.000 h – das bedeutet, dass bei einer
Temperatur von 105 °Cdie Lebenserwartung
eines Elkos bei gerade einmal einem Jahr

liegt – einWert, der weit unterhalb jeder ak-
zeptablen Einsatzdauer eines Endgerätes
liegt.

Was ein Hersteller von Strom-
versorgungen bieten muss
Zunächst sollte es eine Selbstverständlich-

keit sein, die Bauteilespezifikation auch un-
ter ungünstigstenEinsatzbedingungennicht
auszureizen.DerHersteller sollte der Tempe-
raturentwicklung aller Bauteile besonderes
Augenmerk schenken.DasDesignmuss eine
zuverlässigeKühlungaller kritischenBautei-
le sicherstellen. Insbesondere die Elektrolyt-
kondensatoren sind sorgfältig zu dimensio-
nieren und so innerhalb des Netzteiles zu
platzieren, dass ihre Temperatur so gering
wie möglich bleibt.
Vor diesemHintergrund solltenAnwender

abwägen, ob das aktuell leistungsstärkste
Model innerhalb einer Standardbaugröße –
z.B. im 2“-x-4“-Format – die beste Lösung
darstellt. Bei extrem kompakten Designs
werdenmöglicherweiseKompromisse einge-
gangen, die sich negativ auf die Lebenser-
wartung des Gerätes auswirken.
TDK-Lambdadokumentiert in seinen „Re-

liability Data“ umfangreiche Informationen
zur Temperaturentwicklung. Neben der ob-
ligatorischenMTBF-Berechnung findetman
dort eine Tabelle zur den Reserven in der
Dimensionierung der Bauteile – die „Com-
ponentDerating List“. DieseÜbersicht zeigt,
zu wieviel Prozent das Bauteil bei Nennbe-
lastungdesNetzteiles tatsächlich ausgelastet
ist. Wird ein Transistor bei Einsatz unter
Nennlast im Netzteil gerade einmal 99,7 °C
warm, obwohl er nachBauteile-Spezifikation

bis zu 150 °Cwarmwerden darf, ist er nur zu
66,5% ausgelastet. Eine Tatsache, die sich
sehr positiv auf die Lebenserwartung aus-
wirkt.

Wie der Anwender die Lebens-
erwartung erhöhen kann
Aber auchEndanwender können etwas für

die Lebenserwartung ihrer Stromversorgung
im Endgerät tun. Denn was für das Design
innerhalb des Netzteiles gilt, das gilt auch
beimEinbaudesNetzteiles imEndgerät. Ent-
scheidend ist die Temperatur, bei der das
Netzteil innerhalb des Endgerätes betrieben
wird.Daraus ergibt sichdie Entscheidung für
das passendeKühlkonzept.Manunterschei-
det hier grob vier Arten: Konvektionsküh-
lung, Lüfterkühlung, Kontaktkühlung über
eineBaseplate undKühlungüber einenLuft-
strom.
Am besten geeignet ist ein Bereich mit

möglichst geringer Wärmeentwicklung und
ausreichend Freiraum zur Luftzirkulation,
bzw. gut gekühlt durch Luftstrom, Lüftungs-
schlitze usw.
„Wie stark ist die Temperaturerhöhung

innerhalbdes Endgerätes gegenüber derUm-
gebungstemperatur?Wiewärmedurchlässig
ist das Gehäuse des Endgerätes? Kann die
innerhalb desGehäuses entstehendeWärme
schnell andieUmgebungabgegebenwerden,
oder bildet sich ein Wärmestau?“ fragt Udo
Schweizer undwarnt: „Möglichst kompakte
Gehäuse sind sicher chic und der Verzicht
auf Lüftungsöffnungen ist je nach Einsatz-
feld zwingend – aber die Auswirkungen auf
die Temperaturentwicklung imGerät dürfen
nicht außer Acht gelassen werden!“

Der Aufstellort beeinflusst die
Gerätetemperatur
WasEntwickler auchbeachten sollten: den

Einfluss des Aufstellorts auf die Temperatur
des Endgerätes. Auch Sonneneinstrahlung
undbenachbarteGeräte könnendieBetrieb-
stemperatur deutlich erhöhen. Und selbst
jahreszeitliche Einflüsse können eine Rolle
spielen.Weniger problematisch sind jahres-
zeitliche Schwankungen mit wenigen, hei-
ßen Hochsommertagen und überwiegend
moderateren Bedingungen. Stellt die Spezi-
fikation eine Maximalanforderung dar, die
nur in seltenen Fällen wirklich benötigt
wird?DannkanndieKalkulationder Lebens-
zeit des Gerätes auf den typischen Einsatz-
bedingungen beruhen, mit einem eventuell
früherenAusfall bei denwenigenExtreman-
wendungen. // TK

TDK-Lambda
+49(0)7841 6660

Bild 2: Einfluss der Temperatur auf die Lebenserwartung eines Aluminium-Elektrolyt-Kondensators.
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Vollvergossene AC/DC-Module
von 2 bis 100W.
Für Chassismontage, Printmontage
oder DIN-Schienenmontage.
Anwendungsmöglichkeiten
im Bereich Gerätebau, Automations-,
Industrie- undMedizintechnik.

DC/DC-WANDLER

Mit 95%Wirkungsgrad bei Eingangsspannungen von 3,4 bis 42 V
Dermonolithische LT8616 Zwei-
kanal-Synchron-Abwärts-Schalt-
regler von Linear Technology
eignet sich für Eingangsspan-
nungen bis 42 V. Er kann zwei
voneinander unabhängige Dau-
erausgangsströme von bis zu 2,5
bzw. 1,5AbeiAusgangsspannun-
gen ab 0,8 V liefern. Die Zweika-
nal-Synchrongleichrichter-Topo-
logie verleiht dem Regler einen
Wirkungsgrad von bis zu 95%
und der Burst Mode hält den
Leerlauf-Ruhestromunter 6,5 µA
(wenn beide Kanäle aktiv sind).
Der Regler eignet sich deshalb

On-Zeit von 35 ns ermöglicht es,
eine Eingangsspannung von
16 VIN auf eine Ausgangsspan-
nung von 1,8 VOUT umzusetzen.
Der Baustein funktioniert schon
bei Eingangsspannungen ab
3,4 V und verträgt Transienten
von über 40 V, wie sie bei einem
plötzlichen Lastabfall an der
Lichtmaschine auftreten kön-
nen.DieDropout-Spannungbei-
der Kanäle beträgt unter allen
Betriebsbedingungen gerade
einmal 400 mV bei 1 A. Der
LT8616 vereint auf einem einzi-
genChip zweiwirkungsgradstar-

ke Leistungsschalter, die Boost-
Dioden, einen Oszillator sowie
die komplette Steuerungselekt-
ronik und Logik. Zur Reduktion
der Ausgangsspannungswellig-
keit arbeiten die beiden Kanäle
um 180 Grad phasenversetzt.
WeitereBesonderheiten sindu.a.
interne Kompensation, „Power-
Good“-Flags, Ausgangs-Soft-
Start/Tracking und Übertempe-
raturschutz. Der LT8616 sitzt in
einem thermisch optimierten,
28-poligen TSSOP-Gehäuse.

Linear Technology

bestens für „Always-on“-Anwen-
dungen. Die Schaltfrequenz ist
von 200 kHz bis 3MHzprogram-
mierbar und kann mit einer ex-
ternen Taktfrequenz innerhalb
dieses Bereichs synchronisiert
werden. Die sehr kurzeMindest-

NETZTEILE

Zusätzlicher Ladeausgang ermöglicht UPS-Funktion
Die Stromversorgungender PSC-
Serie von Mean Well zielen ins-
besondere auf sicherheitsrele-
vante Anwendungen: Neben
dem Primärausgang gibt es ei-
nen zusätzlichen Ladeausgang
mit einem relativ kleinen Aus-
gangsstrom, der mit einer Back-
Up-Batterie eine DC-UPS-Appli-
kation ermöglicht. Emtron hat
nun die PSC-35-Serie mit 35 W
vorgestellt,welchedebisherigen
Modellen der PSC-60- (60 W),
PSC-100- (100 W) und PSC-
160-Serien (160 W)ergänzt. Wie
die anderen Modelle der PSC-

schen 90 und 264 VAC und liefert
amAusgang 13,8VDC (Einstellbe-
reich von 12 bis 15 VDC) bzw.
27,6 VDC (Einstellbereich von 24
bis 29VDC), umdie in Sicherheits-
anwendungen am häufigsten
benötigten Spannungen von 12
und 24VDC abzudecken.DerWir-
kungsgrad beträgt bis zu 86%,
wobei die gesamte Serie lüfterlos
im Betriebstemperaturbereich
von –30 bis 70 °C arbeiten kann.
Die PSC-35-Serie ist gegen Kurz-
schluss, Überlast, Überspan-
nung, zu geringer Batteriespan-
nung und verpolte Batterie ge-

schützt. Zudem bieten die Netz-
teile via TTL-Signalausgang eine
Alarmfunktion bei zu niedriger
Batteriespannung. Die PSC-
35-Serie erfüllt die internationa-
len Zertifizierungen gemäß UL,
CUL, TÜV und trägt das CE-
Kennzeichen.GeeigneteAnwen-
dungen sindSicherheitssysteme,
UPS, Überwachungssysteme,
Zugangskontrollsystemeetc. Em-
tron electronic ist autorisierter
Distributor von Mean Well in
Zentraleuropa.

Emtron electronic

Serie wird auch die PSC-35-Serie
als offener PCB-Typ (Open-
Frame) oder als teil-geschlosse-
ner Typ (mit optionalem Gehäu-
se) angeboten. Die PSC-35-Serie
arbeitet mit einem weiten Ein-
gangsspannungsbereich zwi-
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Wie sich bipolare Spannungen
störungsarm erzeugen lassen

Alle unterschiedlichen Möglichkeiten, positive und negative Ver-
sorgungsspannungen zu erzeugen, haben Vor- und Nachteile. Neue
Schaltregler-ICs bieten hier effiziente und störungsarme Alternativen.

FREDERIK DOSTAL *

* Frederik Dostal
... arbeitet als Power Management Ex-
perte bei Analog Devices in München.

InvielenAnwendungen ist für denSignal-
pfad sowohl eine positive als auch eine
negative Versorgungsspannungnotwen-

dig. Damit werden beispielsweise bipolare
Operationsverstärker oder auch Analog-Di-
gital-Wandler versorgt. Die negative Span-
nung kann auf unterschiedliche Weise er-
zeugt werden. Die üblichsten sind eine ne-
gative Sekundärwicklung auf einem bereits
vorhandenenTransformator, eineErzeugung
mit einer invertierenden Ladungspumpe,
eine invertierende ĆUK-Schaltung und die
Inverting-Topologie.
Alle diese Topologien sind altbekannt und

werden häufig verwendet. Es gibt jedoch
Weiterentwicklungenauf diesemGebiet,mit
denen sich Störungen reduzieren und die
Effizienz erhöhen lassen.

Ein Transformator erzeugt die
negative Spannung
DieVerwendung eines Transformators zur

Erzeugung einer negativenSpannung ist nur
sinnvoll,wenn imSystemaus anderenGrün-
denbereits ein Transformator vorgesehen ist
oder galvanischeTrennunggefordert ist. Der
Einsatz eines Transformators nur für den
Zweck der Generierung einer negativen
Spannung ist üblicherweise zu aufwändig
und zu teuer.
Bild 1 zeigt, wie eine negative Spannung

mit einem bestehenden Transformator für
eine 3,3-V-Versorgung erzeugt werden kann.
Eine zusätzlicheWicklung funktioniert gut,
hat jedoch auch einige Nachteile. Die Rege-
lungdes Sperrwandlers erfolgt auf die gene-
rierten 3,3 V. Somit muss die negative Span-
nung mit einem negativen Linearregler wie
dem ADP7182 nachgeregelt werden, wobei
relativ hohe Verluste entstehen.

Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz
einer Ladungspumpe, mit der sich negative
Spannungen recht einfach erzeugen lassen.
Ladungen auf Kondensatorenwerden dabei
mithilfe vonSchaltern zu anderenSpannun-
gen hinzufügt. Bild 2 zeigt den Aufbau einer
Ladungspumpe, die negative Spannungen
erzeugen kann.

Eine Ladungspumpe benötigt
keine Induktivitäten
Die Vorteile einer Ladungspumpe sind,

dass es durch diese Methode relativ einfach
ist eine negative Spannung zu erzeugen. Es
werdenkeine Induktivitätenbenötigt. Es gibt
aber auchNachteile. Diemaximale Leistung
ist klein und liegt üblicherweisemit 100mA
bei –5Vbei 500mW.Zudemhat die erzeugte
Spannung eine starke Welligkeit. Diese Tat-

sache erfordert für viele Anwendungen zu-
sätzliche Filterstufen. Für kleine Leistungen
ist dieseArt derGenerierung einer negativen
Spannung sehr beliebt.

Die ĆUK-Topologie generiert
wellenarme negative Spannung
Eine sehr eleganteMöglichkeit eine nega-

tive Spannung zu erzeugen, ist die ĆUK-
Topologie (nach Slobodan Ćuk, der die
Schaltung 1976 vorstellte). Bild 3 zeigt eine
entsprechendeSchaltung. Sie generiert eine
negative Spannungmit sehr geringerWellig-
keit. Dieses Verhalten ist auf die beiden In-
duktivitäten zurückzuführen: Eine Indukti-
vität ist eingangsseitig und die andere aus-
gangsseitig angebracht. Dies stellt sicher,
dass eine ĆUK-Topologie sowohl eingangs-
seitig als auch ausgangsseitig nur geringe

Das Evaluation Board ADP5070CP-EVALZ:Mit ihm lässt sich die Funktionalität des DC/DC-Wandlers
ADP5070 demonstrieren
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Störungen erzeugt. Nachteilig ist, dass zwei
Induktivitäten benötigt werden und dass es
nur wenige Schaltregler gibt, die den not-
wendigennegativenRückkoppelpfadbieten.

Inverting-Topologie braucht nur
wenige Komponenten
Eine Inverting-Topologie kann eine nega-

tive Spannung mit nur einer Induktivität
erzeugen. Bild 4 zeigt eine solche Schaltung.
Sie gehört zu einer der drei grundlegenden
Schaltreglertopologien, die neben einem
Eingangs- undAusgangskondensatormit nur
jeweils einemSchalter, einerDiodeundeiner

Bild 1: Gene-
rierung einer
negativen
Spannung mit
Hilfe eines
Transforma-
tors
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Bild 2: Negative Spannungen mit einer Ladungspumpe
erzeugt

Bild 3: ĆUK-
Topologie zur
Erzeugung ei-
ner negativen
Spannung mit
zwei Induktivi-
täten Bild 4: Die Inverting-Topologie (Buck-Boost)

Induktivität auskommt. Zu dieser Gruppe
gehören der Abwärtswandler (Buck) der
Hochsetzsteller (Boost) sowie die Inverting-
Topologie. Somit hat der Inverting-Regler nur
einen geringen Bauteilebedarf und hat eine
generell hohe Leistungseffizienz. Praktisch
kann für eine Inverting-Schaltung ein belie-
biger Buck-Regler oder -Kontroller verwendet
werden. Er wird so betrieben, dass der Mas-
seanschluss des Buck-Reglers zur negativen
Ausgangsspannung wird. Dies funktioniert
gut, bringt jedochweitereAuswirkungenmit
sich. Dadurch haben die Interface-Pins des
Buck-Reglers, beispielsweise Soft-Start, Ena-

ble, Frequenzeinstellungundähnliches kei-
nen Systemmassebezug mehr, sondern Be-
zug zur erzeugtennegativenSpannung, also
zumMasseanschluss des Schaltreglers. Dies
kanneine zusätzliche Schaltung zumUmset-
zen von Signalspannungen erfordern.

Doppel-Schaltregler-IC
optimiert die Schaltung
Eine sehr geschickte Möglichkeit eine ne-

gative Versorgungsspannung zu erzeugen,
ist dieVerwendung eines integrierten Strom-
versorgungsbausteins. Bild 5 zeigt eine sol-
che Schaltung mit dem Schaltregler IC
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ADP5070vonAnalogDevices. Er besteht aus
zwei voneinander getrenntenDC/DC-Wand-
lern, die aus einem Eingangsspannungsbe-
reich von 2,85 bis 15 V sowohl eine positive
als auch eine negative Spannung erzeugen.
Die positive wird mit einer Boost-Topologie
erzeugt und kann bis 39 V betragen, die ne-
gative wird mit der Inverting-Topologie er-
zeugt und kann bis auf bis zu –39 V einge-
stellt werden. In denmeisten Systemen geht
man davon aus, dass, wenn eine negative
Spannung gebrauchtwird, auch eine positi-
ve Spannungnotwendig ist. Somit ist es vor-
teilhaft, beide Schaltregler in einem IC zu-
sammenzufassen. Diese Integration hat ne-
ben einem geringen Platzbedarf weitere
Vorteile. So sind die Schaltfrequenzen der
beiden getrennten Schaltregler in diesem
einen IC mit einem Phasenversatz synchro-
nisiert. Das hilft, die von dem Schaltregler
erzeugenStörungen, zuminimieren.Wie bei
einer invertierendenTopologie üblich, kann
derBetragder negativenAusgangsspannung
größer oder kleiner sein, als die Eingangs-
spannung selber (Buck-Boost). Die positive
AusgangsspannungdesADP5070kanneben-
falls größer oder kleiner sein als die Ein-
gangsspannung. Hierfür kann der Regler in
einer üblichen ‚Boost‘-Topologie als auch in
einer ‚SEPIC‘-Topologie betrieben werden.
DieRegelschleife ist so ausgelegt, dass beide
Betriebsarten zulässig sind.
Der integrierte Schaltregler für die Inver-

ting-Topologie beinhaltet automatische
Spannungsanpassungen für alle Interface
Anschlüsse. Somit können beispielsweise
Signale zumEin- undAusschalten, oder zum
Einstellender Schaltfrequenz, einenSystem-
massebezug haben und müssen nicht, wie
bei der Inverting-Topologie allgemeinüblich,
mit Spannungsumsetzern angepasstwerden.
Es sindunterschiedlicheArtender Einschal-
tung vorgesehen. Entweder ein gleichzeitiges
Anlaufen der positiven und der negativen
Ausgangsspannung oder ein sequentielles
Anlaufen, wobei eine Spannung erst eine
gewisse Schwelle (ca. 85%)der eingestellten
Ausgangsspannung erreichen muss, bevor
die andere Spannung aktiviert wird. Neben
der flexiblen Anlaufmöglichkeit kann die
Anlaufgeschwindigkeit jeweils getrennt mit
einemeigenenSoft-Start eingestelltwerden.
Um eine kleine Bauform der Stromversor-

gung zu ermöglichen, ist die Schaltfrequenz
bis 2,4 MHz einstellbar und bis 2,6 MHz mit
einemexternenTakt synchronisierbar. Diese
sehr hohen Schaltfrequenzen ermöglichen
die Verwendung von kleinen und kostenop-
timierten Induktivitäten. Zudem hilft der
hoheFreiheitsgradder Schaltfrequenzdabei,
erzeugte Störungenauf Frequenzbereiche zu

setzen, bei denendas Systembesonderswe-
nig gestört wird.

Wie sich sehr störungsarme
Spannungen erzeugen lassen
Viele Anwendungen, die negative Versor-

gungsspannungen benötigen, müssen mit
störungsarmen Spannungen versorgt wer-
den. Ein Beispiel ist der Signalpfad einer
messtechnischenAnwendung.Hier benötigt
ein bipolarerOperationsverstärker oder auch
die bipolare Eingangsstufe eines Analog Di-
gital Umsetzers sowohl eine positive, als
auch eine negative Versorgungsspannung.
Schaltregler erzeugen eine gewisse Aus-
gangsspannungswelligkeit, die mit einem
guten Ausgangskondensator mit niedrigem
ESR (Equivalent Series Resistance) und ho-
hem Kapazitätswert sowie einer großen In-
duktivität minimiert werden kann. Darüber
hinaus helfen zusätzliche Filterstufen, bei-
spielsweise mit einem LC-Filter oder einem
Linearregler.
Ein größeres Problem sind üblicherweise

die von den Schaltübergängen erzeugten
Störfrequenzen. Siewerdengeneriert, indem
ein Stromfluss in nur wenigen Nanosekun-
den geschaltet wird. Vorhandene parasitäre
Induktivitäten im geschalteten Stromlauf-
pfad erzeugenbei schnellemSchalten, hoch-
frequente Spannungsspitzen, die sich leicht
in der gesamten Schaltung verbreiten. Die

parasitäre Induktivität kommtbeispielswei-
se vondenLeiterbahnenauf der Platine oder
auch von den Gehäusen der verwendeten
Bauteile. BeimEntwurf der Stromversorgung
ist darauf zu achten, die AC-Strompfade, al-
so die Leiterbahnen, auf denen der Strom-
fluss in einer Stromversorgung im Betrieb
an- und abgeschaltet wird, so kompakt wie
möglich auszuführen. Dies minimiert die
parasitäre Induktivität und reduziert die von
denSchaltübergängen erzeugtenStörungen.
Wenn ein optimiertes Platinenlayout er-

stellt wurde und es trotzdem zu Störungen
kommt, kannpassendeAbhilfe sehr aufwän-
dig sein. Diese Tatsache ist bei Entwicklun-
gen besonders unangenehm, da Störungen
häufig erst sehr spät imEntwicklungsprozess
bemerkt werden. Dann ist es meist mit ho-
hem Kosten- und Zeitaufwand verbunden,
Abhilfe zu schaffen.
Der ADP5070 hat eine wertvolle Funktion

integriert, die zum Reduzieren von Störun-
gen erheblichbeitragenkann: Für einehohe
Leistungseffizienz können die Schaltüber-
gänge sehr schnell ausgelegt werden. Sollte
es im Laufe der Systementwicklung zu Pro-
blemen bezüglich Störungen kommen, las-
sen sichdie Schaltübergängeumzwei Stufen
verlangsamen. Dies reduziert zwar die Leis-
tungseffizienz durch höhere Schaltverluste,
reduziert aber auchdie durchdie Schaltüber-
gänge generierten Störungen. Bild 6 zeigt die
Auswirkungauf die Schaltflankenbei unter-
schiedlichenEinstellungen.Wennder SLEW-
PinmitVREGverbundenwird, ist diemittle-
re Schaltgeschwindigkeit ausgewählt. Ein
schnelleres Umschalten für höchste Leis-
tungseffizienzwird erreicht,wennder SLEW-
Pin mit keiner Leitung verbunden wird. Um
die geringsten Störungen zu erhalten wird
der SLEW-Pin mit Masse verbunden. Diese
Einstellmöglichkeit schafft ein optimiertes
System inBezug auf Leistungseffizienz sowie
EMV-Verhalten und es beruhigt die Nerven
eines Entwicklers ungemein. // TK

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 6: Einstellbare Geschwindigkeit der Schaltüber-
gänge

Bild 5: Erzeugen einer
positiven und negativen
Spannung mit einem
Schaltregler-IC
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Programmierbare Labor- und Hochleistungsnetzgeräte (AC/DC)

• Leistungen 160 W bis 15 kW (Systeme bis 300 kW)
• Spannungen 0...16 V bis 0...12000 V
• Ströme 0...4 A bis 0...510 A (Systeme bis 6000 А)
• State-of-the-art µ-Prozessor Steuerung (FPGA)
• Modulare hochisolierte Architektur
• Flexible Ausgansstufen (Autoranging Output)
• PV (Solar) Array Simulation
• Batterie- und Brennstoffzellen Simulation
• Alarm Management, Nutzerprofile
• Funktionsgenerator Sinus, Rechteck, Trapez,
Rampe, Arbiträr

• Für Auftisch, 19“ Integration und Wandmontage
• Analog, Ethernet, USB, CAN, Profibus, GPIB u.v.m.
• Bediener Software Easypower „lite“ und „pro“

Programmierbare Elektronische Lasten (DC)
konventionell und mit Netzrückspeisung

• Leistungen 400 W bis 10,5 kW (Systeme bis 300 kW)
• Spannungen 0...80 V bis 0...1500 V
• Ströme 0...25 A bis 0...510 A (Systeme bis 6000 A)
• State-of-the-art µ-Prozessor Steuerung (FPGA)
• Modulare hochisolierte Architektur
• Mit Netzrückspeisung (Eff. >90%) und ENS (optional)
• Betriebsmodi CV, CC, CP, CR, Batterietest, MPPT (PV)
• Für Photovoltaik (PV) Array, Ultracap,
Brennstoffzellen, EV-Motoren

• Funktionsgenerator Sinus, Rechteck, Trapez,
Rampe, Arbiträr

• Für Auftisch, 19“ Integration und Wandmontage
• Analog, Ethernet, USB, CAN, Profibus, GPIB u.v.m.
• Bediener Software Easyload „lite“ und „pro“

l i t t ät (AC/DC)Programmierbare Labor und H

DIN-RAIL-PUFFERMODUL

Kompensiert Spannungseinbrüche und überbrückt kurze Stromausfälle
Mit demBED-20B ergänzt Bicker
Elektronik seine DIN-Rail-Netz-
teil-Serien BED (einphasig) und
BED3P (dreiphasig) um ein pas-
sendes Puffermodul für die Hut-
schienenmontage. Das BED-20B
kompensiert Spannungseinbrü-
cheundüberbrückt kurze Strom-
ausfälle mit Hilfe vonwartungs-
freienElektrolyt-Kondensatoren
und sorgt so für die unterbre-
chungsfreie Stromversorgung
der angeschlossenen 24-V-Ver-
braucher. Das Modul zeichnet
sich dabei durch eine kurze La-
dezeit <30 s und eine langeMin-

Schutzklasse IP20 ist robust und
korrosionsbeständig.Die konfor-
me Schutzlackbeschichtung auf
den Leiterplatten schützt das
Puffermodul vor luftfeuchtig-
keitsbedingten Schäden, elekt-
risch leitfähigenVerunreinigun-
gen und hält aggressiven
Umwelteinflüssen chemischwie
mechanisch stand.DasBED-20B-
Modul bietet eine MTBF von
>2.800.000Stunden (nachTelco-
dia SR-332) und bietet darüber
hinaus flexible Betriebsmodi
hinsichtlich des Schwellenwer-
tes für die Pufferung. Per Um-

schalter lässt sich zwischen der
flexiblen „Vin-1V“-Einstellung
undeiner festen „Fix 22V“-Span-
nungsgrenze wählen, unter der
das Modul in den Pufferbetrieb
übergeht. Aufgrund des integ-
rierten Weitbereichseingangs
kann die nominale 24-VDC-Ein-
gangsspannung zwischen 22,8
und 28,8 VDC variieren. Mehrere
BED-20B-Puffermodule können
zur Verlängerung der Überbrü-
ckungs- bzw. Pufferzeit parallel
geschaltet werden.

Bicker Elektronik

destpufferzeit von 250 ms bei
24 V/20 A aus. Je nach ange-
schlossener Last können Puffer-
zeiten von bis zu 8 s erreicht
werden.DasAluminiumgehäuse
der schock- und vibrationsge-
prüften BED-20B-Module in

SCHALTNETZTEILE

In offener PCB- und Gehäuse-Bauform
Schukat hat seinMeanWell-Port-
folio um die PCS-35 Serie erwei-
tert, die speziell auf Sicherheits-
anwendungen mit geringer
Stromstärke und kleineren bat-
teriebetriebenen Notsystemen
ausgerichtet ist. Die 35-W-Schalt-
netzteile sind ab sofort bei Schu-
kat erhältlich. Ebenso wie die
bisherigen Baureihen PSC 60/
100/160 sind auchdie PSC-35-Ge-
räte entweder in Open-Frame-
Bauformodermit Gehäuse liefer-
bar. Ausgestattet sind sie mit ei-
nem TTL-Signalausgang mit ei-
ner in Sicherheitssystemen

59,6mmund einer Bauhöhe von
30mm (imGehäuse) wählen. Zu
den Einsatzbereichen zählen
u.a. Sicherheitssysteme, Notbe-
leuchtung, Alarmanlagen, USV-
Anlagen, zentrale Überwa-
chungsanlagenundZugangssys-
teme. Die Schaltnetzteile haben
einen Eingangsspannungsbe-
reich von 90 bis 264 VAC. Aus-
gangsseitig stehen mit 13,8 VDC

(Einstellbereich 12 bis 15VDC) und
27,6 VDC (Einstellbereich 24 bis
29VDC) die amhäufigsten genutz-
ten Spannungen für Sicherheits-
anwendungen (12 und 24VDC) zur

Verfügung. Ihr Wirkungsgrad
beträgt bis zu 86%, alle Geräte
können bei Temperaturen zwi-
schen –30 und 70 °C bei freier
Luftkonvektion betrieben wer-
den. Die PSC-35-Netzteile sind
durch Sicherungen umfassend
gegen Kurzschluss, Überlast,
Überspannung, niedrigenBatte-
rieladezustand und falsche Bat-
teriepolung geschützt. Darüber
hinaus sind sie nach UL, CUL
und TÜV zugelassen und tragen
das CE- Zeichen.

Schukat electronic

erforderlichen Alarmfunktion
für „AC OK“ und „Battery Low“.
Kunden können zwischen Mini-
aturbauformmit einerGrundflä-
che von 84,6 mm x 50,8 mm bei
einer Bauhöhe von 24mm (PCB-
Ausführung) und 86,4 mm x
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Technik

Grau

Elektronik

GmbH

Badhausweg 14

D 76307 Karlsbad

Fahrzeug -

DC/DC Wandler

Erregergeräte

Batterieladegeräte

Notstarteinrichtungen

EN 50155

EN 50121-3-2

Tel.: + 49(0)7248 9258 - 0

Fax: + 49( 7248 9258 -100)

5 bis 50 kW

Bahn -

Die Geräte der DC-USV-Reihe C-
TECvon J. Schneider arbeitenmit
Ultrakondensatoren als Energie-
speicher, die bei einemNetzaus-
fall den Verbraucher weiter ver-
sorgen. Die Modelle AC C-TEC
2403-1, AC C-TEC 2410-10 undAC
C-TEC 2420-8 komplettierennun
dieReiheder aufUltrakondensa-
torenbasierendenPuffernetzge-
räte. „AC“ steht für Wechsel-
spannungs- beziehungsweise

PUFFERNETZTEILE

Basierend auf Ultrakondensatoren
Drehstromeingang; „C-TEC“
weist darauf hin, dass es sichum
ein Gerät der C-TEC-Reihe han-
delt, was wiederum bedeutet,
dass Ultrakondensatoren als
Energiespeicher verwendetwer-
den, die imPufferbetrieb für eine
geregelte konstante Ausgangs-
spannung sorgen; die Ziffern-
kombination „2403“ zeigt Span-
nung und Strom des betreffen-
den Gerätes an, in diesem Fall
also 24 VDC/3 A; Die Zahl nach
demBindestrichbei „-1“ gibt den
gespeicherten Energieinhalt in
kWS des Gerätes an, in diesem
Fall also 1000Ws.DieGeräte der
AC C-TEC Reihe sind gedacht für
Verbraucher, die wartungsfrei
auch bei hohen Temperaturen
oder in vollkommengeschlosse-
nen Schränken (IP54) und ge-
schützt vor Netzunterbrechun-
gen betrieben werden.

J. Schneider

XP Power hat sein „Essential
Guide To Power Supplies“ ange-
kündigt. GaryBocock,Autor und
technischer Direktor von XP Po-
wer, beschreibt in diesem tech-
nischen Leitfaden auf 156 Seiten
AC/DC- und DC/DC-Wandler so-
wie deren Integration in elektro-
nisches Equipment undgeht auf
die jüngsten Änderungen in der
Gesetzgebung für Sicherheit und
Energieeffizienz, neue Anforde-
rungen für die CE-Kennzeich-
nung sowie neueste Energieeffi-
zienz-SpezifikationLevelVI und
EU-Code of Conduct ein. Zudem
bietet das Handbuch Informati-
onen zur neuenNorm IEC62368-
1,welche die IEC60950-1 ersetzt.
Aufbauendauf bewährteVerfah-
ren und Entwicklungen werden
Möglichkeiten zur Optimierung
des Wirkungsgrads, der Zuver-
lässigkeit und Lebensdauer bei
Netzteilen beschrieben. Dieses
unverzichtbare Handbuch wird
durch redaktionelle Artikel zu

„ESSENTIAL GUIDE TO POWER SUPPLIES“

Leitfaden zu Stromversorgungen

Technologien vervollständigt,
die praktische Informationen
zumVerständnis vonWirkungs-
grad, Kühlung ohneLüfter,Wär-
meabfuhr aus geschlossenen
Gehäusen und der Netzteilaus-
wahl für LED-Applikationenbie-
ten.Über dieXP-Power-Internet-
seite kanneine gedruckteAusga-
be des „Essential Guide To Pow-
er Supplies“ angefordertwerden.

XP Power

powered by

RSG + ACAL =  geballte Power 
(nicht nur) für 

Power Supply Soluuons!

Wer den
Blitz beherrscht ...

... kommt mit Funken auch gut klar!

Wer den Blitz
   beherrscht ...

Ob Entwicklung von Schaltnetzteilen bis 100 kW oder Distribuuon 
von DC/DC-Wandlern und Standardnetzteilen: 
Verfügen Sie mit RSG über 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Stromversorgung!
Darf‘s ein bisschen mehr sein? Im starken Leistungsverbund der ACAL-Gruppe
können wir mit unseren Partnern auch andere elektronische Komponenten
für Ihr Projekt bieten.
IhIhre Vorteile: Kurze Wege, hohe Kompetenz und alles aus einer Hand!

 

rsg-power.de
+49 69 984047-0

document2914937266266934124.indd 43 21.05.2015 10:58:06

http://www.grau-elektronik.de
http://www.grau-elektronik.de
http://www.grau-elektronik.de
http://www.grau-elektronik.de
http://rsg-electronic.de/


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 3.6.201544

AKTUELLE PRODUKTE // STROMVERSORGUNGEN

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

Eco-
nomical
by MeanWell

ObSpritzwasser, Kondenswasser
oder unter Wasser –Power-Mo-
dule von MTM Power sind abso-
lut wasserdicht. Der thermose-
lektiveVakuumvergusses ermög-
licht den störungsfreien Einsatz
der Stromversorgungsmodule
mit AC- (90 bis 264 VAC) und DC-
Weitbereichseingang (100 bis
353 VDC) im Feld. Die Module der
Serie PM-IP67A mit den Single-
und Dual-Ausgangs-spannun-

AC/DC-MODULE

Absolut wasserdicht
gen von 5, 12, 15, 24, 36, 48, ±12,
±24, ±48 und 12/24 VDC sind für
denweltweitenEinsatz unter ex-
tremenUmgebungsbedingungen
wie StaubundFeuchtigkeit kon-
zipiert und ermöglichen dem
Anwender die effiziente, kosten-
sparende Lösung unterschied-
lichster Stromversorgungsaufga-
ben für alle „onmachine“Appli-
kationen.WeitereMerkmale sind
die mechanisch und elektrisch
robuste Konstruktion, SMD-
Technologie, automatische Ein-
zelstückprüfungundein 100-%-
Burn-In-Test. Die Serie PM-IP67A
bietetDauerausgangsleistungen
von 50, 75, 100 oder 200 W, ist
leerlauf- und kurzschlussfest
und arbeitet in einem Tempera-
turbereich von –25 bis 70 °C. Die
Module verfügen über CB-Sche-
me und sind VDE- und UL/cUL-
approbiert.

MTM Power

Die modulare Netzteilfamilie
MicroMP (µMP) von ARTESYN
(Vertrieb: Fortec) geht in die
zweite Generation. Die Aus-
gangsleistung wurde bei glei-
chenMaßenauf 1800Wangeho-
ben. Optimierte Lüfter mit intel-
ligenterAnsteuerung verbessern
die Kühlung. Die voll digitale
Regelung ermöglicht vielfältige
Anpassungen an den Feldein-
satz. Neben dem eigentlichen
Einstellbereich der Ausgangs-
spannungkönnen z.B. auchKur-
venlage und Verlauf der Steuer-
spannung angepasst werden. In
einer Bauhöhe von nur 1U kön-
nen durch Kombination von 1-,
2- oder 3-spannigenModulenbis
zu 12 Ausgänge untergebracht
werden. Module gleicher Aus-
gangsspannung können auch
parallel betriebenwerden. Netz-
teilmanagement und -überwa-
chung findenüber Steuersignale
auf Primär- und Sekundärseite
statt. Der Befehlssatz der PM-

NETZTEILE

Modular in die zweite Generation

Bus-Schnittstellewurdedeutlich
erweitert. Die µMP-Serie eignet
sich besonders fürMedizin- und
Laborgeräte, Test- und Prüfsys-
teme sowie alle Anforderungen,
in denen Zuverlässigkeit und
variable Systemgestaltung ge-
fragt sind. Die µMP-Serie ist voll
zertifiziert nach EN60950 und
EN60601 (2xMOPP)und trägt das
CE-Zeichen.

Fortec
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Professional Power

Customized solutions for
Industry, Medical and LED Lighting.

AC / DC DC-USV
DC / DC LED-Netzteile

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstraße 5
78247 Hilzingen, Germany
Phone +49 7731 9757-0
E-Mail sales@inpotron.com
Internet www.inpotron.com

Immer sicher.
Schaltnetzteile – Redundancy technology
Made in Germany

Unsicher.
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kostenlos unter
--> www.elektronikpraxis.de/

newsletter

Spezial-
Newsletter
für Elektronik-
Profis

DC/DC-WANDLER

Überbrücken Netzausfälle im 110-Volt-Bahnnetz
Die DC/DC-Wandler cPCI von
GrauElektronikwurden speziell
für Bahnanwendungen und das
dort übliche 110-V-Bordnetz ent-
wickelt. DieBahnwandler eignen
sich für Eingangsspannungen
zwischen66und 154VDC. Anden
Ausgängen stehen Spannungen
von ±12 VDC/1,7 A, +5 VDC/10 A so-
wie +3,3 VDC/10 A zur Verfügung.
DiemaximaleAusgangsleistung
beträgt 125 W. Die Bahnwandler
erfüllen die Anforderungen ge-
mäß der Standards EN 50155,
EN50121-3-2 ohneLeistungsdera-
ting. Dank des hohenWirkungs-

Vibration, Schockfestigkeit nach
EN 61373 und einweiter Arbeits-
temperaturbereich von –40 bis
70 °C (Kl. Tx EN 50155, 10 Minu-
ten85 °C) sorgen für einen zuver-
lässigenBetrieb.Mit Enable und
Power-Fail-Funktion stehendem
Anwender zwei zusätzliche Steu-
er- und Überwachungssignale
zum Fern-Ein- und Ausschalten
sowie für die Überwachung der
Ausgangsspannungen zurVerfü-
gung.Mithilfe einer ausgeklügel-
ten, hochfrequenten einstufigen
Schaltungstechnik wurde eine
sehr niedrige Schaltungsbelas-

tung von Halbleitern und passi-
ven Bauelementen erreicht.
Dank der hohenWirkungsgrade
von typisch 88% bis 91% redu-
zieren sichdie Leistungsverluste
im praktischen Betrieb ummin-
destens 25% gegenüber her-
kömmlichenStandardwandlern,
die einenWirkungsgrad von typ.
81 bis 86% aufweisen. Dies er-
höhtdieZuverlässigkeit der cPCI-
Wandler deutlich. Die Wandler
sind dauerleerlauf-, dauerkurz-
schlußfest.

Grau Elektronik

grades vonbis zu 91%derWand-
ler lassen sich trotz des extrem
kompakten Aufbaus auch hohe
Umgebungstemperaturen be-
herrschen. Die DC/DC-Wandler
cPC sindmit 3HEund8TE für die
19“-Einschubtechnik konzipiert.

LADESYSTEME

Qi-zertifizierter Wireless Charger
Das kabellose Aufladen elektro-
nischerGeräte ist das Themader
Zukunft. Der Markt rund um
Wireless-Power-Systeme fürmo-
bile Geräte, Consumer-Elektro-
nik, industrielle Anwendungen
und Elektrofahrzeuge soll sich
bis 2020 verdreifachen, und die
Vorteile für Smartphones liegen
klar auf der Hand: Keine herum-
liegenden Kabel mehr – einfach
Gerät auf das Ladegerät legen –
aufladen – fertig. Der Wireless
Charger von Varta ist ein kabel-
loses Ladesystem, mithilfe des-

Sekundärspule des zu ladenden
Gerätes eine Spannunggeneriert
mit der die Akkus geladen wer-
den.DerWireless Charger basiert
auf der Qi-zertifizierten Lade-
technologie, die vomglobal agie-
rendenWireless Power Consorti-
um (WPC) kommuniziert und
betrieben wird. Geräte mit Qi-
Zertifizierungwerden in speziel-
len Prüfzentren getestet, um ein
hohes Qualitätsniveau zu ge-
währleisten. Die Qi-Zertifizie-
rung ist somit der globale und
zukünftige Standard, der Kom-

patibilität mit allen Geräten mit
Qi-Logo für den Konsumenten
garantiert. Mit einer Ladedauer
von in etwa drei Stunden für ein
SmartphoneundderMöglichkeit
alle Stromnetzeweltweit zu nut-
zen, überzeugt der Wireless
Charger voll und ganz. Eine LED
signalisiert den Ladevorgang.
Komplettiert wird der Wireless
Charger durch Zubehör wie ein
1-m-Micro-USB-Ladekabel und
einen AC-Adapter.

Varta

sen sich etwaAkkus vonmobilen
Geräten wie Smartphone induk-
tiv laden lassen. Dabei wird in
der Primärspule des Wireless
Chargers ein magnetisches
Wechselfeld erzeugt, das in der
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forderung ist etwa das elektrische System:
Einphasig oder mehrphasig, Systemspan-
nung und zu erwartende Nennströme – da-
mit kann der Kreis der geeigneten Steckver-
binder schnell eingeschränkt werden.
Diese Anforderungen sind meist baube-

dingt. Dabei sollte man auch den Tempera-
turbereich berücksichtigen – neben den
witterungsbedingten Temperaturen wirken
auch die Eigenerwärmung der Geräte-Elekt-
ronik sowie die der Kontakte auf die Steck-
verbinder ein.
Neben dem Blick auf den Umgebungs-

Temperaturbereich imDatenblatt der Steck-
verbinder sollte dasAugenmerk auchauf das

AC-Outdoor-Installation
in der Photovoltaik

Die Auswahl im Internet für Photovoltaik-Steckverbinder ist üppig.
Der Beitrag gibt einige Tipps, wie sich die Suche sinnvoll einschränken

lässt und welche Kriterien unbedingt beachtet werden sollten.

ANDREAS BECK *

* Andreas Beck
... arbeitet im Produkt-Marketing
Pluscon Solar, Field Device Connec-
tors, bei Phoenix Contact in Blomberg.

Wer die Wahl
hat, hat be-
kanntlich

die Qual – die Aus-
wahl des richtigen
AC-Steckverbinders
für den Outdoor-Be-
reich der Photovoltaik
gleicht einem Besuch beim
Floristen:Gesuchtwird einBlu-
menstrauß mit prachtvollen Blüten,
der elegant undanmutig erscheint,mit Blät-
tern, die lange grün bleiben und Stielen, die
nicht schonnachdemerstenTag abknicken.
AuchbeimFloristen kommt es darauf an, aus
dem üppigen Angebot das Richtige auszu-
wählen.Da ist es gut,wennein kompetenter
Berater zur Seite steht und bei der Auswahl
unterstützt.
Der Vergleich bei der Auswahl

von Blumen und Steckverbindern
mag hinken, aber beide Entschei-
dungswege ähneln sich.AmAnfang
steht auch bei der PV-Installation
die Frage: was benötige ich eigent-
lich – wenn eine elektrische Verbin-
dung zu einemGerät realisiertwerden
soll. Hier beginnt die Suche häufigmit
demÖffnendesBrowsers unddemEin-
geben der Suchbegriffe Steckverbinder,
Outdoor, Photovoltaik. Die Suchmaschine
liefert 1,6MillionenErgebnisse inweniger als
einer Sekunde. Das Ergebnis ist durchaus
amüsant – aber nicht zielführend.

Auswahlkriterien und
Vorentscheidungen
Wie also grenztman das Angebot ein? Die

Aufteilung der Anforderungen in fixe und
flexible ist ein gangbarer Weg. Eine fixe An-

Blumenstrauß für
die Photovoltaik: AC-
Outdoor-Steckverbinder
in unterschiedlichen
Ausführungen sorgen
für optimale Geräte-
schnittstellen

Derating fallen – hier wird die Strombelast-
barkeit auch vonder Temperatur beeinflusst.
Auchdie Schutzart verkleinert denKreis der
Komponenten–ungeachtet derNormenhat
sich die Schutzart IP67 hier weitgehend eta-
bliert.
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EineweitereMöglichkeit, dieAuswahl der
Komponenten einzugrenzen, ist die Art des
Anschlusses. Anders als bei der herkömmli-
chen Kabelverschraubung muss das Gerät
bei einemsteckbarenAnschluss nicht geöff-
netwerden.UmdasKabel imSteckverbinder
aufzulegen, stehen unterschiedliche An-
schlusstechniken zur Verfügung – wie etwa
Crimp-Anschluss, Schraubanschluss oder
Federkraftanschluss.
Jede dieser drei Kontaktierungsmöglich-

keiten hat ihre Stärken und Schwächen. Ein
guter Kontakt ist gasdicht und ermöglicht
eine zuverlässige Stromübertragungvonder
Leitung auf den Kontakt.

Kontakte als Kernkompetenz
des Steckverbinders
So bietet etwa der Crimp-Anschluss –

wenner ordnungsgemäßnachDINEN60352-
2 ausgeführtwurde– eine besonders verläss-
liche Kontaktierung.
Meist kann der Crimp-Kontakt allerdings

nur einenoder zwei verschiedeneLeiterquer-
schnitte aufnehmen. Für diese Crimp-Aus-
führung wird dann ein Crimp-Gesenk und
die dazu passende Crimp-Zange zum Ver-
pressen benötigt.
Eine falscheWerkzeugkonstellation führt

zu einer nicht gasdichten Verbindung und
erhöht damit die Brandgefahr. Flachzangen
oderWasserpumpenzangen sind als Crimp-
Zangen ungeeignet.
Im Gegensatz zum Crimp-Anschluss

kommt der Schraubanschluss weitgehend
ohneSpezialwerkzeug aus. Benötigtwerden
Abisolierzange und Schraubendreher – und
gegebenenfalls noch ein Schraubenschlüs-
sel, umdieKabelverschraubunganzuziehen.
Werden beim Schraubanschluss allerdings
flexible Leitungen verwendet, sollte zusätz-
lich noch eine Aderendhülse genutzt wer-

den, umeinAbscheren einzelner Litzenbeim
Anziehen der Schraube zu verhindern.
Rundsteckverbinder sindbesonders inden

mittleren Leistungsklassen beliebt, da sie
kompakt und handlich sind. Die flexiblen
Steckverbinder der PRC-Familie vonPhoenix
Contact eigenen sich nicht nur für die Pho-
tovoltaik, sie sorgen auch in der Beleuch-
tungstechnik für einen robustenundverläss-
lichen Anschluss (Bild 1).

All-Inclusive-Lösung bietet
höchsten Komfort
Den meisten Komfort und die größte Zeit-

ersparnis bei der Feldinstallation bietet der
Federkraftanschluss. Dabeiwird keinCrimp-
Werkzeug benötigt und esmüssen auch kei-
ne Schrauben angezogen werden. Es wird
lediglich abisoliert, flexible Leiter werden
mitAderendhülse versehen, und indie Push-
in-Klemmstelle eingeführt.
Die Aderendhülse ist bei der Push-in-

Klemmstelle erforderlich, da die Feder per-
manent gespannt ist. Ohne Aderendhülse
besteht dieGefahr, dass einzelne Litzen sich
abspleißenundnicht imKontaktbereich ge-
haltenwerden. Bei Federkraft-Klemmstellen
mit ungespannter Federwird der Leiter ohne
Aderendhülse in die Klemmstelle eingelegt
und die Feder wird erst anschließend ge-
spannt. So könnenkeine Litzen entweichen.
Neben den feldkonfektionierbaren Steck-

verbindern könnenauchvomHersteller vor-
konfektionierte Steckverbinder eingesetzt
werden.Das spart bei derGeräteinstallation
im Feld zusätzlich Zeit und minimiert das
Risiko von Installationsfehlern. Eingesetzt
werden vorkonfektionierte AC-Steckverbin-
der meistens bei Modulwechselrichtern.
Im Gegensatz zu Strangwechselrichtern

werden sie nicht für inReihe geschalteteMo-
dulstränge verwendet, sondern – wie der

Bild 1: Die Rundsteckver-
binder der PRC-Familie
kommen im PV-Außenbereich
sowie in der rauen In-
dustrieumgebung zum Ein-
satz. Die drei- oder
fünfpoligen Steckverbinder
halten hohen Belastungen
stand.

Steckverbinder
• RoHS konforme Steckverbinder
• Hochtemperaturbeständige Isolierkörper
• Gedrehte Präzisionskontakte mit
vergoldeter Innenfeder

• Spezielle Verpackungsformen
• Kundenspezifische Ausführungen

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
D-58511 Lüdenscheid
Telefon +49 (0) 23 51 43 5-0
Telefax +49 (0) 23 51 4 57 54
E-mail info@fischerelektronik.de
www.facebook.com/fischerelektronik

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

kühlen schützen verbinden
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AC-Outdoor-Steckverbinder auf einen Blick
� Rund- und Rechteck-Steckverbinder
sowie weitere Outdoor-Komponenten,
� Für Typ-abhängige Leistungsklassen
bis 20; 35 und 70 A,
� durchgängig in der Schutzart IP67,
� vorkonfektionierte und feldkonfektio-
nierbare Varianten für unterschiedliche
Anforderungen,
� Eignung für Trockenheit und hohe
Luftfeuchtigkeit, Kälte und Hitze so-
wie weitere raue Witterungseinflüsse.

Die Typen im Überblick:
� PRC – robuster Rundsteckverbinder
für ein- und dreiphasige Geräte im mitt-
leren Leistungsbereich,
� Sunclix micon – vorkonfektionierter
und hoch belastbarer Anschluss für den
Modulwechselrichter,
� Variocon – hochflexibler Steckverbin-
der für dreiphasige Strang-Wechselrich-
ter im oberen Leistungsberech mit der
Option, auch Daten zu übertragen.

Name schon sagt – für jedes Modul. Statt
einer PV-Anlage mit 15 Modulen und einem
Strangwechselrichter wird daher eine Mo-
dulwechselrichter-Anlage mit 15 Modulen
und 15 Wechselrichtern aufgebaut. Die Mo-
dulwechselrichter sind dann entweder am
Montagesystem hinter dem Modul oder am
Rahmen des Moduls selbst befestigt. Durch
die einheitlichen Modulabmessungen wer-
denauchdieModulwechselrichter in einheit-
lichenAbständen installiert. Daher kommen
hier –nachdemPlug-and-Play-Prinzip– vor-
konfektionierte Steckverbinder mit bereits
angeschlagener Leitung zumEinsatz (Bild 2).
Eckig oder rund: Diese Frage stellt sich

nicht nur aus ästhetischer Sicht – dahinter
steckt die Frage nach den Gerätedimensio-
nenundder Leistung, die übertragenwerden

soll. Rundsteckverbinder sind kompakt und
die Kontakte können konzentrisch angeord-
net werden. Je mehr Leistung übertragen
werden soll, desto größer werden die Kon-
takte und somit der Durchmesser der Steck-
verbinder.
Allerdings kann der Rundsteckverbinder

imDurchmesser nicht beliebigwachsen. Be-
sonders beiModul- undkleinenStrangwech-
selrichtern spielt die BauhöhederGerätean-
schlüsse eine wichtige Rolle.
Hier gelangt man mit der Bauhöhe des

Steckverbinders schnell in den Bereich der
Gerätebauhöhe.AusdiesemGrundempfiehlt
es sich, ab einer bestimmtenLeistungsklasse
auf Rechtecksteckverbinder umzusteigen.
Hier sind die Kontakte nicht mehr kreisför-
mig, sondern in Reihe angeordnet. Somit

könnenauchbei hohenLeistungenmehrpo-
lige Steckverbinder eingesetzt werden.

Mehr als nur Leistung
einplanen
Je nach Gerät kann zusätzlich zum Leis-

tungsanschluss auch eineKommunikations-
Schnittstelle erforderlich sein, die eine Ver-
netzung verschiedenerGeräte untereinander
oder mit einem System zur Betriebsführung
erfordert. Anstelle von zwei getrennten
Schnittstellen kann in solch einemFall auch
auf eineHybrid-Schnittstelle zurückgegriffen
werden. Die Steckverbinder-Familie Vario-
con kombiniert mit ihren verschiedenen
modularen Einsätzen die Übertragung von
LeistungundDaten in einemSteckverbinder
(Bild 3).
Zu guter Letzt ist der BesuchbeimFloristen

doch ratsam – nach einer kurzen, aber ge-
wissenhaftenEntscheidung,welchemZweck
die Blumen dienen sollen, kann der Florist
dieAuswahl deutlich einschränken.Doch es
bleibt dabei: die Entscheidung liegt immer
beimKunden. Bei denSteckverbindern inder
Photovoltaik ist das nicht anders: ob Rund-
oder Rechteck-Steckverbinder, ob eine vor-
konfektionierte oder feldkonfektionierbare
Lösung–mit PRC, SunclixmiconundVario-
conbietet PhoenixContact ein abgestimmtes
Produktprogramm an witterungsbeständi-
gen Steckverbindern. // KR

Phoenix Contact
+49(0)5235 312000

Bild 2: Die vorkonfektionierten Steckverbinder vom Typ Sunclix micon wurden
speziell für den Einsatz an Modulwechselrichtern entwickelt. Mit ihrer geringen
Bauhöhe ermöglichen sie eine schnelle und sichere Installation.

Bild 3: Die Rechteck-Steckverbinder der Produkt-Familie Variocon sind nicht nur
leistungsfähig, sondern durch ihren modularen Aufbau auch als Hybridsteck-
verbinder flexibel einsetzbar
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ODU EINZELKONTAKTE

Mehr auf:
www.odu.de

HÖCHSTE PERFORMANCE UND
ABSOLUTE KONTAKTSICHERHEIT
Mit Einzelkontakten von ODU erhalten Sie perfekte
Lösungen für Ihre individuellen Anwendungs-
anforderungen und – Dank innovativer Produkt-
entwicklung – optimale Übertragungsqualität
sowie hohe Stromtragfähigkeit.

Kontakttechnologien
für alle Anforderungen

Hohe Vibrationssicherheit
bei geringem Verschleiß

Geringe Steck- und Ziehkräfte

Niedrige Übergangswiderstände

Bis 2.000 A Strombelastbarkeit

> 100.000 Steckzyklen

Mill-Max (Vertrieb: WDI) stellt
eine Buchse mit neu konstruier-
tem Kontaktclip vor. Der Clip in
der Einlötbuchse0507 akzeptiert
Kontaktstifte mit Durchmessern
von 0,46 bis 0,58mm. Durch die
Clipkonstruktion wird ein sehr
früherKontaktmit den einzuste-
ckendenBauteilpins gewährleis-
tet. Damit ist eine sehr flache
Buchsenausführung möglich.
Die geschlossene Buchse hat ei-
ne Länge von 2,29mmmit einem

KONTAKTBUCHSEN

Neue Kontaktclipkonstruktion
Rand von 0,51 mm oberhalb der
Platine. Der 1,57 mm lange Kon-
taktclip erlaubt Bauteilpins von
minimal 1,37 mm Länge. Es ist
keine Mindestlänge für einen
sicheren Kontakt mehr notwen-
dig. So lassen sich kürzere Bau-
teilbeinchen und Kontaktstifte
verwenden, was kompaktere
Platinenlayouts ermöglicht, ei-
nen kürzeren elektrischen Sig-
nalweg bedeutet. Die aus Mes-
sing präzisionsgedrehten Buch-
sen und der aus Beryllium-Kup-
fer gestanzte Vierfinger-Kon-
taktclip werden gasdicht einge-
drückt. Die Buchse ist mit 3 A
(bei 10°C Temperaturerhöhung
in Luft) spezifiziert. Der Körper
der Buchse sowie der Kontaktc-
lip sind mit Gold überzogen.

WDI

Keystone Electronics hat sein
Portfolio an Leiterplatten-Hard-
warekomponentenumeine Serie
selbstklebender Abstandshalter
ausNylon ergänzt. DieAbstands-
halter sind so ausgelegt, dass
sich einGehäuse ohneWerkzeug
an der Leiterplatte anbringen
lässt. Die selbstklebende Rück-
seite wird am Gehäuse befestigt
und das andere Ende rastet ein-
fach undmit zuverlässigemHalt
in der Leiterplatte ein. Die selbst-

ABSTANDSHALTER

Selbstklebende Halter aus Nylon
klebendenAbstandhalter sind in
robuster oder schmaler Ausfüh-
rung für verschiedene Anforde-
rungen erhältlich mit Höhen
zwischen 4,75 mmund 15,9 mm.
Besondere Konstruktions-

merkmale: einstückig ausge-
formt aus feuerfestem Nylon,
UL-bewertet nach 94V-0. Die
selbstklebendenAbstandshalter
sind stabil, zuverlässig und
leicht und gewähren zudem
durchgängig enge Maßtoleran-
zen. Als Hersteller von Verbin-
dungskomponenten und Hard-
ware für den Elektronikbereich
hat Keystone ein Applikations-
Team, das professionelle Unter-
stützung in den Bereichen Stan-
zen, maschinelle Bearbeitung
undMontage leistet.

Keystone
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Internet der Dinge: Die Chance, durch Integration von Elektronik aus
dem „dummen“ Steckverbinder intelligente Schnittstellen zu schaffen.
Im Bild Kabelstecker in 10GbE X-Kodierung.

IDIoT oder der Ausweis (ID) zum
Internet der Dinge (IoT)

Weg vom klassischen Steckverbinder hin zum System-Lösungsansatz –
das waren in der Vergangenheit die logischen Entwicklungsschritte bei

Molex. Schritte, die mit dem Trend zum IoT konform laufen.

HERBERT ENDRES *

* Herbert Endres
... ist im Hause Molex verantwortlich
für Technologie und Projekte.

Zugegebenermaßen eine idiotische
Überschrift, die Ihnen den Artikel ins
Gedächtnis rufen soll, wenn wieder

einmal so ein „Idiot“ die linke Fahrspur blo-
ckiert.Was ist es nun, das Internet derDinge?
Der Begriff wurde 1999 von Kevin Ashton,

einem britischen Pionier bei RFID-Netzen
geprägt. Dort begann die Idee, den Dingen
Eigenschaften und Betriebszustände zuzu-
weisen. Wir kennen das aus der Automobil-
industrie wo integrierte RFID-Tags, welche
z.B. die Farbe einesKofferraumdeckels bein-
halten, diesen dem zu montierenden Fahr-
zeug zuweisen. Ist einmal einderartigesDing
kodiert, dannkannmandiese Informationen
je nach Produktionsfortschritt überschrei-
ben, man kann sie in einem Netzwerk spei-
chern, kann aus Komponenten die Überwa-
chungsebene auf Baugruppen übertragen
und kommt dadurch zu einem Abbild eines
Gesamtsystems, welches im vorliegenden
Fall ein Automobil ist. Gleiches könnte für
eine Fertigungsanlage, ein Gebäude oder
IhreWohnung funktionieren!
Selbstverständlich könnendiese Informa-

tionen hilfreich oder sogar notwendig sein
für die Logistik (Transport, Lagerhal-
tungundBereitstellung),
für die Herstellung
(Behandlungsvor-
schriften,Monta-
geanweisungen,
Robotersteue-
rung), für War-
tung und Service
(Ersatzteilidentifi-
kation, Reparaturan-
weisungen, System-
schwachstellen und dar-
aus resultierendeProduktver-

besserungen), für den Lebensdauerzyklus
(Produkthaftpflicht und -versicherung bis
hin zur Stilllegung und dem Recyceln mit
Hilfe von Informationenüber die Inhaltsstof-
fe)…unddas alles papierlos (dieDatenspei-
cherhersteller freuen sich!).
Wir wollen aber auch die Negativseite des

Internets der Dinge nicht verschweigen: Mit
einemderartigenProdukt sitzenwir imGlas-
haus und Kriminelle werden auch vor dem
VerfälschenderDaten Ihres Produktes nicht
halt machen. Aber wenden wir uns den po-
sitiven Aspekten des Internets der Dinge zu.

Das Datennetz ist schon da –
das Überallnetz oder Ethernet
Was mit dem RFID-Tag (2 m Reichweite)

begonnen hat, kann beim Vorhandensein
eines Datennetzes problemlos global einge-
setzt werden. Plötzlich werden aus den ei-
genschaftsbehafteten Dingen, welche ihre
Charakteristika im RFID-Tag tragen, aktive
Sensoren undAktoren, die zum einen Infor-
mationen selbstständigmeldenkönnen, zum
anderen Informationen erhaltenunddaraus
Reaktionen auslösen können.

Egal ob verdrahtet (LAN), mobil (WAN)
oder pseudo-mobil (WLAN), heutzutage
kann man Informationen zwischen nahezu
beliebigen Punkten dieser Welt (außer viel-
leicht Teilen vonAfrikaundderMongolei) in
beliebiger Bandbreite übermitteln. Dabei
hilft die Tatsache, dass Informationen im
Internet der Dinge nicht unbedingt echtzeit-
abhängig (synchron) seinmüssen, auch zeit-
versetzter (asynchroner) Informationsaus-
tausch ist in vielen Fällen ausreichend.
Ein viel größeres Problem ist die Vielzahl

der Dinge im IoT (Internet of Things). Ihr
Router zuhause und alle Router im Internet
wissen, auf welchen Wegen die Informatio-
nen geschickt werden müssen, oder finden
dasnach einerWeile heraus. DiesesMapping
verlangt nach umfangreicher Intelligenz im
Netz und soll hier nicht weiter behandelt
werden.
Es ist aber einleuchtend, dass mehr Teil-

nehmer im Netz längere Adressen zur ein-
deutigen Identifikation erfordern. Dies hat
man bereits 1998 vorhergesehen als zum
existierenden Internet-Protokoll IPv4 das
IPv6 entwickeltwurde, das global ca. 3,4×1038

Adressen zulässt.
Im Jahr 2014 lief noch 99% des globalen

Internetverkehrs über IPv4und imMärz 2015
hat Google nur 6% der Suchanfragen über
IPv6 erhalten, obwohl bereits 13% der Web-
server IP6v unterstützen.Hier ist also genug
Raum für die Zukunft (Bild 1).
Sollten Sie in der glücklichen Lage sein,

ein Chalet in der Schweiz zu besitzen oder

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 3.6.2015
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eine Finca auf Mallorca, dann können Sie
schon heute das Internet der Dinge nutzen,
ohne sichdarüberGedanken zumachen: Für
einige zig-Euro erhalten Sie fernsteuerbare
Heizungsregler, Webcams, Bewegungsmel-
der oder Temperaturmesser, die SiemitHilfe

einer – meist kostenlosen – App per Smart-
phone ansprechen können.
Wenn Sie sich dann noch eine Watch zu

Ihrem Smartphone kaufen, können Sie Ihre
Gesundheitsdaten Ihrem Arzt übermitteln,
der Sie dann per GPS ortet und den Hub-
schrauber abruft, bevor Sie in einen kriti-
schenZustandverfallen. AberVorsicht, auch
diese Daten sind anzapfbar!
Und sollten Sie sichdemnächst einenneu-

en Kühlschrank kaufen, dann vergessen Sie
nicht das Modell mit der integrierten Web-
cam zu wählen, die den Inhalt desselben
beim letztenÖffnengeknipst hat, sodass Sie
immer abrufen können,wasnoch einzukau-
fen ist.
Einen Barcodeleser am Kühlschrank hat

sich der Autor schon seit Jahren gewünscht,
damit der Lieferservice automatisch das zu
Ende gegangeneProduktwieder auffüllt – es
wird nicht mehr lange dauern, dann gibt es
auch diese Funktion.

Bild 1: Die Mutation des Internet der Dinge, entwickelt von Mitarbeitern der US-Bundesregierung
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Sicher verriegelt.
Ohne Werkzeug.

www.HARTING.de

Einfache und zeitsparende Montage
durch das PushPull Verriegelungssystem
Hörbares Verrasten mit einem „Klick“
signalisiert das korrekte Verriegeln des
Steckverbinders
Vibrations- und schocksichere Steckver-
bindung für sicherheitsrelevante Applika-
tionen z.B. im Bahnbereich
Geräteseitig rückwärtskompatibel mit
konventionellen Schraubsteckverbindern
Optimal bei beengten Platzverhältnissen
und Geräten mit hoher Packungsdichte

Mehr erfahren Sie unter 0571 8896-0 oder
mailen Sie an de@HARTING.com

Erhältlich in 4- und
8-poliger Ausführung.

M12 PushPull
Nur ein Klick!

Bild 2:M12 Flanschdose in 10GbE X-Kodierung

Bild 3:M12 Hybridlösung 100BaseT
Bild 4: 2,4-GHz-Antenne in MID zum Reflow-Auflöten
(3 mm x 3 mm x 4 mm)

x-
de
fa
ul
t

document6666139919552810793.indd 51 21.05.2015 12:47:34

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AInternet_of_Things.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AInternet_of_Things.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AInternet_of_Things.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AInternet_of_Things.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AInternet_of_Things.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AInternet_of_Things.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AInternet_of_Things.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AInternet_of_Things.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AInternet_of_Things.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AInternet_of_Things.svg
mailto:de@HARTING.com
http://www.HARTING.de


52

VERBINDUNGSTECHNIK // STECKVERBINDER

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 3.6.2015

Natürlich ist das Internet der Dinge weit
mehr und soll alle Dinge in unser tägliches
Leben integrieren.

Kochrezepte und Produkte
für Industrie 4.0
In Deutschland wollen wir alles geregelt

haben, weshalb „Industrie 4.0“ als vierte
industrielle Revolution (nach Mechanisie-
rung,Massenfertigungunddigitaler Revolu-
tion) 2011 zur Hannover Messe vorgestellt
wurde, dann von der Bundesregierung als
Umsetzungsempfehlung in die Gremien
ging, die dann imApril 2013 ihrenAbschluss-
bericht vorlegten. Obwohl T-Systems im Fe-
bruar 2015 die Plattform als gescheitert er-
klärt hat, wurde viel bewegt.
Die Industrie ist sichder Situationbewusst

und durch Eigeninitiative und im Verbund
mit Hochschulen und diversen Instituten

(z.B. „it’s OWL“) sind Konzepte und Produk-
te indie richtigeRichtung entwickeltworden.
Die Frage ist, ob diese Beschleunigung ge-
nügt, um im weltweiten Wettbewerb eines
Hochlohnlandesdie Ziele von „Industrie 4.0“
– eine hochflexible Fertigung von Losgröße
1 bis hin zurMassenproduktion– zu realisie-
ren. Es war immerhin ein Weckruf, der uns
vor Augen führt, wohin die Reise geht.
Aus Sicht eines globalen Steckverbinder-

herstellers im internationalen Wettbewerb
ist das IoT eine Chance, durch Integration
vonElektronik aus dem„dummen“Steckver-
binder intelligente Schnittstellen zu schaf-
fen, welche in der Lage sind,mehr Funktion
für das IoT zur Verfügung zu stellen.
Hierzu bedarf es des Verständnisses über

Ablauf, Protokolle und Randbedingungen
der Systeme sowieDetailwissenüber Signal-
integrität und Störsicherheit. Durch eigene

Entwicklungs- und Fertigungstiefe werden
komplexe Problemstellungen gelöst.
Molex hat über die Jahre durch internes

Wachstum und Akquisitionen sein Angebot
mit Steckverbindern (FCT electronic,
Westec), bei Spezialkabeln (Affinity, Temp-
flex und Flamar) und für elektro-optische
Systeme (Polymicro Faserbündel undKapil-
larröhren, QuatroScale-Produkte in CMOS-
Siliziumphotonik-Technologie für aktive
optische Kabel und Oplink FO-Komponen-
ten) erweitert.
Die Aktivitäten für Mediaschnittstellen

(MCM – Media Connectivity Modules) wur-
den erweitert unddieHerstellmöglichkeiten
für flexible Schaltungen indenUSAundTai-
wan sowie die kürzliche Akquisition von
Soligie Printed Circuit geben eine solide Ba-
sis für weiteres Wachstum bei integrierten
Baugruppen.
DasMID-Fertigungszentrum inSchanghai

entwickelt undproduziert dreidimensionale
Schaltungen,AntennenundandereKompo-
nentenmitmetallisiertenKunststoffträgern.
Das Kompetenzzentrum für industrielle
Kommunikationbietet Software-Entwickler-
kits, NetzwerkkartenundKommunikations-
module und Diagnosegeräte für PROFINET,
PROFIBUS und Ethernet/IP an, die zusam-
men mit Partnern aus dem Halbleitersektor
erarbeitet werden.
Derartig aufgestellt können die Anforde-

rungenvon IoTund Industrie 4.0 sowohl bei
der Netzwerktechnik als auch für viele neue
Anwendungen im Bereich Industrieelektro-
nik erfüllt werden. Die Standards sind hier
gesetzt (IEEE802.3 z.B.mitM12) undwerden
den Marktanforderungen angepasst (Bilder
2 und 3).
Viele bisher verkabelteVerbindungenwer-

den aber auch durch drahtlose Netze (IEEE
802.11) ersetztwerden,wobei hier intelligen-
te Antennentechnik gefragt ist (Bild 4).
Schließlichbietet der Infrastrukturausbau

(LTE, 5G) unddie dahinter liegendenGigabit-
Router mit nativen Durchsatzraten von
25 GBit/s und mehr viele Einsatzfälle, die
über Datenübertragung per Kupferleiter-
(platten) hinausgehenwerdenund integrier-
te Chipsmit Glasfaserschnittstellen (Silicon-
Photonics) benötigen (Bild 7).
Somitwird Industrie 4.0 auch inder Steck-

verbinderindustrie neue und interessante
Wege eröffnen, um den Automatisierungs-
trends Genüge zu tun. Die IDentität zum In-
ternetOf Things sollte uns allen jetzt bewusst
sein. Es ist doch keine IDIOT-ische Idee?
Oder? // KR

Molex
+49(0)6227 30910

Bild 5:
On-Board-Module für
8x25 GBit/s

Bild 6:
Aktive optische/elektrische
Datenkabel

Bild 7:
Silicon-Photonics in CMOS
Technologie
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Exploring New Directions

Rosenberger
Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1, 83413 Fridolfing, Germany
Phone +49 (0)8684 18-0
Fax +49 (0)8684 18-499
info@rosenberger.de
www.rosenberger.com

PCB-Steckverbinder
Ob für Board-to-Board- oder Cable-to-
Board-Verbindungen – Rosenberger
bietet ein umfangreiches Spektrum an
Koaxial-PCB-Steckverbindern in innova-
tiven Serien wie SMP, Mini-SMP, P-SMP,
Longwipe-SMP, Multiport Mini-Coax,
FMC oder Micro-HF, aber auch in Stan-
dard-Serien wie SMA, QMA oder SMB.

Die Vorteile sind vielfältig:
– sehr kleine Abmessungen
– minimale Board-to-Board-Abstände
– axialer und radialer Toleranzausgleich
– ausgezeichnete Übertragungsqualität
bei Surface Mount-Steckverbindern

Rosenberger sorgt für optimale PCB-
Verbindungen – maßgeschneiderte
Footprints und Layoutempfehlungen
gehören zu unserem Service.

Schwere Steckverbinder der Pro-
duktfamilie Heavycon complete
von Phoenix Contact sind bis
Schutzart IP69K dicht. Mit den
kombinierbaren Gehäusen aus
drei Bauserien sowie den pas-
sendenKontakteinsätzen gibt es
passendeSteckverbindungen für
jedeAnforderung.Die Standard-
Serie bietet ein breites Sortiment
an robustenMetallgehäusenmit
verschiedenen Kabelabgangs-
richtungenundVerriegelungen.
Der flexibel schwenkbare Bajo-
nettverschluss der EVO-Serie
ermöglicht es, dieKabelabgangs-
richtung frei zu wählen und die
Variantenvielfalt und damit die
Lagerhaltungskosten um bis zu
70%zu reduzieren. Die Gehäuse
derAdvance-Serie sinddurchdie
direkte Schraubverriegelungoh-
neAnbaugehäusenicht nur kos-
tensparend, sondern auch be-
sonders langlebig und robust.
Alle Komponenten lassen sich
individuell kombinierenund fle-

SCHWERE STECKVERBINDER

Für jede Anforderung passend

xibel verändern, ergänzen oder
austauschen. Die Standard- und
EVO-Gehäuse sind steckkompa-
tibel zumMarktstandardunddie
Heavycon-Metallgehäuse sind
durch ihre leitfähigen Oberflä-
chenundDichtungen „EMC rea-
dy“. In Kombination mit ge-
schirmten Kabelverschraubun-
gen bieten sie einen zuverlässi-
gen Störschutz.

Phoenix Contact

Weidmüller erweitert sein be-
währtes Crimp-Programm um
aktuelle Crimpwerkzeuge und
Kabelschuhe für große Quer-
schnitte.
Bereit stehen derzeit sowohl

Rohrkabelschuhe (Euro Serie)
für 0,5 bis 300mm2undPresska-
belschuhe (DIN-Serie) von0,5 bis
300 mm2 und diverse Crimpein-
sätze als auch Crimpwerkzeuge
fürKabelmit großenQuerschnit-

CRIMPWERKZEUGE

Geeignet für große Querschnitte
ten. Die aktuellen Crimpwerk-
zeuge decken unterschiedliche
Einsatzvarianten und Anwen-
derbedürfnisse ab.
Das Einsatzportfolio reicht

vom elektro-hydraulischen Ak-
ku-Crimpwerkzeug EPG 45
(Presskraft 45 kN) zumVerarbei-
ten von Kabelschuhen und Ver-
bindern von 6 bis 150mm², dem
elektro-hydraulischen Akku-
Crimpwerkzeug APG 55 (bis 240
mm2), demhydraulischenCrimp-
werkzeug HPG 55 (bis 240 mm2)
über das elektro-hydraulische
Akku-Crimpwerkzeug APG 80
(bis 300 mm2) oder das hydrau-
lischeHandcrimpwerkzeugHPG
80 (bis 300 mm2) bis hin zum
portablen,Akku-getriebenenKa-
belschneiderAKT50 (Durchmes-
ser 50mm2) sowieAkkumulator-
Ladegeräten beziehungsweise
Ersatz-Akkus.

Weidmüller

document3644969828881950830.indd 53 22.05.2015 13:20:33

mailto:info@rosenberger.de
http://www.rosenberger.com


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 11 3.6.201554

AKTUELLE PRODUKTE // VERBINDUNGSTECHNIK

- Resistive Touch Panels mit geschlossenem Overlay, Schutzgrad IP 65
- Projiziert-kapazitive Touch Panels mit Glas-Overlay
- Folientastaturen, Gehäuse- und Bediensysteme

schurter.com/news_es

Eingabesysteme

ll

Die Neutrik etherCON-Serie ist ein robustes und
verriegelbares RJ45-Steckersystem, das für Pro Audio-,
Video- und Licht-Netzwerkapplikationen konzipiert ist.

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

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

etherCON RJ45-Steckverbinder

www.neutrik.de

DerM12-Steckverbinder ausdem
HauseHarting schützt das ange-
schlosseneKabel jetztmit einem
Schutzschlauch noch besser vor
äußeren Einflüssen. Das bringt
einen wesentlichen Vorteil für
den Nutzer: Das Kabel ist damit
bestens geeignet für raue Appli-
kationen im industriellen Um-
feld.
Die Lösung kommt in der IP-

Schutzklasse 65/67 und kann
problemlos in Temperaturberei-
chen von–40bis 85°C eingesetzt
werden. Dazu verfügt das Stan-
dardgehäuse über eine zusätzli-
che Aufnahme für Kunststoff-
schläuche Nennweite 10 mm
(NW10). Damit hat einKundedie
Möglichkeit, durch einfaches
Aufstecken eines Kunststoff-
schlauches, die Applikation zu-
sätzlich zu schützen.
Der Steckverbinder und das

dazugehörigeKabelwerdenüber
eine zuverlässige Crimpung ver-
bunden und können sowohl in

SCHUTZSCHLAUCH

M12 besser geschützt

4-poliger d-Kodierung, als auch
in 5-poliger a-Kodierung, jeweils
Stift- und Buchse, geliefert wer-
den.
Um die entsprechenden

Schutzklassen und eine Zugent-
lastung zu schaffen, sind dem
Steckverbinder Dichtungen für
verschiedeneKabeldurchmesser
von 4,5 bis 8,8mmDurchmesser
beigelegt.

Harting

Harwin, der führende Hersteller
vonhochzuverlässigenSteckver-
bindern und SMT-fähigemMon-
tagezubehör für Leiterplatten,
hat fürMuster aus seinerArcher-
Produktlinie kurze Lieferzeiten
angekündigt.
Die Karte/Karte- und Kabel/

Karte-Steckverbinder M50 und
M52 im Raster 1,27 mm sind im
Blistergurt auf Rolle für die un-
komplizierte Automatenbestü-

LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER

Kurze Reaktionszeiten für Muster
ckung von Leiterplatten erhält-
lich.
Die Produktreihe ist in einer

Vielzahl an Steckhöhen verfüg-
bar, mit platinenmontierten
Steckaufnahmen von 2,2 bis 8,5
mm, und auch in unterschiedli-
chen Montageausführungen.
Die Archer-Steckverbinder

gibt es nicht nur als SIL- undDIL-
Ausführung mit Reihenabstän-
den von 1,27 mm oder 2,54 mm
sondern auch als Schneid-
klemmvarianten. Sie sind pro
Kontakt mit 1 A strombelastbar
und fürWechselspannungenbis
150 V ausgelegt.
Ihr Isolationswiderstand liegt

bei mindestens 1000MΩ.
Als Einsteckkräfte werden so

geringe Werte wie 0,6 N erreicht
und der Betriebstemperaturbe-
reich erstreckt sich von –40 bis
105 °C.

Harwin
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VERBINDUNGSTECHNIK
Samtec bietet ein breites Spektrum an Produktlösungen, um
jegliche Anforderungen an eine Verbindung, unabhängig
von Applikation, Datenraten und Umgebungsverhältnissen zu
unterstützen. Hierzu gehören High-Speed Verbindungen für die
Platine, High-Speed Kabelbaugruppen, optische Systeme, sowie
Fachkompetenz in der Mikroelektronik wie das IC-Packaging.
Zudem verfügt Samtec über die größte Auswahl an Board-
to-Board Verbindungen, Rugged- und Powersystemen sowie
versiegelten Produkten. SAMTEC EUROPE

0800-SAMTEC9 (0800 / 72 68 329) nur in Deutschland
Tel: +49 (0) 89 / 89460-0 • Fax: +49 (0) 89 / 89460-299

E-mail: germany@samtec.com • www.samtec.com

Das LWL-M12-System von Ratio-
plast ist durch sein genormtes
Steckgesicht (DIN 61754-27) so-
wie seine guten optischen und
mechanischenEigenschaften für
den Einsatz in industrieller Um-
gebunggeeignet. Die integrierte,
federnd gelagerte Steckerhülse
schützt die empfindlichen Fase-

LWL

Komplettlösung für individuelle Anwendungen
rendflächen sicher vor Beschä-
digungen. Eine Fehlanwendung
wirddurchdie Steckerkodierung
verhindert. Der LWL ist mit
2,5-mm-Ferrulen sowohl für
Kunststofflichtwellenleiter als
auch PCF- undMultimode-Glas-
fasern erhältlich. Für Hybridan-
wendungen können optional

entsprechendeCu-Kontakte ein-
gesetzt werden. Komplettiert
wird das System in der Schutz-
klassse IP67 durch seine auf die
jeweiligeAnwedungabgestimm-
te Transceiverfamilie. Diese ge-
währleistet den sicherenEinsatz
in unterschiedlichen Applikati-
onen bis hin zu 125-MBit-Indus-

trial-Fast-Ethernet. Dabei ist eine
Kompatibilität zum SCRJ-Tran-
sceiver-Layout gegeben. Die Ge-
räte sind in den Wellenlängen
650, 850 und 1310 nm lieferbar.
M12-Medienkonverter und M12-
Switche sollen folgen.

Ratioplast

Industrial@Amphenol bietetmit
den Serien PowerBossLite M35,
Powerboss M40 und VersaBoss
eine breite Auswahl an Produk-
ten, die nach UL2237 bei UL ge-
listet sind.Dies ermöglicht deren
Einsatz für die Energieeinspei-
sungundLeistungsverteilung an
Schaltschränken für den US-
Markt, für dieUL508 erforderlich
ist. Neben Standardverbindun-
gen mit Kabel- und Geräteteilen
gibt es T-Stücke, welche die Ar-
chitektur der Verkabelungen er-
heblich vereinfachen. Bei allen
genannten Serien werden die
Steckverbinder umspritzt, was
einenachträglicheunsachgemä-
ßeVeränderungderVerkabelung
ausschließt und einehohe Zuver-
lässigkeit undDichtheit über die
Lebensdauer garantiert.
Die Rundsteckverbinderserie

bietet 3-und 4-polige Lösungen
für Spannungen bis 600 V und
Ströme bis 30 A. Es sind gerade
und gewinkelte Kabelteile in
Stift- und Buchsenausführung,
geradeGeräteteile, T-Stückeund
Y-Verteiler in zwei verschiedenen
Farben verfügbar. Daneben gibt
es sowohl Varianten mit TC-ER-
Klassifizierungals auchmitDop-
pelklassifizierung nach STOOW
/ TC ER. Die Serie Powerboss
M40 bietet 6-polige Rundsteck-
verbinderlösungen mit Schnell-
verschluss, die Serie VersaBoss
basiert auf der Rundsteckverbin-
derserie RT360.

Amphenol

STANDARDSTECKSYSTEME

Für UL konforme
Schaltschränke
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Funktion–verbindet

fmb-group.com | fmb-technik.de | posa.ch | eucrea.pl

Passt perfekt: Selektiv-Veredelung
Lösungen abseits bekannter Wege, das ist die FMB Group.
Zugegebenermaßen – die Spezialität liegt eher in passgenaue
Veredelungs-Lösungen für die Elektroindustrie denn in
High-End-Fashion – präzise, passgenau und für höchste
Anforderungen muss es aber in beiden Bereichen sein.

Nutzen Sie die Vorteile der Selektiv-Veredelung für Schü

Die FMB Group freut sich auf Ihre Herausforderung.

en

üttgut.

Diplomarbeit von Jessica Tiegel
Fashion Design Institut

Oberflächenveredelung von FMB

15.-17. Juni
Würzburg

Wir sind dabei: 9. Anwenderkongress

Steckverbinder
2015

USB3.1-STECKVERBINDER

Standardprogramm der Typen A und C als Stecker und Buchse
Yamaichi Electronics erweitert
mit der USB-Serie 3.1 das um-
fangreiche Portfolio an USB2.0
undUSB3.0-Produkten.Angebo-
tenwird ein Standardprogramm
der Typen A und C sowohl in
Stecker- als auch Buchsenaus-
führung. SowieKabelassemblie-
rungen in diversen Varianten
und Kombinationen. Die 9-poli-
ge Version A ist zunächst in der
TH-Variante verfügbar. Sie ist
abwärtskompatibelmit den älte-
ren USB-Versionen.
Der TypC ist in einerKombina-

tion aus SMT- und TH-Pins er-

Adapter sind auch in Form von
kurzen Kabelkonfektionen er-
hältlich, um höhere Flexibilität
zu gewährleisten.
Der Hersteller offeriert ein

breites Angebot an konfektio-
nierten Kabeln, z.B. von Typ C
auf Typ C mit 15 Adern für High
Speed-Datenübertragung, aber
auch für Anwendungen von Typ
C auf USB2.0 mit nur 5 Adern.
Sämtliche Kabel können auf

Kundenwunsch mit den ver-
schiedensten Kabelsteckern ge-
fertigt werden. Die hochqualita-
tive Verarbeitung und die Um-

spritzung der Plugs ist hierfür
selbstverständlich. Für Kunden,
dieKabel selbst konfektionieren
wollen, ist auch nur die Stecker-
seitemit Lötkontakten verfügbar.
Sämtliche Steckverbinder und

Kabelkonfektionen USB3.1 sind
mit Nickel-Palladium und Gold
galvanisiert, um die hohe Über-
tragungsqualität zu gewährleis-
ten und die Steckzyklen abzusi-
chern. Je nach Typ sind die
Board-Steckverbinder im Reel
oder im Tray verpackt.

Yamaichi Electronics

hältlich. Dies hängt mit der ho-
hen Kontaktanzahl von 24 Pins
zusammen. Da die Version C
nicht kompatibel mit den bishe-
rigen USB-Produkten ist, bietet
das Unternehmen auch Adapter
von Typ C auf Typ A an. Diese

STECKVERBINDER

Aktuelle Varianten im Hygienic Design mit LED
Seit Anfang 2014 ist die Steckver-
binder-Generation für
Food&Beverage-Applikationen
von Escha auf demMarkt. Da im
Bereich der Lebensmittel- und
Getränkeindustrie besonders
hoheAnsprüche anAutomatisie-
rungskomponenten gestelltwer-
den, bestehen die Steckverbin-
der nicht nur aus speziellen
Kunststoffen. In Anlehnung an
EHEDG-Vorgaben sind sie darü-
ber hinaus im ‚Hygienic Design‘
konstruiert. Durch ihre besonde-
re Oberflächengestaltung wird
das Anhaften von Rückständen

mäßigem Einsatz aggressiver
Medien die dichtenden und op-
tischenEigenschaftender Steck-
verbinder langfristig bei Tempe-
raturen von –40 bis 105°C erhal-
ten. Ab sofort sind neben den
bereits existierenden M8x1- und
M12x1-Anschluss- und Verbin-
dungsleitungenmit 3 oder 4Pins
sowie geradem oder gewinkel-
tem Griffkörper neue Varianten
erhältlich. Angeboten werden
zwei PVC-Leitungsqualitäten,
LED-Versionenund 5-poligeAus-
führungen. Die PVC-Leitungs-
qualitäten namens P00 und P01

(mit UL-Zulassung) sind eine
kosteneffiziente Alternative zur
bisher angebotenen TPE-Lei-
tungsqualität und eignen sich
für weniger anspruchsvolle Ap-
plikationen, z.B. dieMilchverar-
beitung. LED-Versionen fürM8x1
(2 LEDs) und M12x1 (2 oder 3
LEDs) gibt es in gewinkelter Bau-
form. Der Einsatz von Steckern
mit LEDbietet sich an,wenndas
Endgerät keine eigene Anzeige
hat oder an einer schwer einseh-
baren Position montiert ist.

Escha

sowie die Bildung von Schmutz-
nestern vermieden. Die auf TPE
basierendenUmspritzungs- und
Leitungsmaterialien sind resis-
tent gegenüber ECOLAB-zertifi-
zierten Reinigungsmitteln. Da-
durch bleiben auch unter regel-
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TE Connectivity stellt Wire-to-
Board-Stiftleisten als Teil seines
PTL (Power Triple Lock)-Steck-
verbindersytems vor und erwei-
tert dadurchdie Einsatzmöglich-
keitender Steckverbinderfamilie

WIRE-TO-BOARD-STIFTLEISTEN

Bessere Zuverlässigkeit und Montagefreundlichkeit
umAutomatisierungs- undSteu-
erungs-,HLK- undAutomobilan-
wendungen. Höhere Nennströ-
me, erweiterte Zuverlässigkeits-
optionen sowieBetrieb bei höhe-
ren Temperaturen sollen einen
Mehrwert zu vergleichbaren
Buchsen- und Stiftleisten-Ver-
bindungssystemen bieten. Die
Stecker haben einen Rasterab-
stand von6,0mmundNennströ-
mevon 20A.Die Temperaturfes-
tigkeit bis 150°C erhöht die Zu-
verlässigkeit bei Koch- und an-
deren Hochtemperatur-Anwen-
dungen. Für mehr Montagesi-

cherheit sorgt derVerriegelungs-
mechanismus CPA (Connector
Position Assurance)-Verriege-
lungsmechanismus, der das
Steckverbindersystem während
des Versands, Einbaus und Be-
triebs vollständig verbunden
undeingerastet hält. Einweiterer
optional erhältlicher Mechanis-
mus, die TPA-Verriegelung (Ter-
minal Position Assurance), er-
möglicht eine zusätzlicheVerrie-
gelungdesKontakts imSteckver-
bindergehäuse.

TE Connectivity

Positronic (Vertrieb:Neumüller)
hat die Serie Optik-D auf den
Markt gebracht und schafft da-
mit einen neuen Standard opti-
scher Hybridsteckverbinder mit
geringerVerlustleistungbei rau-

HYBRIDSTECKVERBINDER

Die nächste Generation optischer Steckverbinder
en Rahmenbedingungen. Die
Module bietenVorteilewie hohe
Übertragungsbandbreite, EMV-
Immunität, verbesserteDatensi-
cherheit und minimale Verluste
bei Übertragungen über große
Entfernungen. Einen weiteren
Vorteil der bietet die Optimie-
rungdesVerdrahtungsaufwands
und die dadurch erzielte Ge-
wichteinsparung. Die sichere
Datenübertragung in explosiver
Umgebung und das Eliminieren
von Masseschleifen runden die
Merkmale dieser innovativen
Serie ab.

Die Eingangsdämpfung von
0,06dB (typisch) bedeutet einen
wesentlich geringerenBedarf an
Lichtleistung, daraus resultie-
rend ist der Einsatz eines preis-
werten LED-Laser möglich und
kann somit teure Festkörperlaser
ersetzen. Auch sind die Module
wesentlich kosteneffizienter als
auf D38999 und ARINC 600 ba-
sierende Systeme. Eine Kompa-
tibilität ist auch mit anderen
Systemen wie ARINC 801 gege-
ben.

Neumüller Elektronik

Vandalismus an Verteilerkästen
im öffentlichen Raum ist eine
große Sorge von Strom- und Te-
lefonanbietern. Schwachpunkt
derKästen istmeist ein einfacher
Zugang zu Verschlüssen und

KONZEPTSTUDIE

Verschluss zum Schutz von Outdoor-Schränken
Scharnieren, die mit relativ ein-
fachem Werkzeug beschädigt
werdenkönnen.Der Lösungsan-
satz von Emka ist einfach: Das
gesamte Verschlusssystem ver-
schwindet von der Außenseite
und ist für den Betrachter un-
sichtbar. KernderKonzeptstudie
ist ein elektromechanischerVer-
schluss im Inneren des Schran-
kes. Auch alle weiteren Kompo-
nenten wie Stangenführungen
und Scharniere sind auf der In-
nenseite verbaut, um auf der
Außenseite keinen sichtbaren
Angriffspunkt für Einbrücheund

Beschädigungen zu bieten. Ne-
ben der höheren Sicherheit er-
möglicht der elektromechani-
sche Verschluss ein deutlich
vereinfachtesHandling. Berech-
tigte Nutzer melden sich mit ei-
ner Chipkarte oder per Bluetooth
an. Außerdem lassen sich die
Schränke in Verbindung mit ei-
ner Software ausder Ferneüber-
wachen. Störungen werden um-
gehend gemeldet. Das Ver-
schlusssystem erreicht die Si-
cherheitsklasse RC 2.

Emka
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CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung.

Bereich von +40 ... +260°C

GRATIS Musterset

von celsi@spirig.com

Kostenloser Versand ab

Bestellwert EUR 200

(verzollt, exkl. MwSt)

www.spirig.com

www.elektronikpraxis.de/newsletter

Tages-Newsletter
die Nachrichten der
letzten 24 Stunden
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Jetzt

anmelden
Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Industrial Identification

www.dynamic-systems.dePTR Messtechnik GmbH & Co. KG
Gewerbehof 38 · 59368 Werne

www.ptr.eu

ANSCHLUSSKLEMME 4200
◆ Zeitsparende Push-In-Technik
◆ Rastermaß 5.0 / 7.5 mm; Nennstrom 24 A
◆ Horizontale oder vertikale Bauweise
◆ In vielen Farbvariationen erhältlich

Wir kombinieren Präzision, Innovation
und Zuverlässigkeit zu Ihrem Nutzen.

AS-INTERFACE

Schaltschrank Modul mit Push-in Anschlusstechnik
Pepperl+Fuchs setzt für AS-In-
terface IP20-Module einenStan-
dard mit frontseitigem, perfekt
zugänglichem Push-in An-
schluss. Die Aderenden mit
Crimpkönnendirekt in die Push-
in Klemmen gesteckt werden.
Der gesamte Kabelbaum wird

elegant nach unten geführt, wo-
durch der obere Kabelkamm /
Kabelkanal entfallen kann. Das
schafft nicht nur ein gehobenes
Design in der Schaltschrankver-
drahtung, sondern garantiert
neben Übersichtlichkeit auch
Platzersparnis. In Vorschaltkäs-

währt immerdenDurchblick auf
die Ziffernanzeige und ermög-
licht in der Innenseite eine farbi-
ge Kennzeichnung der Klem-
menfunktion. Die einzeln lösba-
renKlemmen sind codiert und so
gegenVertauschengeschützt. So
macht auch der Gerätetausch
keine Probleme.
Die Anzeige der IOs und der

Diagnose erfolgt zentral über
hinterleuchtete Nummern. Ein
Zuordnen zwischenLEDundBe-
schriftung entfällt. So ist die In-
formation auch in dunkler Um-
gebung perfekt ablesbar. Dual-

LEDs zeigen kanalbezogen die
Überlast eines Ausgangs an.
Die intern gebrückten Klem-

menkontakte für AS-i und AUX
leisten volle 8 A und vermeiden
so Doppeladerendhülsen an
Klemmpunkten. Die Sensorver-
sorgung lässt sich zwischen in-
terner Versorgung aus AS-i und
externer Versorgung durch AUX
umschalten. Durch die funktio-
nale Trennung zwischen AS-i
und AUX ist das Abschalten de-
zentraler Teile möglich.

Pepperl+Fuchs

ten können Module mit diesem
Anschluss bündig an die obere
Kante eines Vorschaltkastens
gebaut werden ohne die Instal-
lation zu beeinträchtigen.
Der transparente, mehrfach

einrastbare Klappdeckel ge-

WELLROHR

Überlappender Schlauch für nachträgliche Isolierungen
Normalerweise bestehenSchläu-
che für die nachträglicheMonta-
ge aus einem einfach geschlitz-
ten Schlauch oder aus zwei inei-
nander gesteckten, offenen
Wellrohrschläuchen.
Dankdes aktuell entwickelten

Isolierschlauchs mit überlap-
pendem Wellrohr von Gogatec
ausWien können jetzt nachträg-
liche Isolierungen schneller und
flexibler durchführt werden.
Dasüberlappende Isolierwell-

rohr PAU bietet gegenüber dem
handelsüblichen geschlitzten
Wellrohr laut österreichischem

zentrisch um die Längsachse
angeordnetenWellen sehr flexi-
bel undkann in engenBiegeradi-
en verlegt werden. Dank der
ÜberlappungundVerrastung ist
ein besserer Schutz des Kabels
gewährleistet als bei nur einem
Schlitz im Schlauch.
Der Isolierschlauch bietet Lei-

tungen Schutz vor Hitze, Feuch-
tigkeit, Chemikalien und UV-
Strahlungundweist eineBestän-
digkeit gegen Alkohole, Fette,
Mineralöle, Dieselkraftstoffe,
BenzinundherkömmlicheHaus-
haltsreiniger auf. Mögliche Ein-

satzgebiete sind daher Anlagen-
bau, Maschinen- und Apparate-
bau oder Fahrzeuginnenräume.
Die Schläuche sindmit einem

Innendurchmesser von 6,6 bis
19,0mm, indenFarben schwarz,
aus Polyamid PA6 oder Polypro-
phylen PP lieferbar.
Das Material ist selbstverlö-

schend und entspricht den
Brandklassen V0 bzw. V2 nach
UL94. Der Temperaturbereich
wirdmit –40bis 175°Cbzw. 150°C
angegeben.

Gogatec

Hersteller einen einmaligenVor-
teil: Aufgrund der Überlappung
und Verrastung der Schlitzung
treten die Kabel nicht aus und
ein zusätzliches Tapen entfällt.
Das Kabelschutzprodukt ist

aufgrund der kreisförmig kon-
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Die Kommunikations-Infrastruktur
moderner Automotive-Systeme

Die Datenflut im Automobil nimmt ständig weiter zu. Wir verraten
Ihnen, wie sich große Datenmengen unter rauen Umgebungsbe-

dingungen über kostengünstige Kabel übertragen lassen.

RICK ZARR *

* Rick Zarr
... widmet sich als Technologe bei
Texas Instruments schwerpunktmäßig
der Technik für Hochgeschwindig-
keits-Signal- und Datenpfade.

Vor nicht allzu langer Zeit war die Ver-
kabelung in einem Kraftfahrzeug
lediglich dazu da, die Zündung,

Front- undHeckleuchten, einige zusätzliche
Verbraucher und die Innenbeleuchtung zu
versorgen. Diemeisten Anzeigeinstrumente
einschließlich des Tachos, der Bedien- und
Anzeigeelemente für das Getriebe, der Tür-

verriegelungundderBremsewarendagegen
rein mechanisch. Im Streben nach mehr
Sicherheit und Effizienz hielt jedoch immer
mehr Elektronik Einzug, um die Leistungs-
fähigkeit des Motors zu steigern, eine Trak-
tionskontrolle zu realisieren und den Fahr-
zeuginsassen mehr aktive Sicherheit zu
bieten. Moderne Automobile enthalten in-
zwischen Satellitenradio, Rear-Seat-Enter-
tainment-Systeme mit DVD-Playern sowie
komplette Infotainment-Systeme,welchedie
Position des Fahrzeugs verfolgen, den um-
gehenden Zugriff auf digitale Musik ermög-
lichen und über das Mobilfunknetz den

Zugang zum Internet ermöglichen. Sie ent-
haltenbis zuhundertMikroprozessoren, die
sämtliche Aspekte des Autos kontrollieren.
In diesem Beitrag geht es darum, wie
all diese Funktionen zu einem Ganzen ver-
bundenwerden, sowieumdie Probleme, die
sich ergeben, wenn man versucht, große
Datenmengen unter rauen Umgebungsbe-
dingungen über kostengünstige Kabel zu
übertragen.
Der Einsatz von Elektronik in Personen-

und Lastkraftwagen ist keineswegs neu.
Nach der Ölkrise 1973 waren die Automobil-
hersteller gefordert, denKraftstoffverbrauch

Datenflut in modernen Automobilen: Diese enormen Datenmengen unter rauen Umgebungsbedingungen über kostengünstige Kabel zu übertragen, ist eine echte
Herausforderung.
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ihrerMotoren zu senken. Erreichtwurdedies
durchdie elektronische Zündung,welchedie
Regulierung des Zündzeitpunkts und die
Erzeugung des Zündfunkens verbesserte.
Die ersten Airbags wurden dagegen noch
elektromechanisch gezündet. Hierzu waren
vorn im Fahrzeug aus Röhren, Federn und
Metallkugeln bestehende Aufprallsensoren
angebracht. Bei einem Frontalzusammen-
stoß geriet die Metallkugel aus ihrer norma-
len Position und schloss einen Stromkreis,
der das Zünden der Airbags veranlasse. Um
das Zündenbesser kontrollieren zu können,
setzteman späterMikroprozessoren zusam-
men mit Beschleunigungssensoren ein, die
frontale und seitliche Zusammenstöße de-
tektieren können.

Serielle Verbindungen ver
einfachen die Verkabelung
Je mehr Elektronik in den Autos verbaut

wurde, umsomehrVerkabelungwar zurVer-
bindungder einzelnenFunktionen erforder-
lich.DieswiederumstießWeiterentwicklun-
gen imBereichderKabel undSteckverbinder
an, umohneBeeinträchtigungder Signalin-
tegrität leichtere Verbindungenmit höherer
Dichte realisieren zu können. In den 1980er
Jahren wurde jedoch deutlich, dass das An-
heben der Aderzahl mit dem Ziel, mehr Sig-
nale zuunterstützen, nicht beliebig fortsetz-
bar war. Gefragt war somit eine Lösung, die
die Zahl der Adern reduzieren unddie Kabel
leichter machen konnte. Die Robert Bosch
GmbHbegannaneinerMethode zur seriellen
Verbindung von Sensoren und elektroni-
schen Steuergeräten (Electronic Control
Units; ECUs) zu arbeiten. Diese sollte die
Verkabelung vereinfachen, indem mehrere
Sensorenüber einengemeinsamenBus kom-
munizieren konnten. Dieses Konzept wurde
später von der SAE (Society of Automotive
Engineers) aufgegriffen und 1986 in der
Norm ISO 11898herausgegeben, die gemein-
hin als Controller Area Network oder CAN-
Bus bekannt ist.

Schaltknoten im Netzwerk er
setzen schwere Kupferkabel
Die aktuelle Norm ISO 11898 unterstützt

bis zu 30 Knoten an einem einzelnen Bus,
und zwar mit einer Datenrate von 1 MBit/s
und einer maximalen Länge von 40Metern.
Der CAN-Bus wurde zunächst für die Kom-
munikation mit allen Sensoren verwendet,
die zurÜberwachung vonMotor undGetrie-
be benötigt wurden, denn es ging um die
EffizienzsteigerungdesAntriebsstrangs.Mit
zunehmender Weiterentwicklung der Fahr-
zeuge begannen die Hersteller, nach Mög-
lichkeiten zur Gewichtsreduzierung zu su-

chen. Der Verzicht auf große Kabelbäume
bildete hier einen guten Ansatzpunkt.
Schaltknoten im Netzwerk ersetzten die
schwerenKupferkabel, über die der Stromzu
den Scheinwerfern und Rückleuchten ge-
langte. Indem man nur noch ein dickes
Stromversorgungs-Kabel verlegt und dieses
durch mehrere kleinere Signalleitungen für
denCAN-Bus ergänzt, lässt sichdasGewicht
erheblich verringern.

Viele CANBusse sind in einem
einzigen Backbone gebündelt
DieBeschränkungaufmaximal 30Knoten

sowie vermehrt auch die Unterteilung des
Busses in verschiedene logische Abschnitte
führte dazu, dass es in einemFahrzeugmeh-
rere unabhängige CAN-Busse gab. Um wie-
derumdiewachsende Zahl dieser CAN-Bus-
se zu koordinieren, benutzten die Designer
Konzentratoren. Diese konsolidierten meh-
rere CAN-Busse zu einer einzigen Hochge-
schwindigkeits-Verbindung, die die ISO
11898 Zustandsinformationen übertragen
und sie imChassis-Computer logisch rekon-
struierenkonnte. Ein geeigneter Kandidat für
diese High-Speed-Verbindung ist Ethernet.
Die Verwendung einer Automotive-taugli-
chen Version des 802.3-Standards erlaubte
es denDesignern, viele CAN-Busse in einem
einzigen, durch das gesamte Fahrzeug ver-
laufenden Backbone zu bündeln.

Mit dem CANBus kommen
neue Datenquellen ins Spiel
Zeitgleich mit der Verwendung des CAN-

Busses mit dem Ziel, die Verkabelung zu
vereinfachenund zusätzlicheDiagnose- und
Steuerungsfunktionen bereitzustellen, ka-
men auchneueDatenquellen ins Spiel. Eine
wichtige Datenquelle ist die Rückfahrkame-
ra, denn hinter großen Fahrzeugen existiert
stets ein Bereich, der vom Fahrer nicht ein-
gesehen werden kann. Nach Angaben von
KidsAndCars.org in den USA kommt es wö-
chentlich zu 50 Rückfahr-Unfällen, von de-
nen zwei tödlich ausgehen. Mit dem Ziel,
diesen ‚toten Winkel‘ zu beseitigen, in dem
sich schließlich auchmehr als ein einzelnes
Kind befinden kann, statten die Automobil-
hersteller ihre Fahrzeuge zunehmend mit
Rückfahrkameras aus, diemit demEinlegen
des Rückwärtsgangs eingeschaltet werden.
Hierdurch werden ein zusätzliches Hochge-
schwindigkeits-Kabel und ein LCD-Bild-
schirm erforderlich. Verfügt das Fahrzeug
bereits über ein Navigationssystem, kann
dessenDisplay verwendetwerden.Anderen-
falls wird meist ein kleines LCD hinter dem
Glas des Innenspiegels verbaut. Ungefähr ab
dem Jahr 2015 wird die Rückfahrkamera in
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Mit 15 SMT-Linien in fünf
Werken, darunter RAFI Eltec
in Überlingen und RAFI in
Berg, zählt die RAFI-Gruppe
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RAFI bietet das komplette
EMS-Portfolio, von der
elektronischen Baugruppe
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Autos, die auf demUS-amerikanischenMarkt
verkauft werden, zwingend vorgeschrieben
sein.

High-Speed-Daten und das
Infotainment-Center
WeitereQuellenwie auchVerbraucher von

High-Speed-Daten birgt das Infotainment-
Center. Es befindet sich im Auto vorn in der
Nähe des Fahrers und dient der Steuerung
und Visualisierung mehrerer Informations-
quellen. Auch die Videodisplays für die hin-
ten Sitzenden werden von hier aus mit digi-
talen Signalen beispielsweise von DVDs be-
schickt. Bedingung für die Wiedergabe von
Blu-ray- und DVD-Inhalten ist, dass die Ent-
schlüsselung erst unmittelbar vor derAnzei-
ge auf demDisplay erfolgt. Dies gilt auch fürs
Auto und ist die Voraussetzung für die Ein-
haltung der Lizenzverträge mit den Rechte-
inhabern. Hieraus folgt zwangsläufig, dass
die Informationsübertragung nicht analog
erfolgen darf, sondern bis zum Display in
digitaler Form vonstattengehen muss, was
Fragen hinsichtlich der Signalintegrität bei
der Übertragung aufwirft.
Infotainment-Systeme,wieman sie inmo-

dernen Autos wie dem Ford SYNC findet,
belastendenDatentransport zusätzlich.Die-
se Systemenämlich integrierendasManage-
ment der Audiounterhaltung, dieMobiltele-
fonie (per Bluetooth oderUSB), dieKlimare-
gulierung sowie die Gesundheitsüberwa-
chung. Darüber hinaus kann auch die
GPS-Navigation eingebunden sein.Der Trend
geht zu größerenDisplays, umeinerseits die
visuelleDarstellungderDaten zu verbessern
und andererseits dafür zu sorgen, dass der
Fahrer den Blick seltener vom Verkehrsge-
schehen abwendenmuss. Eine solche Infor-
mationsflut kannAutofahrer nämlich ablen-
kenundeineUnfallgefahr darstellen. Größe-
re, deutlichere Displays erlauben die Daten-
präsentation so, dass sich die enthaltenen

Informationen in einem Minimum an Zeit
verstehen lassen.

Serialisieren und Signalaufbe-
reitung für den Datentransport
Eine Lösung für diewachsendeAuflösung

und Anzahl der Displays besteht darin, die
digitalen Daten zu serialisieren und durch
Signalaufbereitungdafür zu sorgen, dass für
denTransport der digitalenVideosignale an
das LCD kostengünstige Automotive-Kabel
verwendet werden können. Häufig wird au-
ßerdemeinRückkanal benötigt, über denauf
denselben Leitungen Informationen über
Touchscreen- oder Schalterbetätigungen an
den Infotainment- oder Navigationscompu-
ter gegeben werden können. Produkte wie
beispielsweise die FPD Link III-Bausteine
von Texas Instruments können einerseits
Videodaten serialisierenundaneinhochauf-

lösendes Display übertragen und stellen
andererseits einen I²C-Rückkanal für Steue-
rungsinformationen bereit. Designer benö-
tigen somit nur noch ein Twisted-Pair-Kabel
für Daten und Steuerung (Bild).

In Zukunft wird noch deutlich
mehr Bandbreite benötigt
DieBereicheTelematik undSicherheit las-

sen die Datenmengen, die in Automobilen
übertragen werden müssen, weiter an-
schwellen. Projekte wie etwa Vision Zero,
aber auchdieAutomobilherstellerwollen in
denAutos (undauf denFahrwegen) vermehrt
Technologie einsetzen, um die Zahl der
schwerenoder tödlichenVerkehrsunfälle auf
null zu reduzieren. Einige strebenhierfür das
Jahr 2020 an. Um dieses hoch gesteckte Ziel
zu erreichen, benötigen Kraftfahrzeuge so-
wohl mehr Rechenleistung als auch Senso-
ren und Kameras, um die Fehlbarkeit des
Fahrers vorherzusagen.Unter anderemgeht
es um Kameras für Spurhalteassistenten,
Radarsysteme vorn, an den Seiten und hin-
ten, Straßenzustands-Sensoren zurDetektie-
rung von Eis und Schnee sowie vorausbli-
ckende Infrarotsysteme, um auch bei Nebel
und Rauch sehen zu können. Alle diese Da-
tenquellen bewirken, dass der Bandbreiten-
bedarf der Busstrukturen im Automotive-
Bereich drastisch ansteigt.

Netz von Hochgeschwindig-
keits-Datenverbindungen
Waseinst eineKombination aus einfachen

Stromversorgungs-LeitungenundSchaltern
war, ist mittlerweile zu einem komplexen
Netz von Hochgeschwindigkeits-Datenver-
bindungen geworden. Mit zunehmender
Weiterentwicklung der Fahrzeuge wird im-
mermehr Technologie ins Spiel gebracht, um
einerseits für Sicherheit undKomfort zu sor-
genundandererseits neue, autonomeFunk-
tionen (z.B. selbsttätiges Einparken und
Kollisionsvermeidung) möglich zumachen.
Da die wachsende Zahl der Datenquellen

denBandbreitenbedarfweiter ansteigen las-
sen wird, sind die Kfz-Hersteller in der
Pflicht, die Bordnetzwerke der Fahrzeuge
aufzurüsten, ohne dass das Gewicht zu-
nimmt. Ethernet-Varianten und die Wi-Fi-
Technik (802.11) finden ebenso wie autono-
me aktive Sicherheitssysteme bereits Ein-
gang in moderne Kraftfahrzeuge. Es ist nur
noch eine Frage der Zeit, bis diese Funktio-
nen in die Serienausstattung übernommen
werden und so allgegenwärtig sind wie der
Airbag. // TK

Texas Instruments
+49(0)8161 800

Eine typische FPD-Link-III-Anwendung: Die Videodaten werden vom DS90UB913Q serialisiert, über ein
Twisted-Pair-Kabel transportiert und anschließend für die Bildschirmanzeige im DS90UB14Q deserialisiert.
Ohne zusätzliche Kabel stehen zudem ein I²C-Rückkanal und GPIOs zur Verfügung.
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Chipsatz zur Video-
daten-Übertragung
Der Serializer DS90UB913Q und der
Deserializer DS90UB914Q im Bild
oben stellen für Fahrerassistenz-
Kameramodule mit Megapixel-Auflö-
sung eine Datenschnittstelle zur Ver-
fügung, die keine Software benötigt
und nur wenige Verbindungen benö-
tigt. Der SerDes-Chipsatz kompen-
siert Kabelverluste und schafft durch
kurze Latenzzeiten die Voraussetzun-
gen für eine präzise Synchronisation
mehrerer Kameras. Die Systemkosten
halten sich aufgrund niedriger seriel-
ler Datenraten von bis zu 1,4 Gbit/s
im Rahmen. Die Bausteine lassen
sich mit weiteren Vision-Control-Kom-
ponenten kombinieren.
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Murata hat die Quarze der Serie
XRCGB-F-A für Anwendungen
im Automobil angekündigt. Die
Bauelemente im kompakten
2016-Format sind hochpräzise
undunterstützenhoheFrequen-
zen. Die Serie deckt derzeit Fre-
quenzen von 24 bis 48 MHz ab
und wird künftig durch Modelle

TAKTERZEUGUNG

Speziell auf die Automobilindustrie ausgerichtete Quarze
für weitere Frequenzen ergänzt.
Mit ihrer Kombination aus kom-
paktenMaßenundhoherGenau-
igkeit bieten die Quarze eine
Frequenztoleranz von ±30 ppm
und eine Temperaturstabilität
der Frequenz von ±35 ppm im
Automotive-Temperaturbereich
–40bis 125 °C.Die Produkte sind

damit für die nächsteGeneration
vonAutomotive-LANsoder Bild-
verarbeitungs-ECUs geeignet.
Auch für ECUs von Fahrerassis-
tenz-Systemen sowie Gateway-
ECUs eignen sich die Quarze
bestens. DieMassenfertigungbei
der Toyama Murata Manufactu-
ringCo., Ltd. soll noch im Januar

2015 beginnen.Die Produkte der
Serie XRCGB-F-A erfüllen den
Qualifikationsstandard AEC-
Q200 für elektronische Bauele-
mente in Kraftfahrzeugen sowie
die Anforderungen der RoHS-
und ELV-Richtlinien.

Murata

Der Spannungsregler CMT-AN-
TARES von CISSOID (Vertrieb:
setron) mit einer festen Aus-
gangsspannung von 5 V eignet
sich für Anwendungen im Auto-
motive-Bereich mit erhöhten
Temperatur- und Lebensdauer-
anforderungen. Bei Eingangs-
spannungen zwischen 5,5 und30
V liefert der Regler einen Aus-
gangsstrom von 200 mA und ei-
ne geregelteAusgangsspannung
von 5 V ±5%. Zudem bietet er ei-
nengroßenBetriebstemperatur-
bereich von –55 °C bis 175 °C so-
wie Leitungs- und Lastregelung.
Der Chip ist beständig gegenüber
Latch-Up-Effekten, widersteht
ESD-Vorgängen bis zu 6 kV
(HBM)und ist durch eine Strom-
begrenzungundeinenÜbertem-
peraturschutz (OTP) mit einer
Grenze von 225 °C (Tj) gegenüber
Kurzschlüssen und Überlasten
geschützt. Ferner bietet CMT-
ANTARES eine komfortable Si-
cherheitsspannemitmaximalen
Absolutwerten für Temperatur
und Eingangsspannung bis je-
weils 200 °C und 40 V. Der Bau-
stein ist im 3-Pin TO-263 Kunst-
stoffgehäuse erhältlich und
weist einen thermischen Wider-
stand von lediglich 4,6 K/W auf.
Die Kombination aus hoher
Sperrschicht-Betriebstempera-
tur und niedrigem thermischen
Widerstand (Sperrschicht/Ge-
häuse) ermöglicht geringere
Kühlungsanforderungen.

setron

LINEARE SPANNUNGSREGLER

Für Automotive-
Anwendungen

TE Connectivity

Ein Spezialist für Ihre Fragen unter:
+49 (0)6251 133-1999

www.te.com

Schalten Sie sicher mit dem EVC 250 Hochvoltschütz der nächsten Generation –
für Hybrid-, Brennstoffzellen- und Elektro-Fahrzeuge sowie Batterieladesysteme.

Der EVC 250 Schütz kommt ohne druckgefüllte Kontaktkammern aus. Hohe
Kontaktkräfte tragen Überströme bis 6 kA. Das innovative Design ermöglicht
Dauerströme bis 250 A bei 85°C und Spannungen bis 450 V.

Schalten Sie die Zukunft ein mit dem EVC 250 Hochvoltschütz von TE Connectivity.

Nähere Informationen und Video unter www.te.com/evc-250
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Ab sofort finden Sie ELEKTRONIKPRAXIS
auch auf dem Smartphone. News aus der
Elektronikbranche, Produktinformationen
und Bildergalerien – immer aktuell, 24/7
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Bei denReifendruckkontrollsys-
temender FXTH8715-Familie von
Freescale Semiconductor soll es
sich um die kleinste voll integ-
rierte Lösungmit der genauesten
Druckmessung für Lkw und an-
dere Großfahrzeuge handeln.
Integriert im 7 mm x 7 mm klei-
nen Gehäuse sind ein Zwei-Ach-
sen-Beschleunigungssensor, ein
Bewegungssensor, ein HF-Sen-
der, ein NF-Empfänger, Druck-
und Temperatursensoren sowie
ein Mikrocontroller. Die im Sys-
tem integrierte Intelligenz er-
laubt zudemdieAkquisitionund
Übertragung von Sensordaten
wie Druck, Temperatur und Be-
schleunigung, sodass komplexe
Analysefunktionen möglich
sind. Die FXTH8715-Familie ar-
beitet mit einer Druckgenauig-
keit von ±17 kPa (±23 kPa beim
besten Konkurrenzprodukt)und
weisen einen extrem breiten Be-
triebsbereich von 100 bis 1500
kPa auf (100 bis 1300 kPa beim

REIFENDRUCKKONTROLLE

Genauestes System für Lkw-Reifen

bestenKonkurrenzprodukt). Die
im FXTH8715-System integrierte
MCU unterstützt im Zusammen-
spiel mit dedizierter Firmware 8
KB Flashspeicher und sorgt so
für maximale Flexibilität in der
Applikation, ein rasches Errei-
chen der Marktreife und ausge-
klügelte Verschlüsselungsme-
chanismen für eine noch siche-
rere Lösung.

Freescale

Mit den geschützten Low-Side-
SchalternHITFET+von Infineon
lassen sich elektromechanische
Sicherheitsrelais im Auto erset-
zen.Die Familie bietet Diagnose-
funktionen, Statusrückmeldung,
Kurzschlussschutz und einfach
einzustellendeFlankensteilheit.
Schaltverluste undUmgebungs-
störungen lassen sich somit op-
timal ausbalancieren. Die Fami-
lie wirdmindestens 16 Produkte

LOW-SIDE-SCHALTER

Ersatz für Kfz-Sicherheitsrelais
umfassen, die sich in Ein-
schaltwiderstand R DS(on) (10 bis
800mΩ), Funktionsumfang (z.B.
mit und ohne Statusrückmel-
dung) und Gehäusegröße (D-
PAKmit 5 bzw. 3 Pins, DSOmit 8
Pins) unterscheiden. ssen. Der
erste HITFET+, der BTF3050TE,
wird bereits in Serie gefertigt. Im
Automobil können die HITFET+
Magnetventilemit einer Pulswei-
tenmodulation bis 20 kHz an-
steuern. Sie sind auch für Be-
leuchtungsanwendungen imKfz
ausgelegt.Mit ihnengibt es beim
Dimmen kein Flackern und ihre
RDS(on)-Stufung kann die hier ty-
pischenLeistungsstärken von 10
bis 60 W skalierbar bedienen.
Darüber hinaus eignet sich HIT-
FET+ für eine Vielzahl weiterer
Automobilanwendungen. Ende
2015 isollen weiterer HITFET+
auf den Markt kommen.

Infineon
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www.pcb-pool.com

PCB-POOL® ist eine eingetragene Marke der

PCB-Prototypen &
kleine Serien

Pünktlich oder kostenlos
in allen Eilservices

Edelstahl SMD-Schablone bei
jeder Prototyp-Bestellung inklusive
Edelstahl SMD-Schablone bei 

Gratis

Die effizientenLED-Lichtquellen
der Synios-Familie P 2720 von
Osram Opto Semiconductors
sind kompakt und basieren auf
einem skalierbaren Gehäuse
konzept. Damit eröffnen sie neue
Möglichkeiten für die Gestal-
tung, insbesondere von Auto-
scheinwerfern. Sie sind für die
Einkopplungdes Lichts in Licht-
leiter optimiert und können je
nach Ausstattung als Tagfahr-
licht, Positionslicht oder in kom-
binierten Rückleuchten einge-
setzt werden. Äußerlich sind die
15 LED-Variantenkaumzuunter-
scheiden:Alle habendas gleiche
Lötpaddesign und die gleichen
Gehäusemaße. Ihr Innenleben
ist dagegen mit unterschied-
lichen Chipgrößen von 500 μm
bis 1mmKantenlänge, verschie-
denen Helligkeiten und einem
breiten Spektrum an Farben äu-
ßerst variabel. Die 2,7 mm x
2,0mmx0,6mmgroßenGehäu-
se sind mit unterschiedlichen

VARIABLE LEDS

Mehr Designfreiheit fürs Autolicht

Chips in verschiedenen Größen
und Farben bestückt. IhreMate-
rialien sorgen für hohe Zuverläs-
sigkeit und Temperaturzyklen-
stabilität. Die Synios-Familie
P 2720 umfasst drei Chipgrößen
mit Kantenlängen von 500 μm,
750 μm sowie 1 mm und ist ver-
fügbar in den fünf FarbenWeiß,
Konversionsgelb, Gelb, Rot und
Superrot.

Osram Opto Semiconductors

Das CAN FD-Schnittstellenmo-
dul ES523 von ETAS dient zur
Kalibrierung von Steuergeräten
und zum Erfassen von Messda-
ten aus Steuergeräten und ihrer
Umgebung. Es stellt vier CAN-
und drei Ethernet-Anschlüsse
zur Verfügung und unterstützt
das neue, leistungsfähige CAN-
Protokoll CANFD (CANmit flexi-
bler Datenrate) auf allen CAN-
Kanälen. Das rückwärtskompa-

SCHNITTSTELLENMODUL

CAN- und Ethernet-Anschlüsse
tible CAN-FD-Protokoll adres-
siert den Bedarf der Auto-
industrie anNetzwerkenmit ho-
her Bandbreite. Das ES523-Mo-
dul synchronisiert alle Signale,
die an den CAN- und Ethernet-
Kanälen gemessen werden. Das
Modul ist deshalb optimal dazu
geeignet, Signale, die in kurzen
Zeitrastern über eine XETK-
Schnittstelle von ETAS aus dem
Steuergerät über Ethernet über-
tragen werden, synchron zu
CAN- und CAN-FD-Signalen zu
erfassen. Zusätzlich zuSteuerge-
räten oder Fahrzeugbussenkön-
nen die Ethernet-Messmodule
der Produktfamilien ES400 und
ES600 an das Schnittstellenmo-
dul angeschlossenwerden. Soft-
wareseitigwird dasES523-Modul
von INCA, dem ETAS-Werkzeug
fürMessung, Steuergeräte-Appli-
kationundDiagnoseunterstützt.

ETAS
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Das Internet der Dinge – eine
lockende Spielwiese für Hacker

Was bedeutet es für die Sicherheit im Alltag, wenn alle Systeme mitei-
nander verbunden sind? Welche Auswirkungen hat das auf die Sicher-
heit von Unternehmen? Ein Plädoyer für einen Paradigmenwechsel.

FRANK MELBER *

* FrankMelber
... ist Leiter Business Development
und Experte für die Abwehr von Cyber-
Angriffen bei TÜV Rheinland.

3,8 Milliarden: Das ist die Anzahl der
Geräte, die bereits heutemit dem Inter-
net kommunizieren. Allein 1,8 Milliar-

den davon stammen aus dem Verbraucher-
Sektor – mit dem Ziel, unser Leben komfor-
tabler, angenehmer, sicherer und energieef-
fizienter zu gestalten. Bis 2020wird die Zahl
der Smart Devices explosionsartig steigen.
Rund 25MilliardenGeräteweltweit sehendie
Marktforscher von Gartner voraus.
Die schlechte Nachricht: Die meisten der

Geräte, die heute bereits in ständigem Aus-
tausch mit dem Internet stehen, verfügen
nicht über konventionelle oder erweiterte
Schutzmechanismen wie Malware-Schutz
oder Sensoren zur ErkennungvonAngriffen.

Die wenigsten werden mit regelmäßigen
(Sicherheits-) Updates auf den neuesten
Stand der Firmware gebracht. Inzwischen
gibt es Berichte von Spam-versendenden
Kühlschränken und Smart TVs, Malware-
infizierteMP3-Player, E-Zigaretten oder digi-
talenBilderrahmen.Damit sprechenwir von
Milliarden zusätzlicher Sicherheitslücken.
Wirklichnachvollziehbar ist diesesDefizit

nicht. Ist eine Kaffeemaschine oder eine
Glühbirne internetfähig, handelt es sich ge-
nerischnichtmehrumeineKaffeemaschine
oder eine Glühbirne, sondern faktisch um
einen Computer, der Kaffee kocht oder den
Raumbeleuchtet. EinComputer, der amNetz
hängt, ist immer ein potenzielles Ziel für
Cyber-Angriffe.
Kaum ein User käme heute noch auf die

Idee, ohne Firewall, Virenscanner oderMal-
wareschutz imNetz zu surfen.DieKernfrage
im Zusammenhang mit dem Internet der
Dinge ist: Sind sich die Hersteller der Inter-

net-fähigen Geräte der Tatsache bewusst,
dass sie es Angreifern ermöglichen, weitere
Schäden zu verursachen, derenKanäle noch
schwierig zu detektieren sind und die die
derzeit bekannten Bedrohungsszenarien
noch überschreiten können?

Mangelnde Fokussierung der
Hersteller auf Cyber-Security
Denn die Bedrohungslage durch Cyber-

Attacken ist heute dynamisch wie nie. Im
vergangenen Jahr erreichte die Zahl mit 43
Millionen registrierter Angriffe weltweit ei-
nen neuen Höchststand, der Quelle PwC
zufolgewarendasüber 117.000Attacken täg-
lich. Angriffswerkzeuge, die bisher nur von
Staaten eingesetzt wurden, sind heute für
jedermann leicht zugänglich im Internet.
Vor diesemHintergrund ist es kaumnach-

vollziehbar, dass Sicherheitsfragen bei Her-
stellern in der Entwicklung von Consumer-
Devices nach wie vor keine zentrale Rolle
einnehmen. Die Gründe sind schlicht: An-
ders als in den USA, die von Herstellern bei
Medizingeräten die Einhaltung und den
Nachweis umfassender Sicherheitsrichtlini-
en verlangen, gibt es in Deutschland keine
gesetzlichenNormen für die Internet-Sicher-
heit smarter Geräte. Warum werden nicht
auch hier in Deutschland anerkannte Maß-
nahmender Informationssicherheitwie zum
Beispiel SicherheitsanalysenundPenetrati-
onstests Geräte-Herstellern zur Auflage ge-
macht?
Darüber hinaus fehlt es denHerstellern an

Kompetenz in der Informationssicherheit,
wie der Branchenverband Elektrotechnik,
Elektronik und Informationstechnik (VDE)
konstatiert. Da wundert es nicht, wenn die
Fachwelt nicht nur vor Hacker-Angriffen,
sondern auch vor Konfigurationsfehlern
warnt – etwa, dass GerätemitWerkseinstel-
lungen online gehen, die es jedermann er-
möglichen es zu kapern. Warum holen sich
die Hersteller das erforderliche Know-how
und die Entwicklungs-Erfahrung nicht ins

Das Smart Home mit dem Tablet steuern: Bei aller Bequemlichkeit – über das Internet ansteuerbare Geräte
sind im Wesentlichen Computer, die gehackt werden können. Die Gefahr, die in solchen Geräten steckt, wird
derzeit noch unterschätzt.
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Haus? Wie steht es hier um die Fragen der
Produkthaftung?

Problembewusstsein der
Anwender ist rudimentär
Steigerungsfähig ist allerdings nicht nur

die Sensibilität der Hersteller für die syste-
matische Cyber-Sicherheit ihrer Produkte.
Ausbaufähig ist auch das Problembewusst-
sein beim Endkunden, der – wenn er seine
Marktmacht ausnutzen würde – die Cyber-
Sicherheit als relevantes Kaufkriterium po-
sitionieren könnte. Solange aber keine gra-
vierendenSicherheitsvorfälle die Schlagzei-
lenbeherrschen, scheint Internet-Sicherheit
fürVerbraucher offenbar kein Thema zu sein

– im Vordergrund stehen der Mehrwert des
Geräts und seine Konnektivität.
Hand aufs Herz: Haben Sie sich vor dem

Abruf eines Videos auf Ihrem intelligenten
TV-Gerät schon einmal Gedanken darüber
gemacht, obdieVerbindung, die der Fernse-
her gerade aufbaut, tatsächlich sicher ist und
welche Daten über diese Kanäle übertragen
werden?
Man muss kein Prophet sein, um voraus-

zusehen: Das Internet der Dinge wird zu ei-
ner der nächsten hochinteressanten Spiel-
wiesen für Hacker - ob mit dem Ziel, das je-
weilige Gerät zu manipulieren, zu zerstören
oder es als Teil eines Botnetzes zumissbrau-
chen.

Potenzielle Einfallstore für
Datendiebe: Smarte Fern-
sehgeräte und intelligente
Kühlschränke, die mit dem
Internet verbunden sind,
verfügen in der Regel nicht
über Schutzmechanismen
gegen Angreifer. Zudem
werden sie in aller Regel
nicht mit aktuellen Sicher-
heits-Updates versorgt.
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TQ-Group l Tel. 08153 9308-0
Mühlstraße 2 l 82229 Seefeld
info@tq-group.com
www.tq-group.com

IoT Building Blocks
Basierend auf
Intel® Quark™,
Atom™ und Core™
Prozessoren

■ Hardware und Software IP
Building Blocks für kunden-
spezifische Designs

■ Hardware Building Blocks für
modulare Systemkonzepte

■ Fertige Lösungen

Hacker setzen auf Guerilla-Taktiken
Unternehmen müssen davon ausgehen,
dass die Zahl von Cyber-Angriffen im
Zuge des Internets der Dinge (IoT) und
der Industrie 4.0 deutlich wächst. Ob wir
immer davon erfahren, sei dahingestellt.
Denn um größtmöglichen Schaden anzu-
richten, setzen Hacker erfahrungsgemäß
oft auf die Guerilla-Taktik der kleinen
Nadelstiche: Cyber-Attacken werden als
harmlose Funktionsausfälle getarnt, die
immer mal wieder vorkommen können,
aber im Rahmen der statistischen Tole-
ranz liegen und deshalb keinen IT-Foren-
siker auf den Plan rufen.
Bis jemand im Unternehmen Verdacht
schöpft und die richtigen Schlüsse aus
immer wieder entstehenden Problemen
entlang der Produktionsstraße zieht,
können Monate oder Jahre vergehen.
Welchen Erfolg man mit dieser Taktik

auch in anderen sensiblen Branchen
haben kann, zeigt nicht zuletzt der Mil-
liarden-Raubzug von Carbanak, den Kas-
persky vor Kurzem aufgedeckt hat.
Es wird also dringend Zeit, dass Indus-
trie und Betreiber von kritischen Infra-
strukturen ihre IT-Sicherheitsstandards
auf allen Ebenen nachhaltig erhöhen,
wie es das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) und wir
auch immer wieder fordern. Die Stan-
dards sind vorhanden, sie müssen nur
auch konsequent angewendet werden
– und zwar im Interesse von Wirtschaft
und Gesellschaft. Dazu zählt neben der
systematischen Steuerung von Cyber-
Sicherheit die Schulung aller beteiligten
Mitarbeiter sowie der Einsatz intelligen-
ter Frühwarnsysteme, die bei Anzeichen
einer Kompromittierung Alarm schlagen.
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Dasdamit verbundeneGefahrenpotenzial
ist angesichts der Dimension der zu erwar-
tenden Vernetzung heute schon kaum zu
überblicken, denn imFalle einerKompromit-
tierung hat der Anwender keine Kontroll-
möglichkeiten über seine Geräte. Ein Kühl-
schrank, der im nächsten Supermarkt statt
eines Liters gleich 5000 Liter Milch anfor-
dert, dürfte noch zudenharmloserenSzena-
rien zählen. Aber:Wer haftet in solchen Fäl-
len für die 4999Liter, die derUser nicht aktiv
bestellt hat?Mussman sich als Smart-Geräte-
User gegen solche Schäden versichern?
Hersteller und Service-Provider haben

nochkeineAntwort darauf,wie sie dauerhaft
sicherstellen, dass die Geräte ordnungsge-
mäß kommunizieren. Die Verantwortung
dafür bleibt dem Verbraucher überlassen,
dem das aber oft kaum bewusst ist.

Wenn der Hacker den Toaster
manipuliert
Welche Gefahren können aus der IT-Si-

cherheitslücke für die physische Sicherheit
der Anwender resultieren, zum Beispiel
wenn der IT-gesteuerte Toaster durch einen
Hackermanipuliertwirdund inAbwesenheit
der Bewohner das Haus abbrennt?
WelcheKonsequenzenhat es,wenndurch

eine Attacke die komplette Gebrauchselekt-
ronik inHaus undUmgebung ausfällt? Und:
Wen ruftman in solchenFällen ambesten zu
Hilfe? Die Polizei? Den benachbarten IT-
Service? Hier sind dringend Konzepte ge-
fragt, die die berechtigten Safety- und Secu-
rity-Bedürfnisse derNutzer berücksichtigen.
Ein erhebliches Problem im Internet der

Dinge ist nicht nur dieDatensicherheit, son-
dern auch das Thema Datenschutz: Grund-
sätzlich ist es möglich, in einem vernetzten
Haus, das in jedemRaummit aktivenSenso-
ren auf seine Bewohner reagiert, konkrete
Bewegungsprofile zu erstellen.Die Frage ist:

Welches Schadensrisiko ist über denVerlust
der Privatsphäre hinaus damit verbunden?
Sicher ist es eine Einladung an Kriminelle,
die über Spyware genau tracken können,
wann sich jemand imHaus aufhält. Verbrau-
cher dagegen dürften es heute nicht unbe-
dingt bemerken, wenn eines ihrer Geräte
kompromittiert ist und ein Hacker zum Bei-
spiel Daten aus dem Privatleben für den

nächsten Raubzug ausspioniert oder priva-
teste Daten für die Allgemeinheit ins Netz
stellt.

Hohe Verantwortung liegt bei
den Diensteanbietern
Neben der forensischen Vorsorge kommt

hier den Service-Providern besondere Ver-
antwortung zu. Denn bei ihnen fallen alle
Daten an, die in Bezug auf den Datenschutz
besonders schutzwürdig sind:Neben sensib-
len Informationenaus Finanztransaktionen
(Kreditkarten, etc.) alle Daten, die dazu ge-
eignet sind, ein psychologisches Profil bzw.
einVerhaltensprofil desNutzers zu erstellen.
Service Provider sollten deshalb Infra-

strukturen, die aktive oder passiveKanäle zu
Smart Devices haben, unter ein besonderes
Monitoring stellen, um eine Kompromittie-
rung der Data Center möglichst zu verhin-
dern oder zumindest sofort zu detektieren.
Kontinuierliches Monitoring und professio-
nelle Incident-Response-Prozesse können
helfen, um Attacken so früh wie möglich zu
erkennen, zuqualifizierenundabzuwehren.
Es ist eine Illusion zu glauben, das Prob-

lem beschränke sich lediglich auf Verbrau-
cher-Geräte und unseren privaten Alltag.
Beim Internet der Dinge sollten sich alle re-
levanten Player – Hersteller, Service Provi-
der, nutzendeUnternehmenwieVerbraucher
– schnellstmöglich von dem Gedanken ver-
abschieden, dass es „nur" um Gebrauchs-
Elektronik geht, die abund zumit dem Inter-
net kommuniziert. Beim Internet der Dinge
ist aufgrunddesVernetzungsgrades undder
Komplexität ein integrierter Sicherheitsan-
satz erforderlich, der auch die Belange von
Unternehmen berücksichtigt.
Denn die Sicherheitslücken in Form von

Kühlschränken,Kaffeemaschinenoder Ther-
mostatenwerden früher oder später auch in
Betrieben stehenunddamit Eingang insUn-
ternehmensnetzwerk finden. Den Herstel-
lern der Smart-Geräte, die die Anwenderda-
ten sammeln und auswerten, um ihre Pro-
dukte zu verbessern und zu optimieren,
kommt hier eine besondere Verantwortung
zu, sowohl mit Blick auf die Absicherung
ihrer Netze als auch in punkto Datenschutz.
Generell wird mit neuen offenen Flanken

in Unternehmensnetzwerken zu rechnen
sein, die bei Organisationen eine Revision
der aktuellen IT-Sicherheitsstrategie und
eine aktive Auseinandersetzung mit den re-
alenGefahren rundumdas Internet derDin-
ge erfordern, das ebenkeine Zukunftsmusik,
sondern schon Realität ist. // FG

TÜV Rheinland
+49(0)221 8064050

Das vernetzte Auto: Software im Fahrzeug ist inzwischen Alltag. Jedoch besteht auch hier die Gefahr, dass
Fahrzeuge Opfer von Cyber-Attacken werden können.
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Sicherheitslücken
im IoT lauern überall
Wer smarte Geräte produziert, ist
nicht mehr nur ein Gerätehersteller,
sondern auch – und nicht zuletzt –
ein Softwarehersteller. Das bedeu-
tet, dass die potenziellen Folgen von
Softwarefehlern, aber auch von Si-
cherheitslücken, in die Entwicklung
einbezogen werden müssen.

Updates für Smart Devices
Vielen Herstellern, aber auch man-
chen Anwendern, fehlt es am not-
wendigen Problembewusstsein. Ein
Kaffeeautomat, der am Netz hängt,
ist eben nicht nur eine Kaffeema-
schine, sondern ein Computer – mit
Hard- und Software und allen Kon-
sequenzen, die sich daraus ergeben.
Schutzvorkehrungen gegen Eindring-
linge sowie Sicherheits-Updates für
die Gerätesoftware sind auch hier
unumgänglich.
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Durch Simulation bessere
IoT-Systeme entwickeln
Bei der Entwicklung von Software, die auf Hunderten oder Tausenden
IoT-Nodes läuft, stellt sich die Frage, wie sich Programme möglichst
praxisnah testen lassen. Simulation ist eine gute Antwort darauf.

JAKOB ENGBLOM *

* Jakob Engblom
... ist Product Line Manager für
Simics-Tools bei Wind River.

Die IoT-Systeme, die heute entwickelt
werden, basieren oft auf einer drei-
stufigen Architektur (Bild 1). Es gibt

viele kleineKnoten, die überWirelessMesh-
Netzwerke miteinander oder mit Gateways
verbunden sind. Die Gateways selber sind
mit einem Management Server oder mit der
Cloud verbunden. Bei den kleinen Knoten
kann es sich um Sensoren (Temperatursen-
soren, Stromzähler, Kameras) oder Aktoren
(Thermostate, Dimmer oder Türöffner) han-
deln. Gateways oderKonzentratoren sind für
die Verbindung zur Außenwelt verantwort-
lichund sorgen für Sicherheit. Der Back-End-
Server, der sich oft in der Cloud befindet, ist

für die Geschäfts- und Steueraspekte des
IoT-Systems zuständig.
Zum Testen dieses Systemtyps sollten die

Wireless-Nodes über eine große Fläche ver-
teilt sein, damit nicht alle miteinander in
Verbindung stehen. Dies setzt voraus, dass
als Labor ganze Gebäudekomplexe verwen-
det werden. Die Einrichtung und Wartung
eines solchenNetzwerks ist sehr aufwändig.
Die Arbeitskosten können die Kosten der
Knoten selbst deutlich übersteigen.

Ein Programm verwaltet
Hunderte simulierter Objekte
In einem Simulator (Bild 1) lässt sich ein

umfangreiches Netzwerk relativ leicht ein-
richten. Man muss lediglich ein Programm
schreiben, um die Nodes virtuell zu platzie-
ren und über den erforderlichen virtuellen
Bereich zu verteilen. Anschließend model-
liert man die Wireless-Reichweite zwischen

den Nodes. Statt Hunderte physikalischer
Objektemanuell zu verwalten, arbeitet man
mit einem einzigen Skript oder Programm.
Mit einer Lösung wie Wind River Simics si-
muliert man die Hardware jedes Knotens:
Prozessoren, Speicher, Timer, LEDs,Wireless
Radio und alles andere, das man braucht.
Auf den simulierten Nodes laufen das Be-
triebssystem und Zielapplikationen. Dabei
werdendie gleichenBinaries genutzt, die auf
der echtenHardware laufen.Die verschiede-
nen Typen von Nodes werden sinngemäß
simuliert und laufenmit demgleichenSimu-
lationsaufbau.
Die Simulation des gesamten IoT-Systems

auf diese Art erlaubt, alle Aspekte der Soft-
ware zu testen. Dies enthält zum Beispiel:
� den Wireless-Kommunikationsstack und
seinen Umgang mit Netzwerkproblemen,
� den Sensor- und Aktor-Code und wie er
mit der Umgebung arbeitet,
� Sleep-Betriebsarten und Wake-up-Inter-
valle an den Knoten und ihre Energiespar-
Eigenschaften,
� die Reporting-Funktion von Sensoren zu
Gateways und weiter zum Server,
�Middleware, die Netzwerk-Nodes admi-
nistriert und Software auf den Nodes aktua-
lisiert, einschließlich Over-the-air-Updates,
�Onboarding und sichere Konnektivität,
�Datensicherheit (Gateways und Nodes),
� Skalierbarkeit des Datenmanagement-
systems bei steigender Nodes-Zahl.
Simulationbietet dieMöglichkeit, Systeme

beliebiger Größe zu entwickeln – von sehr
kleinen bis hin zu äußerst umfangreichen
Systemen.Das bedeutet, dass dasVerhalten
des Systems über ein ganzes Spektrum ge-
testet werden kann: Von kleinen Unit-Tests
oder Subsystem-Tests bis hinauf zu größten
vorstellbaren Einrichtungen. Oft wirft jede
Skalierung andere Probleme im System auf.
Es geht nicht nur umdie allergrößtenSetups,
sondern auch darum, sicherzustellen, dass
auchbei Systemenmittlerer Größe alles effi-
zient arbeitet.

Bild 1: Simulation des Internets der Dinge. Die Lösung simuliert die Hardware jedes Knotens wie Prozesso-
ren, Speicher, Timer, Wireless Radio und dergleichen. Auf den simulierten Nodes laufen das Betriebssystem
und Zielapplikationen mit den gleichen Binaries wie auf der echten Hardware.
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Das Bild 1 zeigt auch die Simulation der
Umgebung, in der das IoT-System arbeitet.
Jeder Sensorknoten hat typischerweise eine
Schnittstelle zu einer Simulationder ihnum-
gebenden Umwelt – somit verfügt er über
Daten, die er zum Gateway und Server
schickt. Ein IoT-Knotenohne eine ihnumge-
bendeWelt ist nicht nützlich.
ZumSystemtest gehört auch, die simulier-

tenFunknetzwerkbedingungen zu variieren.
In einemSimulator ist es einfach, bestimmte
Signalstärken zwischen beliebigen Knoten-
paaren zu definieren und Regeln zu imple-
mentieren, nach denen Datenpakete bei
nachlassender Signalstärke wahlfrei fallen-
gelassen werden. Die Konfiguration kann
während eines Tests verändert werden, um
zu prüfen, wie Nodes auf geänderte Bedin-
gungen reagieren – etwa wenn ein Zug die
Sichtverbindung zwischen zwei Knoten
durchquert und die Funkkommunikation
kurzzeitig unterbricht. Solche Tests lassen
sich in der Simulation genau steuern und
wiederholen. Ganz im Gegensatz zur realen
Welt, in der es schwierig sein kann, bestimm-
te Funksituationen nachzubilden.
Das Testen lässt sich auch horizontal ska-

lieren (Bild 2). Es ist leicht, viele Varianten
von Netzwerken aufzubauen, um die Soft-
ware bei unterschiedlich verteilten und ver-
bundenen Knoten zu testen. Verschiedene
Gewichtungen zwischenGatewaysundSen-
sorknoten sowie diverseNetzwerktopologien
lassen sich testen. Bild 2 zeigt auch,wieman
mit Simulation verschiedene Tests parallel
vornehmen kann. Das verkürzt die Gesamt-
zeit zur Realisierung von Testsets erheblich.
Kann es in der Praxis funktionieren, Hun-

derte oder Tausende Nodes auf einem einzi-

gen Host Computer zu simulieren? Die Ant-
wort lautet ja. IoT-Sensor-Nodes weisen ty-
pischerweise ein sehr geringesAktivitätspro-
fil auf. Die Sensoren erfassen die Welt nicht
kontinuierlich. Statt dessen erfassen sie re-
gelmäßig einenMesswert und stellendiesen
bereit. Jeder Sample-Lauf kanneine Sekunde
oder nur einpaarMillisekundendauern.An-
schließend kann das System minuten- oder
sogar stundenlang im Idle-Zustand verhar-
ren. Dies spart Energie und ermöglicht die
Implementierung vonNodes indie realeWelt
über lange ZeiträumeohneBatteriewechsel.

Simulation läuft viel schneller
als Tests in Echtzeit
Somit gibt es in einem System sehr viele

Idle-Zeiten, die man nutzen kann, um die
Simulation zubeschleunigen. Statt Idle-Zeit
Zyklus um Zyklus abzuspielen, springt eine
Simulationslösung direkt zum nächsten Er-
eignis, das einen imSleep-Zustandbefindli-
chen Knoten aufweckt. Das bedeutet, dass
sich ein System, das sich meist im Idle-Zu-
stand befindet, viele Male schneller als in
Echtzeit simulieren lässt. In großen IoT-Si-
mulationen ist das von Vorteil.
Einige Anwender nutzen Simics, um das

Systemverhalten auf physikalischer und auf
der Zeit-Ebene zu untersuchen. Die Proble-
me, die sie zu analysieren versuchen, invol-
vieren sowohl Software- als auch Netzwerk-
Verhalten von tausendodermehrNodesund
wie sich dieses Verhalten über die Zeit ent-
wickelt. Netzwerksimulation wird verwen-
det, um Erreichbarkeit und Funk-Netzwerk-
topologien nachzubilden. Die Simulation
wird zum Zweck der Skalierbarkeit über
vieleMulticore-Hosts verteilt. DurchdenEin-

satz vonHypersimulation ist esmöglich, die
Stabilität über Wochen oder Monate zu tes-
ten, ohne echteWochenoderMonatewarten
zu müssen. Da man die echte Hardware si-
muliert und die reale Software nutzt, lassen
sich Software-Probleme wie überlaufende
Zähler undKnoten, die fehlerhafte Zustände
über die Zeit akkumulieren, erfassen.
Für die finalen Systemtests werden letzt-

lich physikalische Labors gebraucht. Denn
man muss das testen, was man liefert und
das liefern, wasman testet. Trotzdem ist die
Simulation notwendig, um über physikali-
sche Testlabors hinauszugehen, mehr Test-
fälle abzudeckenundmehr Testvarianten zu
nutzen. Das stellt sicher, dass die Qualität
erhalten bleibt und das System sich über ei-
ne Reihe von Situationen robust verhält.
Fazit: Mit Simulation kannman bessere IoT-
Systeme auf eine bessere Art undWeise ent-
wickeln. // FG

Wind River
+49(0)89 9624450

Bild 2: Verschiedene Tests parallel ausführen.
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Der Würzburger EMS-Tag gilt als das wichtigste Management-
Treffen der EMS-Branche. Geschäftsführer und Führungskräfte
von EMS-Providern, Inhouse-Fertigern und deren Zulieferern
treffen sich, um sich über Themen, die die Branche bewegen,
zu informieren.
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Exklusive Ergebnisse einer „ganz anderen“
Lieferantenauswahlmethode
Referent: H. Peter J. Bleif, ING QC Ingenieurgesellschaft

Zeit- und Kostenersparnis für den EMS-Dienstleister
bei der Angebotserstellung und im Einkauf
Referenten: Aygen Selcuk & Bao Ngoc An, ETIT SYSTEMS

Entstehungskette für Elektronik-Systeme –
gemeinsam zu optimalem Design und nachhaltigem Erfolg
Referent: Markus Biener, Zollner Elektronik

Aktuelle Lage und Tendenzen: Weltwirtschaft, Europa,
Deutschland und Elektroindustrie
Referent: Dr. Andreas Gontermann, ZVEI
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www.ems-tag.de
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Elektromobilität als Teil eines
neuen Denkens über Mobilität

„E-Mobility muss mehr sein als der Austausch einer
Antriebsform gegen eine andere: Eingebettet in
intelligente Systemlösungen ergeben sich neue

Chancen für die Mobilität von heute.“

Versteht man Elektromobilität als reinen Austausch des bis-
herigen verbrennungsgetriebenendurch einenElektromotor,
hört man sehr schnell eine dieser beiden Meinungen: „Mit

der heutigen Batteriekapazität kommt man nicht an den weit ent-
fernten Urlaubsort.“ oder: „Ein Elektrofahrzeug zu fahren, macht
Spaß– lautlos, aus demStandmit atemberaubenderBeschleunigung
aufAutobahntempounddabei noch lokal emissionsfrei.“ Beides ist
korrekt, aber ist es auch der richtige Zugang zur Elektromobilität?
Wir sind es gewohnt, ein Alleskönner-Auto zu besitzen, mit dem

wir regelmäßig zur Arbeit aber auch in den Urlaub fahren können.
Es muss möglichst groß sein, damit die ganze Familie und das Ur-
laubsgepäckPlatz hat.Mit dieserGröße fahrenwir auchdas restliche
Jahr hindurch und ärgern uns vielleicht darüber, dass wir in den
Innenstädten keinen Parkplatz finden.
Betrachtet man diese Innenstädte und dort die Generation Y, er-

kennt man ein Umdenken. Hier verzichten viele Menschen auf ein
eigenes Auto und nutzen Car Sharing sowie öffentliche Verkehrs-
mittel. Ein elektrisches Car-Sharing-Auto ist lokal emissionsfrei un-
terwegsund leistet so einenwichtigenBeitrag zur Lebensqualität in
denStädten.Wenndie zumCar Sharing gehörendeSmartphone-App
auch als Auskunftssystem und Fahrkarte für Bus und Bahn dient,
ist die Grundlage für eine einheitliche Monatsabrechnung der ge-
samten innerstädtischen Mobilität gelegt. Technisch ist es dann
keineHerausforderungmehr, diese Anwendung beispielsweisemit
den Auskunfts- und Abrechnungssystemen des Schienen- und in-
nerstädtischenVerkehrs in anderenBallungsräumen zu verbinden.
Viele Paare und Familien, die im Umfeld der Großstädte leben,

verfügen über zwei Fahrzeuge. Von diesen könnte fast immer eines
durch ein Elektrofahrzeug ersetzt werden, wodurch die Lärm- und
Abgasbelastung weiter sinken würde. Geladen werden diese Fahr-
zeugenachts zuHause, tagsüber amArbeitsplatz undanLadestellen

in der Stadt sowie entlang der Autobahnen und Bundesstraßen.
Energieversorger betreiben beispielsweise selbst öffentliche Lade-
säulenoder auch inKooperationmit Einkaufszentren, Parkhäusern,
Hotels und anderen Unternehmen. Für die Überwachung dieser
Ladestellen von einem zentralen Ort aus und eine nutzungsabhän-
gigeAbrechnung ist ein beimBetreiber installiertes Ladestellenma-
nagementsystemnötig: DasOCC (OpenCharging StationController)
von NTT DATA bietet diese Funktionen. Der Fahrer kann darüber
beispielsweise Ladestellen entlang seiner Route finden und reser-
vieren. Diese Systeme werden sich in die unterschiedlichsten Rich-
tungen weiterentwickeln. So ist beispielsweise beim OCC derzeit
eine Rating/Billing-Komponente in Vorbereitung, die eine differen-
zierteAbrechnungder Ladedienstleistungennachunterschiedlichen
Tarifen ermöglicht.
Was das Laden der Elektroautos betrifft, können erneuerbare

Energien effizient eingesetzt werden. Kraftwerke wie On- und Off-
shore-Windparks, die nicht kurzfristig abgeschaltetwerdenkönnen,
erzeugen auch nachts Strom, der für das Laden des Autos genutzt
werdenkann.Wenndas LadenaufgrundderVerfügbarkeit vonStrom
aus erneuerbarenQuellen imNetz gesteuertwird, ist esmöglich, das
elektrische Fahren komplett emissionsfrei zu gestalten. Integriert
mannundas Ladestellenmanagementsystemmit der eingangs dar-
gestelltenMobilitätskarte, ergibt sich ein ganzheitlichesMobilitäts-
system. Mittels dynamischer Routenplanung, die Staus und die
Verfügbarkeit von Ladestellen berücksichtigt, bietet das Systemdie
jeweils beste Tür-zu-Tür-Verbindung.AmMonatsendewird aufgrund
der tatsächlichen Nutzung zum bestmöglichen Tarif abrechnet.
Manchmalwerdenwir allerdings auchdannauf denganzenKom-

fort der Integration verzichten und einfach nur lautlos undmit her-
vorragender Beschleunigung in unserem Elektroauto dahingleiten
wollen ... // TK

Dr. Michael Spreng: Competence Center Manager
bei NTT DATA Deutschland, verantwortet Telecommunications,
Utilities, Services & Logistics „i-Mobility“.
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