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Schicken Sie ihren Chef am
besten auf den ESE Summit!

Auf dem 2. Embedded Software En-
gineering Management Summit
am 7. und 8. Juli in Würzburg dis-

kutieren namhafte, industrieweit aner-
kannte Top-Experten die wesentlichen
Herausforderungen der Branche und ge-
ben Entscheidern die nötige Expertise an
die Hand, um die strategischen Weichen
richtig zu stellen.
Der ESE Management Summit ist die

Führungskräfteversion des ESE Kongres-
ses, des größten Kongresses für Embed-
ded-Software-Engineering in Deutsch-
land mit über 900 Teilnehmern an fünf
Tagen. Während der ESE Kongress den
Fokus auf aktuelle Entwicklungstrends
legt, adressiert der ESE Summit wichtige
Management-Aspekte.
Unternehmen, die beide Veranstaltun-

gen nutzen, profitieren von der Aktion
„We want your boss“: Chefs, die den ESE
Management Summit besuchen, ermög-
lichen einemMitarbeiter einen kostenlo-
sen Tag auf dem ESE Kongress. Als Ent-
wickler überzeugen Sie am besten gleich
jetzt ihren Chef zur Anmeldung am ESE
Summit und fahrendann später kostenlos
auf den ESE Kongress. Der Aktionscode
für dieAnmeldung ist ESEMS15. Alle Infos
finden Sie unter: www.ese-summit.de.

„Nicht nur die Entwickler,
auch die Manager müs-
sen Wert und Bedeutung
von Embedded-Software
richtig einschätzen.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

Hintergrund:VieleUnternehmen sehen
keine Notwendigkeit, ihren Entwicklern
Weiterbildungen oder gar Kongresse zu
ermöglichen. Die Begründungen dafür
sind Legion: Zu teuer, zu viel verlorene
Zeit, Unternehmensgeheimnisse werden
verraten und dergleichen. Nicht ausge-
sprochenwerdenÄngstewie:Mitarbeiter
könnten abgeworben werden oder mer-
ken,wiemodern es in anderenUnterneh-
men zugeht.
Wer sodenkt, verkennt dieRealität und

verschenkt zahlreiche Chancen. Auf Ver-
anstaltungen wie dem ESE Kongress er-
halten die Entwickler innerhalb weniger
Tage so viele Impulse wie in einem Jahr
im Büro oder Labor. Gleiches gilt für die
Chefs. Wer sich im komplexen Manage-
ment von Elektronikunternehmen be-
hauptenwill,musswissen,wohin sichdie
Welt bewegt.

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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SCHWERPUNKTE
Bauteilebeschaffung
TITELTHEMA

21 MMI im Zeitalter von Tablets und Smartphones
Auch in der Industrie erwarten viele Nutzer Farbdisplays
und Touch-Bedienung à la Tablet.

26 Eine Gesamtlösung ohne Hürden entwickeln
Einzelkomponenten aufeinander abstimmen, Lieferanten
finden, Lieferzeiten beachten. Der Weg zum Gesamtsystem
ist äußerst tückisch.

28 Peripherie und Core sind zu berücksichtigen
Neue Produkte rasch zur Marktreife bringen. Damit Kunden
von Future Electronics dies gelingt, wurden 300 Ingenieure
zum ARM Accredited MCU Engineer zertifiziert.

30 BMK und Farnell element14 – ein erfolgreiches Team
Die Aufgaben für Distributoren haben sich über die Jahre
immer weiter entwickelt. Die Rolle des Zulieferers wird mo-
dernen Unternehmen dieser Branche nicht mehr gerecht.

EDA
32 Optimiertes PCB-Tool OrCAD in der Version 16.6-2015

Vor 30 Jahren entstanden erste Software-Tools für das PCB-
Design. Mit dabei: OrCAD.

Passive Bauelemente
36 Tiefbohranlagen stellen höchste Anforderungen

Welche Voraussetzungen müssen Kondensatoren in Tief-
bohranlagen erfüllen?

40 Wie funktioniert eine stromkompensierte Drossel?
Wir geben einen Überblick über Aufbau und Wirkungs-
weise einer stromkompensierten Drossel.

42 Hohe Ströme präzise messen
Immer mehr Strom kommt aus erneuerbaren Quellen. Wie
aber lassen sich diese hohen Ströme präzise messen?

Elektronikfertigung
46 Wenn die Fertigung unter Zeitdruck steht

Die Entwicklung des Produkts hat sich um drei Monate ver-
zögert. Die Fertigung soll nun möglichst viel Zeit aufholen.

Nützliche Helfer
52 Wie sich USB-Schnittstellen schützen lassen

Die USB-Schnittstelle wird immer beliebter. Dabei darf der
EMI- und ESD-Schutz nicht vernachlässigt werden.

Takterzeugung
56 Silizium-MEMS als Zeitreferenz nutzen

Lange gaben Quarzoszillatoren den Takt vor. Nun werden
sie aber zunehmend von MEMS-Oszillatoren verdrängt.

BAUTEILEBESCHAFFUNG

MMI im Zeitalter
von Tablets und
Smartphones
Auch in der Industrie erwarten immer mehr
Nutzer Farbdisplays und Touch-Bedienung
à la Tablet. Hier erfahren Sie welche Schritte
zu einem robusten Produkt mit schönem
Design führen.
GLYN und ELEKTRONIKPRAXIS verlosen au-
ßerdem fünf "ACLAVIS" LCDs im Gesamtwert
von 1.000 Euro. Diese Gesamtlösung be-
steht aus einem industriellen 7"-Display mit
Multi-Touch und einer robusten, bedruckten
2-mm-Dekorscheibe.

21
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Mikrocontroller & PLDS
60 Kleinere Netzteile mit höheren Schaltfrequenzen

Die Digitalsignalcontroller von Microchip adressieren viel-
fältige Anwendungen im Digital Power Design.

Embedded Systeme
62 Aus Arduino wird Arduino und Genuino

Endlich sind neue Arduinos-Boards in Sicht, trotz dem
Rechtsstreit zwischen Gründergruppe und Hersteller.

TIPPS & SERIEN
16 Power-Tipp

Drei Möglichkeiten negative Spannungen zu erzeugen

18 Analogtipp
Zusätzliche Bias-Stromversorgung für Controller einsparen

ZUM SCHLUSS
66 Richard Mark Soley, Object Management Group

Was uns ein Milchfarmer über das IoT sagen kann

RUBRIKEN
3 Editorial

15 Online

59 Impressum & Inserentenverzeichnis

30 Einkauf und Beschaffung
als Kernaufgabe

42 Hohe Ströme aus erneu-
erbaren Quellen messen

36 Tiefbohranlagen stellen
höchste Anforderungen

52 Wie scih USB-Schnitt-
stellen schützen lassen

Distribution is today.
Tomorrow is EBV!

www.ebv.com/de

Mit FPGA Hard- und Software-Lösungen von EBV

Die Hintergrund-Informationen unserer FPGA-Website reichen von

der Automobil-Elektronik beziehungsweise Broadcast-Anwendun-

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

Industrieelektronik, Verteidigung und Luftfahrt bis hin zu Medizin-

elektronik, Test- und Messgeräten sowie Erneuerbare Energien –

und zwar jeweils mit zahlreichen Unterpunkten.

Wie umfassend die Website das aktuelle Applikationsspektrum

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

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

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

Konversion, Übertragungstechnik sowie Basisstationen liefern.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren EBV FPGA-

Anwendungsexperten vor Ort oder unter ebv.com/fpga.

Voll integriert!

document3528999498304633530.indd 5 08.06.2015 15:01:05
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Nachbrenner für Personal Computer
Ende 1981 etablierte IBM den Personal Computer 5051, um den
aufkommenden Markt für Mikrocomputer nicht dem Wettbewerb
(etwa Apple) zu überlassen. 1985 galt der IBM-PC als Maßstab für
Arbeitsplatz-Computer. Zu dieser Zeit gründete Ex-Kontron-Mitar-
beiter Ulrich Seng in Starnberg die Spea Software, umdurchGrafik-
Zusatzkarten den PCs mehr Leistung mitzugeben. Das erste Board
namens Spea beschleunigte mit dem Fairchild-Clipper-Prozessor
professionelle Programme wie Autocad und war die schnellste

Grafikkarte zur Darstellung eines Drahtmodells der Raumfähre Co-
lumbia. Es folgten viele weitere Beschleuniger wie Mercury, Mirage
oder Sharc für 3D unter Windows. Mit der Karte V7-Media-FX (Bild)
gelang Spea 1993 der Multimedia-Einstieg. Das Soundboard (800
DM/409 €)machte den PC zumAudio-Center: 32 Stimmen im ROM,
20 weitere Stimmen aufspielbar, Midi-Sythesizer, reproduzierbare
Instrumente als Samples im Klang-ROM. Vier der Roland-/AdLib-
kompatiblen FX-Karten konnten im PC genutzt werden. // KU

AUFGEMERKT
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„Innerhalb von hundert Jahren
werden Computer intelligenter
sein als Menschen.“
Stephen Hawking, Physiker und Nobelpreisträger, über
künftige Rechner.

AUFGE-
SCHNAPPT

Eine kleine
Datenbrille
Fraunhofer-Forscher am In-
stitut für Angewandte Op-
tik und Feinmechanik aus
Jena haben eine kleine und
alltagstaugliche Datenbril-
le entwickelt, deren Mik-
rodisplay 8 mm x 15 mm
misst und eine Optik, die
5 mm lang ist. Hier sitzen
mehrere Optiken in einem
Array nebeneinander. Die
Optik gleicht rein elektro-
nisch Weitsichtigkeit aus.
Sämtliche Informationen
werden von einer App via
Bluetooth vom Smartpho-
ne an die Brille gesendet,
auch die Werte der Fehl-
sichtigkeit. //HEH

Sparsamer Receiver
für Sensornetzwerke

Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schal-
tungen IIS hat einen WakeUp-Receiver entwi-
ckelt, der sich zum überwachen von drahtlosen
Sensornetzwerken eignet. Der Funkempfänger
kommt ohne Mikrocontroller aus und die Strom-
versorgung ist über Energy Harvesting möglich
oder wie im Bild über eine Zitrone. // HEH

AUFGEZÄHLT
Das Bild mit der aktuell höchsten Auflösung
bietet 356Gigapixel und zeigt denMont Blanc.
Es besteht aus 70.000 Einzelbildern und wur-
de in einer Höhe von 3500 Metern aufgenom-
men. Entstanden ist die zusammengesetzte
Aufnahme mit einer Spielgelreflexkamera zu-
sammen mit einem 400-Millimeter-Objektiv.
Die Datei hat eine Größe von 46 Terabyte.

356

AUFGEDECKT: Fire TV Stick

Seit April hat Amazon mit dem Verkauf des Fire
TV Stick in Deutschland begonnen. Der Chro-
mecast-Konkurrent wird mit Bluetooth-Fernbe-
dienung (kein Sichtkontakt zwischen Stick und
Fernbedienung erforderlich) ausgeliefert. Inhalte

können vom Smartphone auf den Fire TV Stick
gespielt werden. Per Sideloading lassen sichMul-
timedia-Apps wie Kodi installieren. Wie auch das
Fire TV ist der Stick vor allem für die Nutzung von
Amazons Videoangebot optimiert. // ED

Größe
Die Bluetooth-Fernbe-
dienung des Fire TV
Sticks hat eine Größe
von 119 mm x 40,4 mm x
13,8 mm.

Kompatibilität
Kompatibel mit HD-
Fernsehgeräten mit
HDMI-Eingang, die
60/50 Hz 1080p- oder
720p-fähig sind.

Prozessor
Der Fire TV Stick läuft
schnell und flüssig mit
dem Dual-Core-Prozes-
sor, einem speziellen
VideoCore4-Grafikpro-
zessor.

Tasten
Hier fehlt der Knopf
für die Sprachsuche,
diese kann aber über
eine kostenlose App
von Amazon genutzt
werden.

Speicher
1 GB Arbeitsspeicher
und 8 GB Flash-
Speicher für Apps und
Spiele.

Zweitbild-
schirm
Der Fire TV Stick unter-
stützt Standards wie
DIAL und kann somit
vom Smartphone an
den Fernseher senden.

document6409026785715434434.indd 7 08.06.2015 14:10:19
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Chefsache Embedded-Software –
darum müssen Sie sich kümmern

Geräte-Software bildet wesentliche Teile des Firmen-Knowhows ab.
Und immer mehr Open-Source-Software kommt zum Einsatz. Was die
Führungsebene wissen muss, zeigt der ESE Summit am 7./8. Juli.

Embedded-Software gilt heute als we-
sentlicher Differenziator im Wettbe-
werb. Im Zeitalter immer komplexerer

Systeme, disruptiverMärkte undunzähliger
vernetzter Geräte ist eine strategische Her-
angehensweise bei der Entwicklung von
Embedded-Software der Schlüssel zum Un-
ternehmenserfolg. Schaffen Unternehmen
hier keine optimalen Voraussetzungen oder
treffen falscheTechnologie-Entscheidungen,
werden diese Fehler langfristig auf viele Be-
reiche ihres Unternehmen abstrahlen – und
sehr teuer werden.
Auf demEmbeddedSoftware Engineering

Management Summit am 7. und 8. Juli in
Würzburg diskutieren namhafte, branchen-
weit anerkannte Top-Experten die wesentli-
chen Herausforderungen und geben Ent-
scheidern die nötige Expertise an die Hand,
um die strategischen Weichen richtig zu
stellen: www.ese-summit.de

Open-Source-Software – muss
der Chef wissen, was das ist?
Die Frage ob der Chef Open Source verste-

hen muss beantwortet Summit-Referent Dr.
CarstenEmde,OSADLeG„ eindeutig: Ja,man
musswissen,wasOpenSource ist; dennvon
OpenSource lernenheißt siegen lernen!“ Ein
kurzer Auszug aus seinem Vortrag: „Das
Open-Source-Prinziphat dieWelt verändert.
Das auf dem Viel-Augen-Prinzip beruhende
Verfahren von verteilter Entwicklung hat zu
einer Revolutiondes Software-Engineerings
geführt und Software-Projekte mit bisher
nicht bekannter Qualität hervorgebracht.
Willman daran teilhaben,muss bei der Ent-
scheidungsfindung für ein neues Software-
Projekt zunächst gefragtwerden, obdifferen-
zierendes, für die Alleinstellung des Pro-
dukts wichtiges Know-how, enthalten ist.“
„Ist dies nicht der Fall, sollte man versu-

chen, eine geeignete Open-Source-Software
zu finden oder, wenn nicht verfügbar, ein
solches Projekt gründen.Anderenfallsmuss
der Personenkreis der Mitarbeiter kontrol-
liert werden – aber auch bei einer solchen
lokalen Projektgruppe sollte unbedingt das

verteilte Verfahren der Open-Source-Ent-
wicklung eingesetzt unddieVerwaltungmit
den für die Open-Source-Community entwi-
ckelten Tools erfolgen.“

Industrielle Open-Source-Soft-
ware strategisch sicher nutzen
Dr. Uwe Kracke, emlix, ist ebenfalls Refe-

rent des ESEManagement Summit undwirft
einen strategischen Blick auf Open Source:
„Es ist paradox:Während sichdie Entwickler
imUnternehmenmeist über dieVorzügeund
Potenziale von Open-Source-Software im
Klaren sind, fehlt ein paar Etagenhöher häu-
fig der Blick für die strategischen Implikati-
onen dieser Technologie. So hat Open-Sour-
ce-Software in Geräten, Maschinen und
Anlagen der Industrie heute auf der einen
Seite eine große Verbreitung. Auf der ande-
ren Seite wird ihr erhebliches Potenzial zur
Unterstützung von strategischenErfolgsfak-
toren imKampfumMarktanteile nochwenig
bis gar nicht genutzt. In vielenUnternehmen
der Industrie fehlt es an einer strategisch
motivierten Technologieplanung für den
Schlüsselfaktor Embedded-Open-Source-
Software.“ // JW

Zwei der erfahrene Referenten des ESE Management Summit am 8. Juli in Würzburg: Dr. Uwe Kracke (li.),
Geschäftsführer emlix und Carsten Emde (re.), Geschäftsführer OSADL erklären Sinn, Strategie und Nutzen
von Open-Source-Software in Embedded-Anwendungen.

Wir schenken Ihnen
einen Kongress-Tag
Der ESE Management Summit ist
die Führungskräfteversion vom ESE
Kongress, Deutschlands größtem
Kongress für Embedded-Software-
Engineering mit über 900 Teilneh-
mern. Während der ESE Kongress im
Schwerpunkt für Entwicklungsabtei-
lungen beleuchtet, adressiert der ESE
SummitManagement-Aspekte. Unter-
nehmen, die beide Veranstaltungen
nutzen, profitieren nun von der Akti-
on „We want your boss“: Chefs, die
den ESE Summit besuchen, ermög-
lichen einem Mitarbeiter einen kos-
tenlosen Tag auf dem ESE Kongress.
Am besten Sie überzeugen jetzt ihren
Chef zur Anmeldung am ESE Summit
und fahren dann später kostenlos auf
den ESE Kongress. Aktionscode für
die Anmeldung ist ESEMS15. Alle In-
fos unter: www.ese-summit.de.
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Im Dauertest: ein fahrzeugtauglicher
100-kW-Brennstoffzellen-Stack im
ZSW-Teststand im Ulmer Brennstoff-
zellen-Testzentrum

RANGE EXTENDER

100-Kilowatt-Brennstoffzelle für Autos im Dauertest
Brennstoffzellenfahrzeuge sind
auf demVormarsch. Jedochmüs-
senBrennstoffzellen für automo-
bile Anwendungen wichtige Vo-
raussetzungen erfüllen: Gefor-
dert sind zehn Jahre Lebensdau-
er bei dynamischemBetrieb, ihre
durch zertifizierte Tests nachge-
wiesene Sicherheit sowie die
Effizienz imSinne vonmöglichst
geringemWasserstoffverbrauch.
Im Ulmer Brennstoffzellen-Test-
zentrum wurde aus diesem
Grund ein Automotive-Brenn-
stoffzellen-Stack mit 100 kW
elektrischer Leistung bei konti-

Bi
ld
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os
a nuierlichem Betrieb harmoni-

sierten, dynamischenLastzyklen
im Teststand ausgesetzt, in der
Fachsprache „Fuel Cell Dynamic
Load Cycles (FC-DLC) genannt.
Diese Zyklen simulierendenEin-
satz auf der Straße.Durchgeführt
wurden täglich 73 dynamische
Lastzyklen á 20 Minuten, dies
entspricht 512 Lastzyklen pro
Woche imTeststand. Da ein Zyk-
lus einer gefahrenenStrecke von
rund 11 km entspricht, wurden
803 km am Tag oder entspre-
chende 5621 km pro Woche stö-
rungsfrei zurückgelegt. DerWas-

serstoffverbrauch unter Vollbe-
lastung lag dabei bei 7,8 kg pro
Stunde, was 1450 Normallitern
pro Minute entspricht. Auf der
Straße sind solche vergleichende
Messungennur schwer durchzu-
führen, weil das Ergebnis zu
stark vom Fahrverhalten und
den klimatischen Bedingungen
abhängt. Auf Testständen dage-
gen können sehr exakt reprodu-
zierbare Bedingungen über ei-
nen langen Zeitraum eingestellt
werden. // TK

ZSW

Multicore im Mobilitäts-Einsatz: Fahrerinformationssysteme wie Tacho oder
Navigation könnten bald verlässlich über ein Mehrkern-Steuergerät laufen.

Bisher kommen für Sicherheits-
und Assistenzsysteme in Flug-
zeugen oder Autos noch Single-
Core-Prozessoren zum Einsatz,
daderenFunktionsweisemit der
im Verkehr nötigen Sicherheit
voraussagbar und sie dadurch
zertifizierbar sind. Diese Einzel-
kernprozessoren stoßen aber an
ihre Leistungsgrenzen und ver-
schwinden zunehmend vom
Markt, Merhkernprozessoren
erweisen sich als leistungsfähi-
ger und flexibler.
Umsinnvollenundeffizienten

Einsatz vonMulticore-Systemen
inAuto-, Flug-, undBahntechnik
zu demonstrieren, hat das vor
drei Jahren gestartete Projekt
ARAMiS (Automotive Railway
AndAvionicsMulticore Systems)
nun fünf Beispielanwendungen
vorgestellt. In einem 1:1-Modell
einer Flugzeugkabine wurden
mehrere Server unter anderem
für Kommunikation, Beleuch-
tung und Displays auf einen ge-
meinsamen Kabinenmanage-
mentserver integriert undhierfür
neueSicherheitskonzepte umge-
setzt. Auch ein Situation-Aware-
ness-Radarsystem arbeitet nun
mit Mehrkernprozessoren. In
einemVersuchsfahrzeugwurden
Fahrerinformationssysteme wie
Tacho, Navigation oder Unter-
haltungsanwendung erfolgreich

ELEKTRONIK-FÖRDERUNG ARAMIS

Multicore-Anwendungen für Automotive, Avionik und Bahnverkehr

in ein elektronisches Mehrkern-
Steuergerät integriert.
Auch im Bereich der sicher-

heitskritischen Echtzeitanwen-
dungen wie der Fahrwerks- und
Motorensteuerung konnte der
praktischeNutzen vonMulticore
demonstriert werden. Für die
Bahntechnikwurde gezeigt, wie
mittels Virtualisierung sicher-
heitskritischeAnwendungenauf
Mehrkernprozessoren zu reali-
sieren sind.
Sicherheitskritische Anwen-

dungenprofitieren auf dieseWei-
se signifikant von der höheren
Rechenleistung, die Mehrkern-
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systeme anbieten. Zudem kön-
nen in Autos, Flugzeugen und
Zügen nun Platz, Gewicht und
Energie gespart werden, wenn
viele Steuergeräte auf wenige,
aber leistungsfähige Mehrkern-
Systeme zusammengefasst wer-
den. Insgesamt erhöht sich
durchdiese Lösungennebender
Sicherheit auchdie Effizienzund
der Komfort im Reisen.

„WirmüssendenWeg freima-
chen für die zukünftigen Innova-
tionen inden fürDeutschland so
wichtigenDomänenAutomotive,
Avionik und Bahntechnik, aber
in der Folge auch innerhalb von

Industrie 4.0“, sagt Gesamt-Pro-
jektkoordinator Professor Jürgen
Becker vom Karlsruher Institut
für Technologie (KIT). „Mit ARA-
MiS haben wir erfolgreich ge-
zeigt, wie heutige sowie zukünf-
tige Mehrkern-Technologien
dafür als notwendigeGrundlage
eingesetzt werden können und
müssen.“ In kommendenProjek-
ten sollennundieMethodenund
Konzepte weiterentwickelt wer-
den, sodass eine breite Anwen-
dung durch Produktentwickler
möglich wird.
Das je zur Hälfte vomBundes-

ministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) und von Ver-
tretern der Industrie finanzierte
Forschungsprojekt ARAMiS hat-
te ein Gesamtvolumen von rund
40MillionenEuromit einer Lauf-
zeit von drei Jahren.
Es wurden Konzepte entwi-

ckelt, wie leistungsfähige Com-
puterprozessoren mit mehreren
Rechnerkernen im Verkehrswe-
sen eingesetzt werden können,
um durch neue Funktionen die
Sicherheit, Effizienz und den
Komfort zu erhöhen. Insgesamt
waren 30Unternehmen,Univer-
sitäten und Forschungseinrich-
tungen an diesem Projekt betei-
ligt. // SG

Karlsruher Institut für Technologie
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Schwimmender Stromer: Die weltweit erste elektrische Auto- und Passagierfäh-
re wurde in Norwegen in Betrieb genommen.

InNorwegenwurde dieweltweit
erste batterieelektrische Auto-
und Passagierfähre in Betrieb
genommen. Ihr Verbrauch liegt
pro Streckebei lediglich 150kWh
– das verbraucht ein norwegi-
scher Standardhaushalt in drei
Tagen. Siemens hat für diese Zu-
sammenarbeit mit dem Schiff-
bauer Fjellstrand das komplette
elektrische Antriebssystem so-
wie Ladestationen mit Lithium
IonenBatterien geliefert, diemit
Strom, der aus Wasserkraft ge-
wonnen wird, geladen werden.
Durch den Wechsel zum Batte-
rieantrieb senkt der Schiffseig-
ner Norled die Treibstoffkosten
umbis zu 60%.DieNorled Fähre
zählt als Meilenstein auf dem
Weg hin zum Betrieb von voll-
ständig emissionsfreien Fähren
entlangNorwegens langerKüste,
wobei momentan auf mindes-
tens 50 weiteren Strecken batte-
riebetriebene Schiffe eingesetzt
werden könnten.
Bedingt durch das relativ

schwacheStromnetz in der Regi-
on haben Siemens und Norled
entschieden, drei Batteriepakete
einzusetzen: eines an Bord und
jeweils eines als Zwischenspei-
cher in jedem Hafen. Diese
260-kWh-Einheiten versorgen
die FährewährendderWartezeit
mit Elektrizität. Anschließend

ELEKTROMOBILITÄT

Weltweit erste elektrische Autofähre geht in Norwegen in Betrieb

wird die abgegebene Energie
langsam aus dem Netz ersetzt,
bis das Schiff zurückkommt, um
Passagiere abzusetzen und er-
neut zu laden.Die Ladestationen
befinden sich in kleinen Gebäu-
den, jeweils etwa so großwie ein
Zeitungskiosk.Nachts,wenndie
Fährenicht inBetrieb ist,werden
die Batterien auf dem Schiff di-
rekt aus demNetz wieder aufge-
laden. Jedes Batteriepaket ent-
spricht der Leistung von 1600
Standardautobatterien. Der Ver-
brauchderNorledFähre liegt bei
etwa 2 Mio. kWh im Jahr. Eine
konventionelle Dieselfähre hat
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einenVerbrauch von 1Mio. Liter
Diesel im Jahr, bei einemKohlen-
stoffdioxidausstoß von 570 t so-
wie einemStickoxidausstoß von
15 t. Auf dem Schiff hat Siemens
das elektrische Antriebssystem
BlueDrive PlusC installiert. Dies
umfasst unter anderem ein Bat-
terie- und Steuersystem, Strahl-
ruder- und Propellersteuerun-
gen, ein Energiemanagement-
system und ein integriertes
Warnsystem. Die integrierten
Automatisierungssysteme, die
über Profibus mit allen anderen
Untersystemenverbunden sind,
dienen zur Steuerung undÜber-

wachung der Maschinen und
Hilfssysteme an Bord.
Anders als viele Elektroautos

wurde die emissionsfreie Fähre
von Grund auf neu entwickelt.
Die 80 m lange und 20 m breite
Fährewird von zwei elektrischen
Motoren angetrieben, vondenen
jeder eine Leistung von 450 kW
liefert. Statt demnormalerweise
im Schiffbau verwendeten Stahl
kamalsMaterial für den Schiffs-
rumpf ausschließlich leichtes
Aluminium zum Einsatz. Da-
durch konnte das Gewicht im
Vergleich zu konventionellen
Fähren um die Hälfte reduziert
werden– trotz der 10 t der Batte-
rien und der Ladekapazität von
360 Passagieren und 120 Fahr-
zeugen. Gegenüber einem
Schiffsrumpf aus Stahl verdop-
pelt sichbei einemSchiffsrumpf
aus Aluminium außerdem die
Lebensdauer und dieWartungs-
kosten können entsprechend
gesenkt werden.
Der Schiffseigner Norled be-

treibt die Fährverbindung über
den Sognefjord zwischen Lavik
und Oppedal in Norwegen. Die
vollständig elektrische Fähre
fährt in jeweils etwa 20Minuten
34Mal amTagdie 6 kmüber den
Fjord. // TK

Siemens

Integrated Photonics: Optisch aktive
Quantenpunkte in 2-D-Halbleitern

INTEGRIERTE PHOTONIK

Defekte in Halbleitern emittieren einzelne Photonen
Forscher derUniversität Roches-
ter haben erstmalig optisch akti-
ve Quantenpunkte in zweidi-
mensionalen Halbleitern er-
zeugt, die einzelne Photonen
emittieren. Das könnte ein gro-
ßer Schritt inRichtung „Integra-
tedPhotonics“ sein, der Integra-
tion der Quantenoptik in die
Halbleitertechnik.
Da man die Eigenschaften

(Form, Größe etc.) eines Quan-
tenpunkts beeinflussen kann,
lassen sich elektronische und
optische Eigenschaften maß-
schneidern. Interessant ist dieser
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LEDs und Displays, Lasern,
Quantencomputern, Bildsenso-
ren oder Solarzellen. Das Team
um Nick Vamivakas, Assistenz-
professor an der Optik-Fakultät
der Universität Rochester, hat in
einer Veröffentlichung in „Na-
ture Nanotechnology“ nachge-
wiesen, dassmitWolframdisele-
nid (WSe2) ein atomar dünner
Halbleiter hergestellt werden
kann, der als Plattform fürHalb-
leiter-Quantenpunkte dient.
Höchstwahrscheinlich erzeugen
dabei vorhandene Defektstruk-

turen im Festkörper Quanten-
punkte, die die elektrischenund
optischen Eigenschaften des
Halbleiters nicht beeinflussen,
allerdings durch das Anlegen
elektrischer und magnetischer
Felder gesteuertwerdenkönnen.
Der nächste Schrittwird sein,mit
der Spannungsvariationdie Far-
be der emittiertenPhotonen ein-
zustellen,womit eine Integration
dieser Quantenpunkte in nano-
photonische Bauelemente mög-
lich wird. // KR

Uni Rochester
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RUTRONIK SmaRT & RUTRONIK EmBEDDED

Internet of Things Seminare

RUTRONIK SMART bietet Entwicklungsunterstützung für Hersteller, die
ihren Schwerpunkt auf kleinere und oft tragbare Geräte in verschiedenen
Marktsegmenten setzen. Die von RUTRONIK EMBEDDED angebotenen
Produkte sind optimiert für professionelle Anforderungen wie Robustheit
und Langlebigkeit und bieten einen hohen Integrationsgrad.

Besuchen Sie die Rutronik IoT Seminare und lernen Sie mehr über die
innovativen Produkte und Technologien aus einer Auswahl aus über
30 führenden Herstellern und entdecken Sie die ganze Bandbreite
an Displays, Wireless Komponenten, Speichermedien und Boards für
Embedded Anwendungen, sowie das breite Portfolio an Sensoren,
Mikrocontrollern, Wireless Komponenten und Power Management
Lösungen für Smart Applikationen.

Seminar Termine:
30.06. & 01.07.2015 – Dortmund
09.11. & 10.11.2015 – Ispringen

Nehmen Sie an unseren kostenlosen IoT Seminaren teil.
www.rutronik.com/IoT_Seminars_2015

Registrieren Sie sich jetzt!

Displays StorageWireless Boards &
Systems

Sensors Wireless Microcontrollers Power
Management

Überzeugen durch Leistung

Mit der Übernahme von Soligie
ergänzt Molex sein Angebot bei
gedruckten Schaltungen, das
u.a.Membranschaltfolien, Poly-
mer-Dickschichtschaltungen,
Kupfer-FlexschaltungenundLei-
terplattenmodule beinhaltet.
„DasProduktangebot vonSoligie
erweitert unsere Möglichkeiten
auf dem wachstumsstarken Ge-
biet der gedruckten Elektronik-
schaltungen“, meint Todd Hes-
ter, Vice President und Ge-
schäftsführer des Geschäftsbe-
reichs Gedruckte Schaltungen.
„Durch diese Übernahme kön-

LEITERPLATTEN

Molex übernimmt Soligie
nenwir ein noch breiteres Spek-
trumvonTechnologienundum-
fassendes Knowhow anbieten
und mit innovativen Elektro-
niklösungen einen Mehrwert
schaffen.“ Soligie ergänzt das
Molex-PortfoliomitDesign-Leis-
tungen, Prozessentwicklung,
Prototypenfertigung, Produkt-
entwicklungundeinerReihe von
Rollendruckplattformen für die
hochpräzise Hochvolumenferti-
gung gedruckter Elektronik-
schaltungen. // KR

Molex

Tests bestanden: Die LEDs des Typs
Z3 von Seoul Semiconductor sind im
Cadillac ELR von GM verbaut.
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LED IM AUTOMOBIL

Globale Präsenz weiter ausbauen
Seoul Semiconductor will mit
neuenLED-Komponenten für die
Automobilbeleuchtung seine
Positionweiter stärken. Seit 2011
entwickelt das Unternehmen
entsprechendeLED-Komponen-
ten. Die LEDs sind in Scheinwer-
fern verschiedener globalerHer-
steller undhabenhabenAnfang
des Jahres die Zuverlässigkeits-
tests bei General Motors bestan-
den. Die LEDs wurden bereits in
verschiedenen Fahrzeugen bei
GM eingesetzt. // HEH

Seoul Semiconductor

OS für alle Plattformen: Nach Ankün-
digung von Microsoft wird Windows
10 ab dem 29. Juli 2015 in einer
Upgrade-Version verfügbar sein.
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UPGRADE

Windows 10 erscheint am 29. Juli
Privatkunden sowie kleine und
mittelständische Unternehmen
können ab dem 29. Juli 2015 ihre
Windows-7- und Windows-8.1-
Geräte auf Windows 10 aktuali-
sieren. Laut Microsoft wird das
Upgrade ein Jahr lang kostenlos
verfügbar sein. Windows 10 soll
eine einheitliche Plattform für
PCs und Tablets darstellen.
ZudenneuenFeatures desBe-

triebssystems zählen die intelli-
gente Suchfunktion und App-
Assistenz Cortana, ein neues
Startmenü und der nue Browser
Microsoft Edge. // SG

document1780494132447451707.indd 13 08.06.2015 14:05:52
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BRANCHENBAROMETER

Datenpannen werden immer teurer
Der Verlust oder der Diebstahl von Daten kommt Unter-
nehmen immer teurer zu stehen. Eine von IBM finan-
zierte Studie des Ponemon-Instituts errechnete, dass
durch solche Datenpannen im Schnitt Kosten von 3,8
Millionen Dollar entstehen – 23 Prozent mehr als noch
im Jahr 2013.

Solar-Boom steht erst noch bevor
Die Energieerzeugung aus Sonnenenergie steht vor
einem Boom. Über die kommenden 15 Jahre wird die
Leistung der weltweit installierten Solaranlagen um das
Zehnfache auf 1,8 Millionen Megawatt steigen, schätzt
die kanadische Firma Canadian Solar.

Wachstum bei Halbleitern und Leiterplatten
Der deutsche Halbleitermarkt wird 2015 um 11,5 Prozent
auf 12,3 Milliarden Euro wachsen. Darüber hinaus er-
wartet der ZVEI-Fachverband PCB and Electronic Sys-
tems eine Steigerung des Leiterplattenmarkts um 8,3
Prozent auf 1,5 Milliarden Euro.

Aufwind für Chromebooks
Die Zahl der Verkäufe von Laptops mit Googles Chrome
OS an Endkunden wird 2015 weltweit bei 7,3 Millionen
Stück liegen, prognostiziert das IT-Beratungshaus Gart-
ner. Das entspricht einem Plus um 27 Prozent gegen-
über 2014. Wichtigster Markt ist der Bildungssektor.

INTERNETNUTZUNG

2,8 Milliarden sind „drin“

In den zurückliegenden 20 Jahren hat sich das Internet enorm ent-
wickelt. 1995 hatten laut KPBC 35MillionenMenschen Zugang zum
Netz, hauptsächlich in den USA. 2014 wurde die Zahl der Internet-
User auf 2,8 Milliarden Menschen geschätzt, das sind immerhin 39
Prozent der Weltbevölkerung. Mehr als die Hälfte der Internet-User
sind in Asien beheimatet. // FG
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MALWARE-SCHUTZ

Bedarf an Security-Software steigt

Laut demMarktforschungshausGartner betrugderweltweiteUmsatz
mit Security-Software im Jahr 2014 rund 21,4 Milliarden US-Dollar.
Das entspricht einem Zuwachs von 5,3 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Im Jahr 2013 lag derUmsatzmit Security-Software noch bei
20,3 Milliarden US-Dollar. Symantec behauptete die Marktführer-
schaft, verzeichnete aber leicht sinkende Umsätze. // FG

Wenig Bewegung: Die Top Five der Hersteller von Sicherheitslösungen
haben ihre Marktpositionen gegenüber dem Vorjahr behauptet.

Q
ue
lle
:G

ar
tn
er

1995
35 Millionen Internetnutzer

0,6 Prozent der Weltbevölkerung

2014
2,8 Milliarden Internetnutzer
39 Prozent der Weltbevölkerung

20%

10%

23%

28%

19%

5%

61%

12% 22%

Globales Netz: 1995 bewegte sich weniger als ein Prozent der Menschen
im Internet. Mittlerweile sind es immerhin 39 Prozent.

ELEKTROINDUSTRIE

Exporte bleiben auf Rekordniveau

Die Ausfuhren der deutschen
Elektroindustrie haben imMärz
2015 weiter stark zugelegt. Die
Exporte zogen um 12,6 Prozent
gegenüber dem Vorjahr auf den
Rekordwert von 15 Milliarden
Euro an. „Dies war der höchste
je erreichte Monatswert über-
haupt“, freut sichder Chefvolks-
wirt des ZVEI, Dr. Andreas Gon-

termann. ImerstenQuartal 2015
übertrafendie Elektroausfuhren
den Vorjahresstand um 7,6 Pro-
zent. Sie kamen auf 42,7 Milliar-
den Euro. Allerdings wuchsen
die Elektro-Importe nach
Deutschland erneut stärker als
die Exporte: ImMärz stiegen sie
um 18,6 Prozent auf 13,3 Milliar-
den Euro. // FG
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HERSTELLER UMSATZ 2014 (IN
MILLIARDEN DOLLAR)

MARKTANTEIL 2014
IN PROZENT

Symantec 3,69 17,2

Intel 1,83 8,5

IBM 1,49 6,9

Trend Micro 1,05 4,9

EMC 0,80 3,7

Andere 12,57 58,8

GESAMT (gerundet) 21,43 100,0

■ USA ■ China ■ Asien ohne China ■ Europa ■ übrige Welt
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Beim Elektroauto regen sich die
Motorenbauer immer auf, dass
der Strom so unsauber sei. Ha-
ben die sich mal Gedanken ge-
macht, wie viel Strom bei der
Aufbereitung von Bezin/Diesel
benötig wird? Dafür könnten
Elektroautos bereits fahren! Es
heißt ja immer, man soll die ge-
samteEnergiekette vonderQuel-
le bis zum Rad betrachten. Bei
fossielenEnergieträgernhört die
Rechnungaber ander Zapfsäule
auf! (anonym)

Am Thema Flottenverbrauch
undElektroauto störtmich etwas
ganz gewaltig: Die E-Autos
braucht derGroßserienhersteller
um den CO² Verbrauch der gro-
ßenSpritschlucker klein zu rech-
nen. Wer bezahlt das? Es wird
umgelegt auf die Massenmodel-
le. Der Durchschnittsfahrer mit
einem an sich schon sparsamen
Fahrzeug zahlt für die Luxus-
schlucker und Elektro-Feigen-
blattfahrer drauf. Und das nur
weil der CO² Verbrauch auf die
Flotte bezogen ist. Würde es nur
eine heftige Strafsteuer auf die
Schlucker geben, wäre die Welt
ein Stück weit gerechter. (KaiTö)

Fritz Indra gilt zu Recht als geni-
aler Konstrukteur für Verbren-

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Lesermeinungen zu: Plug-in ist Betrug an der Umwelt
nungsmotoren, aber fällt wohl
auchdemHammer-Nagel-Effekt
zumOpfer:Habe ich allein einen
Hammer sieht fürmich alleswie
ein Nagel aus. Mit dem Argu-
ment, dass nur solche Technik
eine Berechtigung hat, die ein
Autofahrer von sich aus kauft,
weil sie billiger ist oder mehr
Leistung verspricht, gäbe es heu-
te keine Katalysatoren. Wer hin-
ter einem H-Kennzeichen her
fährt und sich vorstellt, dass es
in der Stadt früher 24/7 so gero-
chen hat, der wird die Vorteile
teurerer Technik nicht mehr be-
zweifeln, das gilt gleichermaßen
für Mobilität wie auch für die
Energieversorgung selbst. Zuge-
geben, Plug-in ist eine Notlö-
sung, Tesla ist ja auch keiner.
Das Elektroauto kann seine Vor-
teile dann vollständig entfalten,
wenn sich auch die Energiever-
sorgung nicht mehr auf umwelt-
belastende Quellen stützt. Lö-
sungen dafür stehen auch hier
zur Verfügung, wenn auch, ge-
nau wie beim Katalysator, nicht
zum Nulltarif. Was ist uns denn
eigentlich wichtig? Bitte keine
Grabreden! (anonym)

DieHerstellung vonBenzin/Die-
sel benötigt auchStromusw.und
daswirdwiederumweit häufiger

verschwiegen, als das Stromher-
gestellt werden muss. Strom
kann jedoch auch umwelt-
freundlich hergestellt werden
(zuMehrkosten) und verursacht
im Idealfall (solarzellen auf dem
eigenenHaus) dannnicht einmal
Transportaufwendungen. Zu-
dem kannman nicht immer von
dem Istzustandausgehen. Batte-
riepreise werden gerade wegen
Tesla gewaltig fallen (10kWh f.
2000$) und Kraftwerksemissio-
nen lassen sich sehr viel leichter
reinigen (imExtremfall incl. CO2-
Abscheidung), als die einer ge-
waltigen PKW-Flotte. (joern_g)

Zitat: Trotzdem hat man bei den
Elektroautos nicht bedacht, dass
sie nach sechs bis sieben Jahren
nichts oder nurmehrwenigwert
sind.DieBatterien verlierenper-
manent anLeistung, und irgend-
wann übersteigt der Preis einer
neuen Batterie den Zeitwert.
Wenndie restliche Techniknoch
für sechs bis sieben Jahre taugt,
dann würde eine neue Batterie
den Wert des Fahrzeugs erheb-
lich erhöhen, sicherlich merk-
lich über den Preis der neuen
Batterie hinaus. (anonym)

Gerade um das geht es ja, dass
der Wertverlust des E-Autos ge-

radewegender Batterien so groß
ist. Interessant finde ich aber das
danach ist. Alsowas istwenndie
Batterie schlappmacht.Manhät-
te die Chance sichnicht eine teu-
re Original-Austauschbatterie
einzubauen, deren Technologie
schon wieder veraltet ist, son-
dern eine neue, die bei gleicher
Reichweite günstiger ist, oder
eine, diemehrReichweite bringt.
DiesenUpgradepfadmüssendie
Hersteller auch mit bedenken
und dann wird aus einem veral-
teten Teil schnell ein aktuelles
Teil. Aber natürlich muss sich
dafür mal eine Industrie entwi-
ckeln und auch Regulierungen
(z.B. der EU)müssenhier entste-
hen, um es auch einem Fremd-
hersteller zu ermöglichen einen
Austauschakkuanbieten zukön-
nen. (anonym)

Fossile Brennstoffe sind endlich
und somit früher oder später ga-
rantiert ein Auslaufmodell. Sich
mit Milchmädchenrechnungen
(Stichwort Energiekette) gegen
den notwendigen Fortschritt zu
stellen, statt daranmitzuwirken,
finde ich sinnlos und kurzsich-
tig. (anonym)

Kommentare sindausPlatzgrün-
den z.T. redaktionell gekürzt.
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Vier Möglichkeiten negative
Spannungen zu erzeugen

FREDERIK DOSTAL *

* Frederik Dostal
... ist bei Analog Devices in München
für Power Management in Industrie-
anlagen zuständig.

Was ist eigentlicheinenegativeSpan-
nung? Generell gibt es nur unter-
schiedliche Spannungspotentiale.

Somit kannmanauchnur Spannungsunter-
schiede zwischen verschiedenen Punkten
angeben. Üblicherweise wird jedoch eine
Referenzspannung für jedes System festge-
legt. Diese liegt häufig auf demPotential des
Nullleiters oder der Erde. Doch wie verhält
es sichbei Geräten,welcheBatterie-gespeist
sind? Hier wird der Batterieanschluss mit
dem niedrigeren Potential als virtuelle „Er-
de“ für das System festgelegt. Eine „negative
Spannung“ ist eine Spannung im System,
welche ein niedrigeres Potential als die fest-
gelegte Systemmasse hat.
Immer wenn Signale bis 0 V gemessen

werden sollen, werden Signalpfadkompo-
nentenwieOperationsverstärker, A/D-Wand-
ler sowieD/A-Wandler eingesetzt,welchemit
einer bipolaren Spannungsversorgung be-
trieben werden. Bei solchen Anwendungen
muss die Spannungsversorgung für die po-
sitive sowie für die negative Spannung mit
geringem Rauschen ausgeführt sein. Es gibt
andere Anwendungen im Bereich der Biass-
pannung zumTreiben von IGBTs, optischen
Modulen,Displays oder CCD-Kameras. Diese
Spannungenwerdennur geringbelastet und
müssen üblicherweise nicht besonders
rauscharm oder störungsfrei sein.

Für jedenEinsatz vonnegativenSpannun-
gen gibt es eine passende Topologie. Bild 1
zeigt die vier Hauptgruppen der negativen
Spannungserzeugung. Sie können z.B. aus
einer verfügbaren 3,3-V-Versorgungsspan-
nung –5 V (negativ) in Bezug zur gleichen
0-V-Masse erzeugen. Drei dieser Topologien
nutzen Induktivitäten zur Spannungswand-
lung, eine kommt ohne Induktivität aus. Es
ist die Ladungspumpe, die durch Umschal-
ten von Ladungen auf Kondensatoren eine
positive Spannung in eine negative Span-
nung wandeln kann. Diese Lösung ist sehr
beliebt, da die Schaltung einfach ist, wenig
Platz benötigt und geringe Kosten verur-
sacht. DieNachteile sind ein begrenzterma-
ximaler Strom. Üblicherweise stoßen die
meisten Ladungspumpen bei einem Aus-
gangsstromvon ca. 100mAan ihreGrenzen.
Bei höheren Strömen würden die Schal-
tungsverluste zu groß und die Spannungs-
welligkeit an der erzeugten Spannung zu
großwerden. SomitwerdenLadungspumpen
fürAnwendungenmit geringemStrombedarf
undmit Toleranz für Störungen eingesetzt.
Wenn eine galvanische Trennung gefor-

dert ist, eignen sich Transformator basierte
Topologien. Bei Leistungen bis 50W ist dies
typischerweise ein Sperrwandlerwie in Bild
1 gezeigt.Wenn imSystemsowieso ein Trans-
formator eingesetzt wird, um andere galva-
nisch getrennte Spannungen zu erzeugen,
kannmit einer einfachen zusätzlichenWick-
lung eine negative Spannung erzeugt wer-
den. Diese muss üblicherweise mit einem
Linearregler nachgeregelt werden. Dafür
wird ein Linearregler eingesetzt, der sich für

negative Spannungen eignet. Je nachAnwen-
dungsfall sollte dieser Linearregler auch eine
gute Dämpfung für Störungen haben und
selber nur geringes Rauschen verursachen.
Der negative LDO ADP7182 eignet sich für
solche Anwendungen. Wenn keine galvani-
sche Trennung gefordert ist, sind Transfor-
mator basierte Topologien meist zu teuer.
Weiterhin gibt es die invertierende Topo-

logie (Buck-Boost). Sie zählt zu einer der drei
BasistopologiennebendemAbwärtswandler
(Buck) und dem Aufwärtswandler (Boost).
Diese drei Topologien kommenmit einer In-
duktivität, zwei Schalternund zwei Konden-
satoren aus. DerUnterschiedder Topologien
entsteht durchdie unterschiedliche Lageder
Induktivität. Beim Buck-Wandler liegt die
Induktivität zwischenSchaltknotenundAus-
gang, beimBoost-Wandler zwischen Schalt-
knoten und Eingang. Bei der invertierenden
Topologie befindet sichdie Induktivität zwi-
schen Schaltknoten und Masse. Generell
lässt sich eine invertierende Topologie mit
einemüblichenBuck-Regler aufbauen.Hier-
zu ist jedoch ein Levelshifting für Interface-
Anschlüsse, wie z.B. den „enable“-Pin not-
wendig. Bei Schaltreglernwie demADP5070
sind das Levelshifting und die Regelschlei-
fenkompensation optimiert sind.
Mit der ĆUK-Topologie lassen sichnegative

Spannungen sehr rauscharm erzeugen. Bei
dieser Konfiguration befindet sich eine In-
duktivität an der Eingangsseite sowie eine
an der Ausgangsseite. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Unterschiedliche Möglichkeiten negative Spannungen zu erzeugen
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Zusätzliche Bias-Stromversorgung
für digitale Controller einsparen

IRVIN OU *

* Irvin Ou
... ist Applikationsingenieur bei Ana-
log Devices in Shenzhen, China.

Im Zuge der Weiterentwicklung der Digi-
taltechnik beginnen digitale Controller
für Stromversorgungen nach und nach

herkömmliche analoge Controller zu erset-
zen. Eine zunehmende Zahl von Herstellern
setzendigitale Controller in Schaltnetzteilen
ein.
Analoge Controller befinden sich norma-

lerweise auf der Primärseite und können
somit lokal gespeist werden. Digitale Cont-
roller, wie zum Beispiel die Modelle AD-
P1046A, ADP1051 und ADP1053 von Analog
Devices, müssen mit der CPU kommunizie-
renundbefinden sich in isoliertenLeistungs-
anwendungendaher stets auf der Sekundär-
seite.
DieseKonfigurationmacht das Systemein

wenig komplexer, da der digitale Controller

eine isolierte Versorgung benötigt, bevor er
die Leistungsstufe steuern kann.
Dieses Problem wird typischerweise mit

einer zusätzlichen Bias-Stromversorgung,
etwa einem Sperrwandler, gelöst, um eine
Spannungsquelle für den digitalen Control-
ler bereit zu stellen. Für dieseBias-Stromver-
sorgung sind zusätzlich ein Steuer-Chip, ein
Transformator undpassiveBauteile erforder-
lich. Dies macht die Stromversorgung sper-
rig, komplex und teuer.
Eine bessere Möglichkeit zur Versorgung

des digitalen Controllers besteht im Einsatz
des zweikanaligen Digitalisolators
ADuM520xmit integriertemDC/DC-Wandler.
DieseBauteile enthaltendie iCoupler-Trans-
formatortechnologie auf Chipebene in Ver-
bindungmit einer isolierten isoPower-Strom-
versorgung.
Die zusätzlichen Bauteile – Controller,

Transformator und Schalter – sind auf dem
Chip integriert. Somit brauchen sie künftig
nicht mehr in die Entwicklung hinzugefügt
werden.

Die Ausgangsspannung der isoPower-
Versorgung kann je nach Anforderung der
digitalen Schaltung bei 3,3 oder 5 V geregelt
werden. In isolierten Stromversorgungsan-
wendungenkanndie Eingangsspannung für
die isolierte Versorgung über eine einfache
Schaltung von der Eingangsquelle bezogen
werden.
Das isoPower-Bauteil stellt 3,3 oder 5V zur

Versorgungdes digitalenControllers auf der
Sekundärseite zur Verfügung. Dieser sendet
dann die zur Steuerung der Leistungsstufe
erforderlichen Signale.
Die isoPower-Bauteile können eine Aus-

gangsleistung vonbis zu 500mWliefern. Für
diemeisten digitalen Controller ist dies aus-
reichend. Ferner können isoPower-Bauteile
die Treibersignale über die Isolationsstrecke
übertragen.Optokoppler oder andere digita-
le Signal-Isolatoren können somit entfal-
len. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Typische Konfiguration für isolierte Leistungsanwendungen
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GLYN und ELEKTRONIKPRAXIS ver-
losen fünf "ACLAVIS" LCDs im Ge-
samtwert von ca. EUR 1.000. Diese
Gesamtlösung besteht aus einem in-
dustriellen 7"-Display mit Multi-Touch
und einer robusten, bedruckten
2-mm-Dekorscheibe.
So können Sie einen "ACLAVIS" LCD
gewinnen: Füllen Sie als registrierter
User der ELEKTRONIKPRAXIS einfach
das Teilnahmeformular aus. Die Re-
gistrierung ist kostenlos. Die Aktion
endet am 31. August 2015.
Alle Gewinner werden schriftlich be-
nachrichtigt. Der Rechtsweg und eine
Barauszahlung des Gewinns sind
ausgeschlossen.
GLYN und ELEKTRONIKPRAXIS wün-
schen viel Glück! Hier finden Sie das ACLAVIS MMI Konzept auf

1:15 Minuten komprimiert: www.glyn.de/aclavis
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Hochwertiges MMI im Zeitalter von
Tablets und Smartphones
Auch in der Industrie erwarten viele Nutzer Farbdisplays und Touch-
Bedienung à la Tablet. Lesen Sie, welche Schritte zu einem robusten

Produkt mit schönem Design führen.

MANUEL KRAUSE *

* Manuel Krause
... ist Produktmanager für LCDs
und Touch-Systeme
bei Glyn.

Eigentlich würde ein monochromes
3,5“-Display vollkommen ausreichen.
Außer einigenStatusmeldungenmuss

das Display nicht viel mehr anzeigen. Diese
Aussagen sind nur allzu gut bekannt. Trotz-
demerwarten vieleAnwender eine grafische
Oberfläche ähnlich einemSmartphone oder
Tablet. Schließlich investiert man bis zu
mehrere TausendEuro.Dadarf ein einfaches
Konsumergerät der Anwendung nicht die
Showstehlen.Dies ist ein Szenario, demEnt-
wicklung und Marketing häufig gegenüber-
stehen. Auf der anderen Seite gibt es viele
Anwendungen, die von einemhochwertigen
MMIprofitieren, ja geradezudavonabhängig
sind. Immerhin verleiht das Touch-Display
der Applikation ein Gesicht. Es präsentiert
dem Anwender all die ausgeklügelten und
hochmodernen Funktionen, in die so viele
Mannjahre gesteckt wurden.
Ein Distributor spürt den Puls der Zeit.

Man erhält ein klares Bild von den Heraus-
forderungen undWünschen der Entwickler.
Projektive-kapazitive Touch-Sensoren (PCT)
mit Zwei-Finger-Erkennung sind Standard.
Nun setzen viele Kunden auf Touch-Senso-
ren, bei denen sichunabhängig vonHerstel-
ler und Spezialsoftware die Parameter im
Touch-Controller einstellen lassen, etwadie
Empfindlichkeit. Darunterliegend kommen
gerneblickwinkelunabhängigeDisplaysmit
Technologienwie IPS oderMVAzumEinsatz.
Diese Produkte sind aber nach wie vor kos-
tenintensiver als herkömmliche TN-Panels.
Die Mehrheit der Kunden setzt daher auf
qualitativ hochwertigeModellemit TN-Tech-
nologie, ggf.mit zusätzlichenFolien, die den
Blickwinkel erweitern. Viele Firmenmöchten
die Displayeinheit flächenbündig und dicht

in ein Gehäuse einlassen – am besten in
Kombination mit einer Glasdekorscheibe.
Was das Design betrifft, lässt man sich von
denKonsumergeräten inspirieren.DieGrün-
de für eine Dekorscheibe sind vielfältig:
� Einfache Reinigung (Hygiene)
�Designelement
� Schutz vor Vandalismus
� Soft-Buttons (Bedienkonzept)
� Erreichen von IP-Klassen
Es gibt unterschiedliche Lösungen, einen

Touch-Sensor in Verbindung mit einer De-
korscheibe aufzubauen. Nachfolgend neh-
men wir als Beispiel Touch-Sensoren aus
Glas. Diese sind sehr stabil und reagierennur
minimal auf UV-Licht. Zudem haben sie die
benötigte Logik (Touch-Controller) integ-
riert, so dass eine zusätzlichePlatine entfällt.
Bei der Wahl eines adäquaten Displays ha-
ben Entwickler bereits viel Erfahrung. Eine
Dekorscheibe ausGlas,welche obenauf den
Touch-Sensor montiert wird, bringt jedoch
neue Herausforderungenmit sich.

Je nach Materialstärke der Dekorscheibe
und Abstand zum Touch, muss der Sensor
anders parametriert werden. Eventuell
möchtemanvonGerät zuGerät unterschied-
liche Glasstärken einsetzen. Die Frage ist
also, ob eine einfache Parametrierung des
Touch-Sensors ohne langwierige Abstim-
mungmit demLieferantenmöglich ist. Dann
gilt es zu klären, obdie gewünschteDisplay-
Touch-Kombination lieferbar ist.

Herausforderung für Entwickler:
Wahl der richtigen Komponente
Woher bekommt man die Dekorscheibe?

Welches Glas ist das Richtige für meine Ap-
plikation?Entspiegelung, ja oder nein?Wenn
ja, welche? Wieviel Bruch- und Biegefestig-
keit wird benötigt? All diese Fragen tauchen
imVerlauf der Entwicklungsphase auf. Kom-
pliziert kann eswerden,wennTouch-Display
und Dekorscheibe von unterschiedlichen
Lieferanten stammen. In diesemFall sind in
der Entwicklung, derQualitätssicherung so-

„Optical Bonding“:
Die rechte Displayhälfte

zeigt klare und gesättigte
Bildinhalte ohne störende

Spiegelungen.
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Kantenbearbeitung: Geschliffene Kanten sind wich-
tig für Stabilität und hochwertiges Design
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wie imspäterenEinkauf zwei Lieferprozesse
aufeinander abzustimmen. Zuguter Letzt ist
dieDekorscheibe auf denTouch-Sensor auf-
zubringen.Dies ist für die Funktionalität der
Applikation wesentlich kritischer als viele
denken (Siehe Kasten: „Montage der Dekor-
scheibe“). Dekorscheibe und Touch-Sensor
sollten im Idealfall eine fest verbundeneEin-
heit bilden. Ein Luftspalt beeinträchtigt die
Performance des Touch-Sensors und macht
sich in der Bedienerfreundlichkeit deutlich
bemerkbar. Entscheidet man sich für die
Dienstleistung Optical-Bonding, also das
vollflächige Verkleben von Dekorscheibe
undSensor, sind kaufmännische sowie qua-
litätsrelevante Punkte im Vorfeld abzuspre-
chen. Manch ein Szenario erfordert die Ko-
operation mit drei verschiedenen Lieferan-
ten (Display, Glas, Optical-Bonding). Natür-
lich stellt sich hier die Frage nach einem
Datenblatt, Freigabemustern sowie der Ge-
währleistung.
Für EntwicklungundEinkauf ist es äußerst

vorteilhaft, wenn sich ein Ansprechpartner

(Lieferant) für die Kombination ausDisplay,
Touch und Dekorscheibe verantwortlich
sieht. Das setzt voraus, dass alle drei Kom-
ponenten aus einem Haus stammen. Der
Vorteil ist schnell ersichtlich,wennman sich
die erforderlichenSchritte einer kundenspe-
zifischen Lösung vor Augen führt.

Die Vorteile eines einzelnen
Ansprechpartners
ImVorfeldhat der Lieferant das Pflichten-

heft zu studieren und auf mögliche Fehler,
Ungenauigkeitenbzw.Verständnisprobleme
hinzuweisen. Bereits hier muss die Erwar-
tungshaltungbeider Parteien klar sein. Spä-
testens bei Projektstart sollte der Lieferant
die einzelnen Schritte sowie den dazugehö-
rigen Zeitplan nennen können. Wie auch
Displayhersteller, habenGlasverarbeiter und
Bonding-Dienstleister unterschiedliche Stär-
ken.Diese gilt es zu kennenundaufeinander
abzustimmen.Alle produktrelevantenPara-
meter sollten in einMaster-Datenblatt über-
nommen werden. Dieses beinhaltet u.a.
Aussagen zur RoHS-Konformität, der UV-
Beständigkeit undmechanischeToleranzen
und wird begleitet von einer 3D-Zeichnung
(z.B. stp-Datei). Hier kommt auf den Liefe-
ranten eine Menge Arbeit zu. Der Inhalt des
Master-Datenblatts ist mit der Entwicklung
abzustimmen und von ihr freizugeben. Hier
entscheidet sich, ob beide Parteien die glei-
che Sprache sprechen.
Der nächste Schritt ist die Freigabe der

Dekorscheibe sowie der kompletten Dis-
playeinheit. Ein weiterer Aspekt ist die Aus-
wahl der passenden Verpackung sowie die
Rückverfolgbarkeit in der Produktion. Es
handelt sich hierbei schließlich um einen
Veredelungsprozess, bei demder finale Bau-

Montage der Dekorscheibe
Der passgenaue Sitz der Dekorscheibe
auf demSensor ist von höchster Wichtig-
keit für die Funktionalität der Applikati-
on. Es ist zu beachten, dass die Bonding-
Schichtdicke oder der Luftspalt über die
gesamte Fläche gleich ist und sich auch
später im Betrieb nie verändert.
� Die Signalverstärkung und der Schwel-
lenwert des Touch-Controllers sind auf
eine stabile Mechanik angewiesen. Ein
Verrutschen oder Ungleichmäßigkeiten
der Dekorscheibe können zu Fehlfunkti-
onen führen.
� Eine ungleichmäßige Bondingschicht-
dicke kann zu Spannungsrissen führen.

� Eine ungenaue bzw. großzügige Mon-
tage (z.B. großer Luftspalt) erfordert eine
höhere Signalverstärkung und bringt ein
schlechtes SNR mit sich. Dies führt zu
ungenügenden EMV-Werten.
� Ein schlechtes SNR bedingt erhöhten
Software-Aufwand. Die aufwendige Fil-
terung der Touch-Signale beeinträchtigt
die Bedienerfreundlichkeit, z.B. die Re-
aktionszeit.
� Augenscheinliche Einsparungen im
mechanischen Aufbau werden durch
Mehrausgaben bei Komponenten (z.B.
Netzteile, EMV-Maßnahmen) und Soft-
wareentwicklung aufgebraucht.

Lesen Sie das gesammelte
ELEKTRONIKPRAXIS-Wissen auf
Ihrem PC, Laptop oder iPad und
sichern Sie sich kostenlos Ihr
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starterkits-kompendium

www.vogel.de

*limitierte Auflage

� Starterkits &
Design-Tipps

� Board-Auswahl

� Industrie-Boards

� Software

�Tools & Boards

Jetzt a
ls

ePaper

lesen!

DIGITAL-KOMPENDIUM

Starterkits und
Design-Tipps

10
03

2

document6632042217009434093.indd 22 09.06.2015 12:47:07

http://www.elektronikpraxis.de/starterkits-kompendium
http://www.vogel.de


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 18.6.2015 23

BAUTEILEBESCHAFFUNG // BAUTEILEEINKAUF

teilpreis signifikant höher liegen kann, als
der reineDisplaypreis.Hier sindBarcodeund
Wareneingangstests zweiwichtigeKriterien.
Nur wer alle zuvor genannten Schritte be-
herrscht, kann ein zuverlässiger Partner sein.
Im Folgenden betrachten wir die wichtigen
Elemente Glasverarbeitung und Optical-
Bonding.

Technisches Glas, Entspiege-
lung, Bruch-, Biegefestigkeit
Seit PCT-Sensoren Marktreife erlangt ha-

ben, erfahrendie sogenannten „Technischen
Gläser“ einen Boom. Eine kleinere Anzahl
vonFirmen setzt auf PMMAanstelle vonGlas.
Hierfür gibt es sicherlich triftige Gründewie
Gewicht undBrucheigenschaften.DieMehr-
heit der Kunden wählt Glas, weil es für In-
dustrieapplikationenwichtige Eigenschaften
mitbringt: Kratzfestigkeit, Chemikalienresis-
tenz und die Haptik. Machen Sie einen ein-
fachen Test. Legen Sie PMMA und Glas ne-
beneinander. Nun sollen Probanden die
üblichen Touch-Wischgesten ausführen.
Anschließend fragen Sie nach der subjektiv
empfundenen Wertigkeit. Vor allem in der
Kombinationmit einer Touch-Bedienung ist
die Haptik der Glasfront wichtig.
Den zuvor erwähntenTest sollten Sie auch

mit unterschiedlichenGläserndurchführen.
Wir empfehlen die Anti-Glare-Oberfläche.
Hierbei wird das Glas geätzt, wodurch mi-
krofeineKrater entstehen.Diesminimiert die
Reibungsfläche, wodurch der Finger flüssi-
ger gleitet und Verschmutzungen wie
Schweiß schlechter haften.Dies sorgt für ein
sauberes Erscheinungsbild, das Gesicht der
Applikation.DieKrater derAnti-Glare-Ober-
flächebieten einenweiterenVorteil, denn sie
streuendas eintreffende Licht. Dadurchwer-
den Reflektionen nicht als klar und kontu-
renreichwahrgenommen, sondern als diffus.
Diese Art der Entspiegelung eignet sich be-
sonders für Umgebungen mit künstlicher

Beleuchtung, da die normalerweise stören-
den Reflektionen von Beleuchtungen,Wän-
denunddemeigenenSpiegelbild nichtmehr
vomDisplayinhalt ablenken. Ob der Einsatz
unter Sonneneinstrahlungmöglich ist,muss
getestetwerden.DaAnti-Glare (AG) das Licht
streut, kanndas Sonnenlicht denDisplayin-
halt u.U. überstrahlen.
Aber auch bei AG gibt es Unterschiede.

Eine gute Ätzung lässt die Kraterlandschaft
gleichmäßigundmitmöglichst vielenTälern
auf engem Raum entstehen (min. 4 auf
100 µm). Andernfalls entstehen durch die
Grundfarbender darunterliegendenDisplay-
Pixel unangenehmeLichtreflexe (Sparkling-
Effekt). Je stärker der Sparkling-Effekt, desto
unangenehmer gestaltet sich das Ablesen
des Displays. Eventuell ist aber eine interfe-
renzoptische Entspiegelung (AR) oder die
Kombination aus AG und AR die richtige
Wahl für IhreApplikation.All dieseMöglich-
keiten muss der Lieferant erklären können,
damit der Entwickler die richtige Entschei-
dung treffen kann.
Ebenfallswichtig ist die Bruch- undBiege-

festigkeit. InwelchemUmfeldwirddasGerät
eingesetzt? Gibt es Anforderungen hinsicht-
lich der Splitterform (z.B. in medizinischen
Bereichen)? Wieviel Joule Stoßkraft soll die
Glas-Displayeinheit vertragenkönnen? Seit-
demeinige Smartphonehersteller Gerätemit
Gorilla-Glas ausstatten, ist dieser Aspekt in
aller Munde. Aber so exklusiv muss es gar
nicht sein. Ausreichend Kratzfestigkeit,
Bruch- undBiegefestigkeit erzielt bereits das
sogenannteVorspannenvon regulärenFloat-
Gläsern. Es gibt das thermischeunddas che-
mische Vorspannen. Dabei wird die Span-
nung im Material erhöht und kann so von
außen einwirkendenKräftenmehr entgegen-
setzen. In Abhängigkeit von Glasstärke, Ab-
messungundBedruckungwird diese Eigen-
schaft über ein chemisches Bad oder die
Erhitzung im Ofen erreicht. Beide Prozesse

Der Stahlkugeltest
Dieser Begriff steht für die Ermittlung
des IK-Stoßfestigkeitsgrades. Stahlge-
wichte werden in Form eines Hammers
oder eines Pendels auf die Glasober-
fläche fallen gelassen. Abhängig vom
Gewicht (z.B. 0,5 kg) und der Fallhöhe
(z.B. 70 cm) ergibt sich die Schlagener-
gie, welche etwa in der Klasse IK01 0,14
Joule beträgt. IK10 entspricht 20 Joule.
Die Schlagenergie, bei der das Material
bricht, gibt Auskunft über die Klassifi-

zierung. Natürlich macht es einen Unter-
schied, ob eine Glasscheibe auf Beton
oder einem weichen Untergrund liegt.
Daraus lässt sich ableiten, dass die me-
chanische Konstruktion eine wichtige
Rolle spielt. GLYN hat aus diesem Grund
ein Referenzdesign diesem Test unter-
zogen. Ziel war es, eine Aussage über
die Stabilität der Display-Touch-Einheit
sowie die Wirksamkeit des chemischen
Vorspannens treffen zu können.
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erzielen vergleichbare Resultate, allerdings
bei signifikant unterschiedlichemScherben-
bild. Auch hier sollten Sie sich Vor- und
Nachteile vom Lieferanten erläutern lassen.
Für einige Anwendungen ist „Schutz vor

Vandalismus“ vonBedeutung. Sofern es um
die Einstufungder IK-Klassengeht (Definiti-
on des Stoßfestigkeitsgrades), könnenRefe-
renzdesigns vom Lieferanten wichtige An-
haltspunkte geben und viel Mühen sowie
Kosten ersparen (Siehe Kasten: „Der Stahl-
kugeltest“).

Gerätedesign, Glasbeschaffen-
heit und Druck
Über dasDesign lässt sich ammeistendis-

kutieren, aber nicht alleOptionen sindpreis-
lich sinnvoll.Wichtig ist etwa die Kantenbe-
arbeitung, da sie auch die Bruchfestigkeit
des gesamtenGlases beeinflusst. Sollmanu-
ell oder maschinell geschliffen werden? Die
Antwort darauf hängt von der Bearbeitung
der Ecken, der Fase sowie den Toleranzen
der Gesamtmaße ab. Das i-Tüpfelchen wäre
das Polieren der Kanten, was ebenfalls den
Preis beeinflusst. Folgende Fragen zur Kan-
tenbearbeitung könnten weiterhelfen:
� Liegen die Kanten und Ecken offen (z.B.
am Gehäuserand)?
� Lebt das Gerät vom Design?

� Sind Glastoleranzen von ±0,3 mm akzep-
tabel?
� Ist eine definierte Fase (z.B. 0,5 mm bei
45°) gewünscht?
Wenn das Säumen der Kante als Pflicht

bezeichnet werden kann, was ist dann die
Kür? Es gibt noch eine Vielzahl von Bearbei-
tungsmöglichkeiten.AngefangenvomFacet-
tenschliff, C-Kante, Nut, über wasserge-
strahlte Löcher bis hin zu Mulden ist vieles
möglich. Einweitererwichtiger Punkt ist die
Bedruckung. Hier gibt es dieWahl zwischen
Digitaldruckundorganischer sowie kerami-
scher Farbe im Siebdruckverfahren. Viele
Kunden setzen auf den zweischichtigen
Druckmit organischer Farbe. Das Spektrum
an möglichen Farben (z.B. RAL-System) ist
groß. Die Schichten können so aufgetragen
werden, dass sie blick- und lichtdicht sind,
wichtig etwa für eine Hintergrundbeleuch-
tung des Displays. Im Gegensatz zu organi-
scher Farbe bietet das Einbrennen einer ke-
ramischenFarbe zwei entscheidendeVortei-
le: die Farbe bleicht kaumaus und istwider-
standsfähiger. Lediglich die Farbauswahl
sowie die Lichtdichtigkeit ist eingeschränkt.
In diesem Beitrag kann nur ein kleiner Teil
der relevanten Kriterien angesprochen wer-
den. Umfassende Beratung sollten der Dis-
play- und Glaslieferant geben können.

Einweitererwichtiger Aspekt ist dasOpti-
cal-Bonding. Die vier Hauptvorteile sind:
Höhere Stabilität des Aufbaus, 100%iger
Schutz gegendas Eindringen vonFremdkör-
pern und Feuchtigkeit, Minderung der Re-
flektionen und maximale Performance des
PCT-Sensors. Weitere Details lesen Sie auf
elektronikpraxis.de; Sucheingabe: 42835979
Es gibt eineVielzahl vonGründen,warum

sich Unternehmen scheuen mögen, in die
Entwicklung einesDisplaysmit PCTundDe-
korscheibe zu investieren. HoheMindestbe-
stellmengenundEntwicklungskosten gehö-
ren bestimmt zu den meistgenannten. Bei
der Kalkulation mag die Frage aufkommen,
ob die Wertschöpfung und der Kundennut-
zen die Investitionen rechtfertigen.
Aus diesemGrund hat GLYN das 7“ ACLA-

VIS LCD auf denMarkt gebracht. Es spiegelt
die gängigsten Anforderungen des Marktes
an Performance undDesignwider. Es ist ein
Standardprodukt, welches sofort in die Ap-
plikation integriertwerdenkann–ohne vor-
herige Entwicklungskosten.
Als Grundlage dient ein 7,0“- (17,8 cm) TN-

TFT mit einer Auflösung von 800 x 480 Pi-
xeln. DasDisplay benötigt lediglich 3,3 V als
Single-Supply. Es istmit einemMulti-Touch-
PCT ausgestattet, der bis zu fünf Finger
gleichzeitig erkennt und über I²C kommuni-
ziert. Dank Optical-Bonding ist die Display-
Touch-Einheit fest mit der Dekorscheibe
verbunden und bietet daher alle zuvor be-
schriebenen Vorteile.
Der schwarz-bedruckte Dekorrand wurde

so dimensioniert, dass der aktive Bild-
schirmbereich zentriert sitzt. Zudemerlaubt
die rückseitig freistehende Glasfläche ent-
lang den Rändern eine gute Verklebung. So
können Maßnahmen ergriffen werden, das
Produkt einerseits mechanisch stabil sowie
auch IP63- bzw. IP65-gerecht zu verbauen.
Die Dekorscheibe wurde mit folgenden

Merkmalen ausgewählt:
� 2 mm Glas
� Chemisch vorgespannt (5-fach höhere
Biege- und Bruchfestigkeit)
� Super-Fine-AG
� Geschliffene und gefaste Kanten
� Gerundete Ecken
Dieses Produkt kann zum Prototypenbau

oder derKundenakquise verwendetwerden.
Zu guter Letzt ist es eine perfekte Ausgangs-
basis für eine kundenspezifische Lösung.
Das können ein Logo, eine andere Farbe oder
abgeänderteMaße sein. SteigenSie ein, und
verleihen Sie Ihrer Applikation ein neues
Gesicht. // MK

Glyn
+49(0)6126 590453

Kontrast vs. Reflektionen
Reflektionen mindern die Ablesbarkeit
für den Benutzer, wie folgendesSzenario
verdeutlicht: An einem Büroarbeitsplatz
kann es leicht zu 100 cd/m² Streulicht
kommen (weiße Wand, Fenster, Decken-
beleuchtung). Dieses Licht fällt auf das
Display und die 8% Reflektionen (8 cd/
m²) addieren sich zu dem austretenden
Licht der Hintergrundbeleuchtung (4%
pro Übergang Luft-Glas). Nehmen wir
an, ein Display hat eine Kontrastrate
von 1000:1. Dieser Wert ergibt sich aus
0,5 cd/m² für schwarze Pixel und 500
cd/m² für weiße Pixel (500/0,5 = 1000).
Displayhersteller messen dies in spezi-
ell abgedunkelten Räumen. Mit den im
Alltag auftretenden Reflektionen (8 cd/

m²), die sich hinzuaddieren, ergeben
sich nun 8,5 cd/m² für schwarze und
508 cd/m² für weiße Pixel. Der Kontrast
fällt damit auf ~60:1. Das Display wirkt
flau und kontrastarm. Die Abbildung auf
Seite 21 zeigt, wie die obere Hälfte (nicht
gebondet) gräulich und milchig wirkt –
störende Spiegelungen sind klarer zu er-
kennen. Der untere Bereich (gebondet)
ist bereits im ausgeschalteten Zustand
satt schwarz. Zudem erhöht sich die
Transmissivität. Austretendes Licht der
Hintergrundbeleuchtung wird ebenfalls
nicht mehr reflektiert. Das Ergebnis sind
klare und gesättigte Bildinhalte. Optical-
Bonding beeinflusst die optische Perfor-
mance Ihres Gerätes entscheidend.

„GLYN bietet alles aus einer Hand an. Glas als auch Optical
Bonding – aus Asien sowie Europa – und eine umfassende

Beratung gehört selbstverständlich dazu.“
Manuel Krause, Glyn
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Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Neuer Katalog: Auf über 200 Seiten
präsentiert Conrad starke Eigen-
marken wie VOLTCRAFT, TOOLCRAFT,
C-Control und renkforce

CONRAD-KATALOG „STARKE MARKEN 2015“

Produktneuheiten der Conrad-Eigenmarken
Auf über 200 Seiten präsentiert
Conrad Business Supplies seine
Eigenmarkenprodukte VOLT-
CRAFT, TOOLCRAFT, C-Control
und renkforce. Die neuenEigen-
markenprodukte erweitern das
bestehendeAngebot starkerMar-
ken für Entwicklung, Fertigung
und Instandhaltung.
VOLTCRAFT: Conrads Marke

für Stromversorgungen, Test-/
Messgeräte und Ladegeräte bie-
tet drei Jahre Garantie auf alle
Produkte dieser Serie. Das
TOOLCRAFT-Angebot an Präzisi-
onswerkzeugen und Betriebs-
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ld
:C
on
ra
d ausstattungumfasst heutemehr

als 30.000verschiedeneProduk-
te und verspricht Qualität und
beste Verarbeitung. Auf alle
Handwerkzeugeundausgewähl-
te Produkte für die Betriebsaus-
stattung gewährt Conrad in sei-
ner TOOLCRAFT-Serie zehn Jahre
Garantie undunterstreicht somit
das Vertrauen in die hoheVerar-
beitungsqualität dieser Produk-
te. C-Control, Conrads Angebot
an Controller-Technik, speziel-
lenMikrocontrollern (MCUs) und
Zubehör wurde ebenfalls um
neue Produkte erweitert. Mit

demneuenAngebot, das auch im
Katalog „Starke Marken 2015“
aufgeführt ist, lassen sich Pro-
jekte auf MCU-Basis schneller
realisieren.
renkforceumfasst die Elektro-

nikausrüstung für 3D-Drucker,
Gebäudetechnik und viele wei-
tere Produktgruppen. Hohe Ver-
arbeitungsqualität undZuverläs-
sigkeit sind die Merkmale der
Conradartikel, die vonMenschen
für Menschen entwickelt wur-
den. //MK

Conrad

DMASS-STATISTIK

Europas Halbleitermarkt wächst zweistellig, nicht aber in Deutschland
Laut DMASS (Distributors' and
Manufacturers' Association of
Semiconductor Specialists) stie-
gen die Umsätze der Halbleiter-
distribution im 1.Quartal 2015 im
Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum um 13,3% auf 1,82 Mrd.
Euro – der höchste, aufgezeich-
nete Quartalsumsatz seit der
Euroeinführung 2002. Der größ-
te Teil desWachstums ist auf den
massivenSchwungdesWechsel-
kursverhaltenshinsichtlichEuro
/ US-Dollar zurückzuführen, bei
dem der Euro 17% seinesWertes
imVergleich zum1.Quartal 2014

ter sindDeutschland (5,8%)und
Italien (8,4%). In absoluten Zah-
len meldet Deutschland jedoch
544 Mio. Euro, Italien 171 Mio.
Euro, UK 158 Mio. Euro und
Frankreich 146 Mio. Euro.
Betrachtet man die Pro-

duktgruppen, konnten auch fast
alle Hauptkategorien zweistelli-
ge Zuwächse verzeichnen, außer
Stromversorgung (6%), Sensoren
(9%), MOS Micro (10,5%) und
Standard-Logikbauteile (6,7%).
Die programmierbare Logik und
Analog wuchsen jeweils um
16,2%, Opto um 15,4%, diskrete

Bauteile um 14,2%, Speicher um
13,9%und andere Logikbauteile
um erstaunliche 18,5%. In abso-
luten Zahlen ergibt dies folgen-
des Bild: Analog konnte stattli-
che 537 Mio. Euro erzielen, MOS
Micro 371 Mio. Euro, Opto 185
Mio. Euro, die Stromversorgun-
gen 175 Mio. Euro, die program-
mierbare Logik 145 Mio Euro,
Speicher 139 Mio. Euro, diskrete
Bauteile 105Mio. Euroundande-
re Logikbauteile wie ASSPs 91
Mio. Euro. //MK

DMASS

verlor. Georg Steinberger, Vorsit-
zender von DMASS: “Wir schät-
zen, dass ca. 50% des Wachs-
tums ausschließlich auf den
Währungseffekt beruht, hervor-
gerufen von Kunden, die in US-
Dollar kaufen, oder durch Preis-
erhöhungen, entspechend zum
Dollar/Euro-Aufschwung.“ Israel
und die Türkei nehmenmit über
30%Wachstumdie Spitzenposi-
tion ein, gefolgt von Osteuropa
(+29%;Ausnahme:Russlandmit
minus 15%), Skandinavien
(23%), Großbritannien (16,3%),
Frankreich (17,2%). Schlusslich-
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Eine Gesamtlösung ohne Hürden
entwickeln

Einzelkomponenten aufeinander abstimmen, Lieferanten finden, Lie-
ferzeiten berücksichtigen; der Weg zum Gesamtsystem ist tückisch.
Abhilfe schafft ein Partner, der zudem alle Fragen beantwortet.

OLIVER GROPP, RAINER RAWER *

* Oliver Gropp
... ist zuständig für das
Produktmarketing
bei HY-LINE Computer Components

Wer eine gute Idee hat, braucht den
richtigen Partner zur Umsetzung.
Ein Beispiel für eine Success Story

ist der FirmenverbundNovotecMedical und
Stratec Medizintechnik gemeinsam mit HY-
LINE Computer Components. HY-LINE, seit
über 25 Jahren erfolgreicher Elektronikdis-
tributor und Anbieter komplexer Gesamtlö-
sungen, berät undunterstützt vonder Studie

über die ProjektdefinitionundErstmuster bis
hin zur Serienfertigungunddarüber hinaus.
HY-LINEerarbeitetmit demKundeneine op-
timal auf die individuellen Anforderungen
zugeschnitteneGesamtlösungund realisiert
so Projekte mit Stückzahlen typischer Kun-
den, z.B. aus derMedizin und Industrie. No-
votec Medical und Stratec Medizintechnik
sind seit gut 35 Jahren Hersteller und inter-
nationalerVertreiber vonMedizinprodukten
rund um Muskel- und Knochendiagnostik
und -therapie. Die Produkte reichen von
kompaktenComputertomographenüberBe-
wegungsanalysesystemen bis hin zu Vibra-
tionstrainingsgeräten. Basierend auf den
Forschungsergebnissender Computertomo-
graphie zuOsteoporose (Knochenverlust im
Alter) patentierte der Firmengründer Hans
Schießl 1996 das Galileo-System, das welt-
weit erste Vibrationstrainingsgerät zum

ganzheitlichen Training. Details bietet die
Site www.galileo-training.com.
Seit gut zehn Jahren werden Galileo-Sys-

teme auch in der Weltraumforschung – ins-
besondere in Bed-Rest-Studien – zur Simu-
lation der dramatischen Auswirkungen der
Schwerelosigkeit aufMuskeln undKnochen
der Astronauten eingesetzt. Hierfür erwies
sich das Galileo-Training als bislang effek-
tivste Methode: mit lediglich 50 Minuten
intensivem Training pro Woche wurde der
Muskel- und Knochenverlust fast völlig ver-
hindert. Speziell für den Fitnessbereich und
die betrieblicheVorsorgewurde vor vier Jah-
ren dasGalileo Personal Trainer Systement-
wickelt, das den Personalaufwand zur An-
leitung des Trainings deutlich reduziert.
Galileo PT ergänzt das eigentliche Trainings-
gerät umeine freistehende Stehlemit einge-
bautemRechner und 23“-Monitor, steuert die
Geräteparameter des Trainingsgerätes und
visualisiert die Übungen in Echtzeit. Bishe-
rige Systemkomponentenbasierten aufMik-
rocontrollern.DochdieNotwendigkeit hoch-
aufgelöster Videos erforderte ein Betriebs-
systemund leistungsstärkereHardware.Die
erstenPrototypen, basierendauf Consumer-
komponenten, konnten die Anforderung an
ein System, das zuverlässig imFitnesscenter
eingesetzt werden soll, nicht erfüllen. Als
Konsequenz wurde ein kompaktes und lüf-
terloses aber gleichzeitig auch kostengüns-
tiges Embedded-System gesucht.

Eine komplette Systemlösung
aus einer Hand
DienegativenErfahrungenmit Consumer-

produkten führten dazu, eine Lösung aus
einer Hand mit zentralem Ansprechpartner
für alle Aufgabenstellungen des Gesamtsys-
tems zu suchen. Der Partner sollte zudem
nicht nur einumfangreichesHardware-Port-
folio, sondern auchdie nötigeKompetenz für
eine den Entwicklungsprozess begleitende
Unterstützungbieten.Nach langer Suche fiel
die Wahl auf HY-LINE Computer Compo-

Galileo-System: Gesamtlösung von HY-LINE, bestehend aus TFT-Display, LED-Backlight-Treiber, Singleboard
Computer und Verbindungskabel für alle Komponenten.
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* Dr.-Ing. Rainer Rawer
... ist Entwicklungsleiter
Novotec Medical
Stratec Medizintechnik
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nents, die vom Mainboard über TFT Panel,
Backlight Leistungselektronik bis hin zum
kompletten Kabelsatz alle elektronischen
Komponenten als konkurrenzfähiges Ge-
samtpaket aus einer Hand bereitstellen und
kompetente Unterstützung bei deren Inte-
gration anbieten konnte. DasneueKomplett-
systemaufBasis von Industriekomponenten
warHardware-seitig zwar umca. 30% teurer,
aber deutlich leistungsfähiger. Die Hard-
ware-assoziierten Fehlerfälle reduzierten
sich um ca. 90%. So entfiel etwa einer der
häufigsten Fehler, der zu vielen Serviceein-
sätzen führte, komplett: der sporadische
Verlust vonBIOS-Einstellungendurchdas im
Fitnessbereich gerne praktizierte „Hard Po-
wer Off“ (gesamte Räume werden über die
Zentralsicherung ein- und ausgeschaltet).
Die gewonnene Zuverlässigkeit steigerte die
Kundenzufriedenheit deutlich. Zwei ent-
scheidendeKriterien für die Auswahl dieses
Gesamtsystems erlaubtendieMedizinzulas-
sung: Die Verwendung eines gemeinsamen
Netzteils, das TFT und Board ohne zusätzli-
chenTrenntrafo speist, sowie dieDetails zur
Schaltung der Pufferbatterie auf demMain-

board. Galileo PT war schnell sehr erfolg-
reich. Im Fitnessbereich, aber auch in der
betrieblichenPrävention, geradebei Rücken-
schmerzen, erschloss sich ein Markt, den
bisherige Konzepte nicht adressieren konn-
ten. Seit dem Umstieg auf Embedded-Kom-
ponenten vor drei Jahrenhat sichdas System
bestens bewährt undals so fehlerarmerwie-
sen, dass mit der internationalen Vermark-
tung inAmerikaundAsienbegonnenwurde.

Details zur eingesetzten
Technik
DieGesamtlösungnutzt einen 23“-TFT von

LGDisplayunddas 2,5“ Pico-ITXEmbedded-
Motherboard KTA55/pITX von Kontron auf
Basis der AMD-Embedded-G-Serie 1,0 GHz
Dual Core T40N. Mit seinem extrem kleinen
Footprint (100 mm x 72 mm) und geringem
Energiebedarf ist dieses Board der schnells-
te und kosteneffizienteste Einstieg in die
Entwicklung grafikintensiver Small-Form-
Faktor-Applikationen.DerDVI-I-Ausgang für
DVI undVGAunddieDual-LVDS-Schnittstel-
le realisieren Dual-Monitor-Anwendungen
mit Full-HD-Auflösung. Der integrierte Vi-

deo-Decoder entlastet dabei die CPU bei der
Decodierung von HD-Videos. Außerdem
bietet der SBC gängige Schnittstellen wie
USB, Ethernet undSATA.Bei einerAuflösung
von 1920 x 1080 Bildpunkten bietet das LM-
230WF3-SLD1 mit LVDS-Schnittstelle eine
Helligkeit von 300 cd/m². Sein Kontrastver-
hältnis beträgt 1000:1. Die LED-Lebensdauer
von 30.000 Stunden ergibt bei täglich acht
Stunden Betrieb eine Laufzeit von knapp
zehn Jahren! Das Display besticht dank IPS-
Technologie durch einenRundum-Blickwin-
kel. Die deutlich geringere Stromaufnahme
im Vergleich zum Vorgänger war ebenfalls
ein Schlüsselkriterium.DasneueGesamtsys-
tem braucht im Betrieb nur noch etwa 30%
der Leistung (ca. 22 Watt). Zudem wirkt das
Gehäuse als Kühlkörper für das Board, was
ein lüfterloses Design ermöglichte. Neben
TFT-DisplayundMotherboard komplettieren
LED-Treiber und angepasste Kabel das auf
langfristigeVerfügbarkeit ausgelegte System
zur „fitten Gesamtlösung“. // MK

HY-LINE Computer Components
+49(0)89 6145030

• Kostenoptimiert durch
vollautomatische Produktion

• Nennspannung von bis zu 580V
• Hohe Ripplestrom-Belastbarkeit
• Garantierte Lebensdauer
von bis zu 20.000h bei 85°C

• Kundenspezifische Lösungen
auf Ihre Anforderung zugeschnitten

Kontakt: +43 1 86 305–0 | office@codico.com |www.codico.com
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Elkos mit
Schraubanschlüssen
von RUBYCON!
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Peripherie und Core sind bei der
CPU-Auswahl zu berücksichtigen

Neue Produkte rasch zur Marktreife bringen, bei zunehmender Design-
Komplexität. Damit Kunden von Future Electronics dies gelingt, wurden

300 Ingenieure zum ARM Accredited MCU Engineer zertifiziert.

Der Faktor Zeit spielt heutemehr denn
je eine entscheidende Rolle in der
Produktentwicklungundbei der Ein-

haltung des vorgegebenen Zeitrahmens zur
Markteinführung. DieWahl eines Cores, der
nicht genau den Anforderungen entspricht,
kann den gesamten Zeitplan gefährden. Der
technische Distributor Future Electronics
setzt deshalb auf die intensive Ausbildung
seiner FAEs.
300 Ingenieure wurden im letzten Jahr

zum ARM Accredited MCU Engineer zertifi-
ziert und können nun umfangreiche Hilfe-
stellung bei der Core-Auswahl bieten. Uwe
Knipping, technischer SolutionsManager bei
Future Electronics, erläutert im Interviewmit
der ELEKTRONIKPRAXIS, welche Kriterien
besonders wichtig sind.

ELEKTRONIKPRAXIS:Waswaren die Gründe
für die ARM-Zertifizierung der Ingenieure
von Future Electronics?
Uwe Knipping: Durch unsere Arbeit mit
den Kunden haben wir festgestellt, dass
großer Aufklärungsbedarf rund um die
Wahl eines passenden Cores besteht. Als
technischer Distributor setzen wir zu Be-
ginn der Entwicklungsarbeit mit unserer
Hilfestellung rund um die Entscheidung
für einen Kern an und legen hier die Wei-
chenstellungen für den Projekterfolg. Die
TeilnahmeamARM-AAME-Programmund
die damit verbundene Zertifizierung der
Future FieldApplicationEngineers schafft
die nötige Vertrauensbasis bei unseren
Kunden und gleichzeitig den Grundstein,
den verschiedenenBeratungsanforderun-
gengerecht zuwerden.Durchdas tiefgrei-
fendeWissen rundumARM-Cores sindwir
noch besser in der Lage, Designteams der
Kunden von Beginn eines neuen Projekts
an bei der richtigen Entscheidung zur Ar-
chitektur zu begleiten.

Warum ist diese Hilfestellung am Projekt
heute so wichtig?
Durch ARM-basierende Kerne ist in den
letzten fünf Jahren eine unüberschaubare
Vielzahl an CPU-Auswahlmöglichkeiten
entstanden. Viele Hersteller verwenden
dengleichenCore für ihreMikrocontroller,
so dass eineDifferenzierungauf den ersten
Blicknicht leicht fällt. Unsere Erfahrungen
habengezeigt, dass bei derAuswahl eines
Mikrocontrollers dasWissenüber denCore
stillschweigend vorausgesetzt wird. Die
Hersteller informieren über das, was sie
rund um den Core an Peripherie imple-
mentiert haben. Sie stellen den Kunden
umfangreiches Material an Datenblättern
und Beispiele zur Verfügung. Oftmals
bleibt aber nicht die Zeit für individuelle
Beratung am konkreten Projekt. Hier
springen wir ein und verbinden unser
Core-spezifischesWissenmit denPeriphe-
rieanforderungen. Wichtig ist die herstel-
lerneutrale Beratung, die wir durch unse-
re breit aufgestellte Linecardmit unserem
Überblick über unterschiedliche ARM-
basierte Produkte und auch proprietärer
Cores, wie den MIPS- oder AVR-Plattfor-
men, bieten können, um zu einer optima-
len Lösung für spezifische Kundenanfor-
derungen zu kommen.

Wiemacht dasWissen über die Cores dabei
den Unterschied?
Jeder Mikrocontrollerhersteller selektiert
aus dem ARM-Portfolio einen Basis-Core
und legt diesennach seinenVorstellungen
aus. Dabei werden unterschiedliche Fea-
tures des Cores ausgewählt, auf die der
Hersteller seinen Fokus im eigenen Pro-
duktangebot legt. UnserWissen über das,
was ein Core kann und was der Hersteller
daraus gemacht hat, trägt zur Findungdes
optimalen Kerns aufbauend auf dem An-
forderungsprofil des Kundens bei. Wir
vermeiden so eineÜber- oderUnterdimen-
sionierungund sonstigeÜberraschungen,
die eventuell im Projektverlauf auftreten
können.Wir schauendarüber hinausnicht

Die richtige Wahl von Board und Core kostet viel Zeit:Mit speziell geschulten FAEs gelingt eine raschere
Markteinführung der Produkte.
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* Uwe Knipping, Future ELectronics,
... im Interview mit der
ELEKTRONIKPRAXIS
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nur auf die praxisrelevanten Informatio-
nen der Hardware, sondern auch auf Fak-
toren, die bei der Programmierung und
beim Debuggen von Bedeutung sind. Im
Rahmen der ARM-AAME-Zertifizierung
haben wir darüber hinaus die mächtige
CMCIS-Bibliothek kennengelernt undkön-
nen auch bei der Softwareentwicklung
wertvolle Hinweise geben.

Erhält ein Kunde beim Hersteller nicht die
gleiche Unterstützung?
Der Hersteller hat den besten Einblick in
sein Produktangebot und ermöglicht
durch sein Portfolio Spielraum zum Up-
oder Downgrade der Bausteine. Damit
bietet er die Flexibilität, die auf Kunden-
seite notwendig ist, um auf wandelnde
Anforderungen im Projektverlauf zu re-
agieren. Herstellerspezifische Selector-
Guides helfen dem Kunden bei der Ein-
grenzung des Bausteins, die für seine
Projektanforderungen in Frage kommen.
Oftmals steht aber die erforderliche Peri-
pherie im Mittelpunkt der Auswahl eines
Mikrocontollers. Zudem muss sich der
Kunde durch Datenblätter oder Beispiel-
designs arbeiten. In der Auswahl spielen
auch Formfaktor und Preis noch eine Rol-
le aber der eigentliche Core wird häufig
außer Acht gelassen. Hier setzt Future
Electronics an. Wir kombinieren für die
Entscheidung unser Core-Knowhow mit
den Peripherieanforderungen. So erken-
nen wir, ob sich ein konkretes Projekt mit
dem Wunsch-Core realisieren lässt. Wir
bieten den Kunden einerseits Entwick-
lungssupport, aber auch Hilfe zur Selbst-
hilfe durchunser Seminarprogrammrund
um den schnellen Projekteinstieg. Darin
vermitteln wir durch fundiertes Hinter-
grundwissenKenntnisse, die zum schnel-
lenDesignstart konkreter Projekte verhel-
fen. Dennwirwollen verhindern, dass ein
Kunde mitten in seinem Projekt feststellt,
dass ein gewählter Core an seine Grenzen
stößt. Als Distributor sind wir darüber hi-
naus in der Lage, herstellerneutral zu be-
raten. Durch unseren breiten Überblick
und die ARM-Zertifizierung können wir
beurteilen, was ARM-basierte Kerne von
proprietären Bausteinen unterscheidet
und aufbauend auf dem Wissen den je-
weils optimalen Baustein vorschlagen.

Auf welche Faktoren schaut Future Electro-
nics bei der Auswahl des Cores?
Es gibt einige grundlegende Auswahlkri-
terien zu beachten und darin unterschei-
det sich unser Ansatz nicht vom Mitbe-
werb. Dazu zählt zuerst die Peripheriean-

forderung, aber auch der Formfaktor. Bei
Preis und Leitungsfähigkeit beginnt dann
meist das Abwägen von "Muss" und
"Kann"-Faktoren gegeneinander. Oftmals
schauenKunden zu sehr auf denPreis oder
nur auf die Peripherie. Uns bringt der Blick
auf den Core meist das entscheidende
Stückweiter, umdieRealisierbarkeit eines
Projekts einzuschätzen. Da wir den Core
mit den Peripherieanforderungen in Ein-
klang bringen, vermeiden wir eine Über-
oderUnterdimensionierung, die derKunde
nicht selten teuer bezahlen muss. Im
nächsten Schritt betrachten wir auch die
Software-Tools, die zu einer schnellenPro-
jektumsetzung beitragen. Die Tools, die
Hersteller zu ihrenCoresmitliefern, sollen
Berührungsängste angesichts derKomple-
xität von 32bit-MCUs abbauen.Damit zeigt
sich schnell, ob ein Core für ein Projekt
geeignet ist. Oft stellt die Software bereits
dasnötigeGrundgerüst bereit, so dass nur
noch die Applikation eingebracht werden
muss. Die Eingabe sämtlicher Parameter
über graphische Benutzeroberflächen
nimmt dem Anwender zudem Arbeit ab.

Wie sollte also ein Ingenieur bei der Auswahl
vorgehen?
Kunden müssen sich nicht mehr alleine
durch eine Vielfalt an Informationen
durchbeißen, um eine MCU auswählen.
Jeder Ingenieur tut gut daran, sich vor der
Auswahl einesBausteins über denCore zu
informieren. Er sollte also nicht nur die
Peripherieanforderungen vor Augen ha-
ben, sondern auch Zeit investieren, um
denCore kennenzulernen.Denndies trägt
zu einem schnellen und strukturierten
AufbauvonProjektbeginn anbei. Für eine
schnelle Realisierung ist zudem die Soft-
ware-Umgebung einzubeziehen. Sollten
sichAnforderungenundAngebot nicht zur
Deckung bringen lassen, helfen Future
FAEs auch dabei, mit den Limitierungen
umzugehen. Auch hier gilt wieder, dass
das Hintergrundwissen erleichtert, ein
Optimumherbeizuführenundnicht später
Schadensbegrenzung betreiben zu müs-
sen, wenn ein Projekt feststeckt. Als neu-
trale Instanz begleitet derDistributor seine
Kunden von Projektbeginn an und zeigt
auf, wie sich eine schnelle Marktreife rea-
lisieren lässt. Der heutige Wettbewerbs-
und Kostendruck führt dazu, dass sich
Unternehmen zunehmendauf ihre IP kon-
zentrierenundHilfestellung vomDistribu-
tor annehmen. // MK

Future Electronics
+49(0)89 957270
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BMK und Farnell element14, ein
langjähriges, erfolgreiches Team

Die Aufgaben für Elektronikdistributoren haben sich über die Jahre im-
mer weiter entwickelt. Die klassische Rolle des Zulieferers wird moder-

nen Unternehmen dieser Branche längst nicht mehr gerecht.

Kundenerwartenheuteneben schneller
Lieferung und Verfügbarkeit preis-
günstiger Ware sowie unkomplizier-

tenBestellmöglichkeiten auch eineprofessi-
onelle Beratungund zusätzliche Serviceleis-
tungen. Die langjährige, erfolgreiche Part-
nerschaft der BMKmit Farnell element14 ist
einBeispiel dafür,wie einemoderneKoope-
ration zwischen einemElektronikdienstleis-
ter und einemDistributor idealerweise funk-
tionieren kann. Insbesondere Experten der
ElektronikbranchekennenBMK, aberwahr-
scheinlich hat schon jeder mindestens ein
Mal einGerät benutzt, das ohnedieBaugrup-
pen des Augsburger Unternehmens nicht
funktionieren würde. Diese sind z.B. in Auf-
zügen, elektronischen Wasser- oder Strom-
zählern, der Supermarktkasse oder Fahr-
scheinautomaten eingebaut.
Das 1994 gegründete schwäbische Unter-

nehmen entwickelte sich zu einem bedeu-
tendendeutschenEMS, der sich ausder BMK
electronic solutions (Entwicklung), der BMK

professional electronics (Fertigung) undder
BMKelectronic services (Logistik, Reparatur
undDatenmanagement) zusammensetzt. Die
Anforderungen vonBMKsind vielfältig: Spe-
zielle Ansprüche an Verpackungsgrößen,
kurzfristigeVerfügbarkeit und ein geeignetes
Datenmanagement für die Serienproduktio-
nen sind ebensowichtigwie guteQualität zu
einem angemessenen Preis, flexible Logis-
tiklösungen und vor allem die pünktliche
Lieferung.

Einkauf und Beschaffung als
Kernaufgabe
Für BMK haben die Katalogdistributoren

dabei einen besonders hohen und stetig
wachsenden Stellenwert, denn sie müssen
neben den klassischen Leistungen, z.B. der
Verfügbarkeit vonPrototypenmengen, eben-
so in der Lage sein, dem Kunden Vor- und
Kleinserienmengen fertigungsgerecht ver-
packt in der tatsächlich erforderlichenStück-
zahl zu liefern.

In erster Linie basiert die Partnerschaft
von BMK und Farnell element14 auf der zu-
verlässigen und zeitnahen Lieferung elek-
tronischer Komponenten. „Kommt ein Pro-
totypenauftrag für ein neues Projekt, haben
wir kurzfristig Zugriff auf die nötigen Infor-
mationenunderhaltendie individuell ange-
forderte Lieferung unkompliziert und
schnell“, so Susanne Gujber, Leiterin des
strategischenEinkaufs bei BMK. Für die Fer-
tigung vonPrototypenunddenkurzfristigen
Bedarf bietet Farnell element14 zudem eine
breite Spanne anverfügbaren eProcurement-
Tools wie den interaktiven Online-Katalog.
Er ermöglicht eine gezielte Suche nach pas-
sendenProdukten, dieNavigationsabschnit-
te sind intuitiv und die Produkte sind mit
dynamischen Preisangaben versehen. Letz-
teres ist vor allem für Kunden wichtig, die
Teile in großer Zahl bestellen, denn Farnell
element14 bietetMengenrabatt in insgesamt
acht Preisstaffelungenan. Einmarktführen-
des Unternehmen wie BMK erwartet von ei-

Alles im Blick: Das Leistungsspektrum eines Distributors reicht weit über die eigentliche Bauteilebeschaffung hinaus.
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nem Distributor und Partner wie Farnell
element14 jedoch Leistungen, die weit über
die einfacheWarenlieferung hinausgehen.

Zusatzinformationen, etwa zu
drohender Obsoleszenz
So umfasst das Angebot neben Date und

Lot Codes etwadenBenachrichtigungsdienst
„Product Watch“, der Kunden automatisch
über eine eventuelleObsoleszenz informiert.
Ist ein bestelltes Produkt nichtmehr im Sor-
timent, schlägt Product Watch dem Kunden
einAlternativprodukt vor. Zusätzlich zudie-
ser Dienstleistungwird die BMKGroup über
die zu verbleibenden Lagermengen sowie
mögliche Ersatzprodukte oder Upgrades in-
formiert. Der größte Vorteil für Kunden be-
steht darin, das breiteWissenunddie gesam-
melte Expertise der element14 Community
abzurufen. Hier kann sich BMK etwa mit
ausgewiesenen Experten austauschen und
sichAnregungen für das Leiterplattendesign
holen. Das Design Center bietet einen ähnli-
chen Service für komplett integrierte Syste-
me. Vonder Rechercheder Bauteile über die
Gestaltungdes Systemsbis hin zur endgülti-
gen Fertigung stehen Ingenieuren und Ein-
käufern vielfältige Möglichkeiten offen.
BMK fertigt ca. 5000verschiedeneProduk-

te für Kunden in allerWelt. Bei einer solchen
Vielfalt an elektronischenBaugruppen ist es
unabdingbar, einenÜberblick über die indi-
viduellen Prozesse zu behalten und diese so
effizient wie möglich zu planen. Deshalb
beginnt der technische Support von Farnell
element14 bereits vor der Bestellung. Der
Kundewird schon bei der Auswahl des Bau-
teils auf technische Spezifikationen relevan-
ter Richtlinienhingewiesen.DieseUnterstüt-

zung findet über klassische Kanäle – etwa
per Telefon – statt, umfasst jedoch auch
zusätzlichen Service wie die Bereitstellung
technischer Dokumente (z.B. Datenblätter)
undumfassende Informationen zur europa-
weiten Gesetzgebung und RoHS. So bleibt
BMK immer auf dem aktuellen Stand der
rechtlichen Rahmenbedingungen.

Individuelle Verpackung
nach Wunsch
NebenderQualität undder korrektenMen-

ge ist auch die richtige Art der Verpackung
ein wichtiger Faktor für den Elektronik-
dienstleister. BMK profitiert hierbei von ei-
nem breiten Spektrum an Möglichkeiten.
Denn Farnell element14 bietet neben dem
klassischen Full-Reel-Service bei Bedarf
auch einen kostenlosen Re-Reel-Service für
über 59.000 Produkte an. So lassen sich in-
dividuell auf den Kunden zugeschnittene

Bauteile zügig und genau terminiert versen-
den. Das bedeutet weniger ungenutzte Bau-
teile und geringe Lagerbestände. Die Part-
nerschaft mit Farnell element14 ist seit der
Gründung von BMK vor über 20 Jahren eine
feste und erfolgreicheKonstante desDienst-
leisters. Ein Zeichen dieses Erfolgs ist die
Auszeichnung für Farnell element14 als „Ka-
talogdistributor des Jahres 2013“ durchBMK.
Susanne Gujber: „Mit Farnell element14 ha-
benwir einen verlässlichenPartner, der uns
nicht nur imalltäglichenGeschäft kompetent
betreut undbeliefert, sondern auchaufmerk-
sam auf unsere Wünsche und Anliegen ein-
geht. So konnten wir uns gemeinsam konti-
nuierlich verbessern und wachsen. Zusam-
menmöchtenwir auch in Zukunft innovative
Ideen verwirklichen.“ // MK

Farnell element14
+49(0)89 613030

Kontrolle inklusive: Aufwendige Tests zeigen, ob alles korrekt läuft
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Optimiertes PCB-Tool OrCAD
in der aktuellen Version 16.6-2015

Vor 30 Jahren wurden Leiterkarten derart komplex, dass manuelles
Zeichnen oder Kleben der Schaltungen zu aufwändig war.

Erste Software-Tools für das PCB-Design entstanden. Mit dabei: OrCAD.

DIRK MÜLLER *

* Dirk Müller
... ist Geschäftsführer der FlowCAD
EDA-Software Vertriebs GmbH in
Feldkirchen.

Bei FlowCADundCadencewurde 2015,
aus Anlass der Jubiläen von OrCAD
und demMoore’schen Gesetz, die Zu-

nahme der Design-Regeln für Leiterplatten
untersucht. Auchhier konnte ein interessan-
ter Zusammenhang festgestellt werden. Die
Anzahl vonDesign-Regeln, die in einemPCB
Design vergebenwerden, nimmt auch rasant
zuundmacht damit elektronische Schaltun-
gen stetig komplexer. Es hat den Anschein,
das auch für die Zahl der Design-Regeln das
„elektronische Naturgesetz“ von Gordon

Moore gilt. Passend zum 30. Geburtstag
bringt Cadence Ende Juni ein neues Release
(Version 16.6-2015) auf denMarkt und bietet
alswesentlichenPunkt dieMöglichkeit, dass
Anwender noch mehr und komplexere De-
sign-Regelnübersichtlich eingebenundver-
walten können.
Vor sechs bis acht JahrenwarenSchaltun-

genmit 1 GHz Taktfrequenz noch die Selten-
heit und konnten mit den Befehlen und
Funktionen der Allegro-PCB-Plattform ent-
wickelt werden. Allegro ist die höchste Aus-

1948: Noch ohne integrierte Schaltkreise und mit sehr begrenzter Funktionalität kamen die elektronischen Geräte ohne Schaltungsträger aus. Der Service-Techniker
indess brauchte eine hohe Vorstellungsgabe und zudem eine sehr gute Schaltplan-Dokumentation.
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baustufe der skalierbaren PCB-Lösung von
Cadence. Heute sind Schaltungen von 1GHz
weit verbreitet; mit dem neuen Release flie-
ßendie erforderlichenAllegro-Eigenschaften
in die OrCAD-Produkte und stehen damit
dem Entwickler zur Verfügung.
So hat jetzt jede PCB-Design-Lizenz einen

Signal Explorer, umdie Topologien von elek-
trischen Signalen auf Signalintegrität zu
untersuchen. Die integrierte SI-Simulation
kann sowohl zum Entwickeln von Design-
Regeln als zur SI-Prüfung mit realen Lei-
tungslängen aus dem physikalischen PCB-
Layout verwendet werden.

Virtuelle T-Punkte
und Net-Scheduling
Bei heute verbreitetenHigh-SpeedAnwen-

dungen, etwa für DDR2-Speicher, ist es häu-
fig erforderlich, einzelne Teilabschnitte von
Netzenmit unterschiedlichenRegeln zu ver-
sehen. Über virtuelle T-Punkte lassen sich
zusätzliche Verzweigungen (Sternpunkte)
oder Teilabschnitte in einem elektrischen
Netz definieren.Virtuell heißen sie T-Punkte,
da sie nur zur Regeldefinition in ein Netz
eingefügt aber imLayout nicht platziertwer-
den. Im Layout wird online mit einem DRC
geprüft, ob alle Regeln innerhalb der vorge-
gebenen Toleranzen eingehalten wurden.
Den einzelnen Teilstücken der Leitung kön-
nenunterschiedlicheDesign-Regelnwie eine
minimale oder maximale Leitungslänge,
unterschiedliche Impedanzen oder die An-
zahl vonDurchkontaktierungen zugeordnet
werden. Damit lassen sich die Regeln abbil-
den, die fürHigh-Speed-Signale eingehalten
werden müssen. Bei Regelverstößen be-
kommt der Anwender sofort eine optische
Fehlermeldung, von der er direkt zur Regel-
definition im Constraint Manager springen
kann.
MitHilfe desNet-Scheduling lässt sich fest-

legen, in welcher Reigenfolge bzw. mit wel-
cher Topologie die Empfänger miteinander
im Layout verbunden werden müssen. So
kann beispielsweise eine Topologie vor-
schreiben, dass die Signale als Daisy Chain
angeschlossenwerden sollen, also einEmp-

fänger nach dem anderen in einer bestimm-
ten Reihenfolge. Auf den Teilstücken zwi-
schen den Empfängern gibt es meist Vorga-
ben über die minimalen und maximalen
Leitungslängen.Hingegenmüssenbei einem
DDR2-Speicher die Empfänger in einer Baum-
struktur alle mit gleichen Längen zwischen
dem Sender, den Verästelungen an T-Punk-
tenbis hin zu allenEmpfängernmiteinander
verdrahtet werden. Auf Netzen, an denen
sich das Signal an einem virtuellen T-Punkt
teilt, können unterschiedliche Impedanzen
vorgegeben werden, sodass im PCB Editor
die Leiterbahnbreite automatisch angepasst
wird, umdiese Impedanz regelkonform ein-
zustellen.
Virtuelle T-Punkte und Net-Scheduling

findenaber nicht nur beiHigh-Speed-Signa-
len ihreAnwendung. Sogar bei Versorgungs-
spannungen sind T-Punkte sinnvoll, wenn
Leiterbahnbreiten für unterschiedliche
Stromstärken in einemNetz verwendet wer-
den. Eine großeLeiterbahnbreite ist erforder-
lich, um einen Spannungsabfall auf einer
Zuleitung zu vermeiden. Wird auf dem Ver-
sorgungsnetz noch eine Sense-Leitung zum
Messen und Nachregeln der Spannung am
Verbraucher gefordert, so kann diese Lei-
tung, die imgleichenVersorgungsnetz liegt,

1950: Diese frühe Leiterplat-
te war für den damaligen
Entwickler noch übersichtlich
und das manuelle Entflechten
der Leiterbahnen per Tusche-
stift und später mittels Klebe-
band war gängige Praxis.
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sehr dünn sein. Durch ein Net-Scheduling
lassen sich die Strecke Spannungsversor-
gung – Verbraucher (1-2) definieren und die
erforderliche Breite für den hohen Strom
vorgeben. Die Strecke Verbraucher – Mess-
punkt (2-3) muss nach demVerbraucher an-
geschlossenwerdenundhat Regeln für dün-
ne Leitungen.

Hierarchische Design-Regeln
und ihre effiziente Verwaltung
Bei differentiellen Signalen laufen zwei

Signale direkt nebeneinander, umStörungen
von außen zu neutralisieren. Dabei heben
sich Störeinflüsse eines differentiellen Sig-
nales nur dann auf, wenn die Signale auf
beiden Leitungen eines differentiellen Paa-
res wirklich nebeneinander laufen (also in
Phase sind).Mit der jetzt inOrCADverfügba-
renRegel für statischePhasenkontrollewird
als Online-DRC überprüft, ob die beiden
Leitungen eines differentiellenPaares gleich
lang sind und die vorgegebene Plus/Minus-
Toleranz eingehaltenwird.Ungleichlängen,
die durchdenAnschluss der Leitungenunter
einem BGA oder Stecker entstehen, werden
so erkannt.
Design-Regeln verwaltet bei OrCAD der

zentrale ConstraintManager. Dort lassen sich
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Die sklalierbare PCB-Plattform OrCAD – Allegro
Das Wiederverwenden von vorhandenem
Knowhow ist die Strategie des Allegro De-
sign Flows. Darin definiert der Entwickler
Schaltplansymbole oder physikalische
Footprints nur einmal und hinterlegen sie
in einer Bibliothek. Wenn diese Elemente
in Entwürfen zum Einsatz kommen, wer-
den sie in das Design kopiert und zum
Design-Bestandteil. Änderungen schreibt
die Software kontrolliert in die Bibliothek
zurück oder sie bleiben nur als lokale
Änderung in dem aktuellen Design. Ein
weiteres Merkmal des Flows ist der hier-
archische Aufbau von Stromlaufplänen,
Entwurfsregeln oder Bauteilstrukturen.
Auch hier verfolgt die Allegro-Plattform
den Ansatz, dass Informationen an zen-
traler Stelle einmal definiert und dann
gezielt in tieferen Hierarchieebenen die

schnell undübersichtlichDesign-Regelnhi-
erarchisch vergebenundverwalten. Bei stark
steigender Anzahl von vergebenen Design-
Regeln in einem Entwurf ist eine effiziente
Regelverwaltung wichtig. Design-Regeln
sindper Eintrag für das ganzeBoarddefinier-
bar. Durchdie hierarchischeAufteilungnach
Schnittstellen (NetGroups), Bussen, differen-
tielle Paaren, einzelnenLeitungen, Leitungs-
segmente zwischen T-Punkten, Bauteilen,
Pins usw. ist es möglich, einzelne Regeln
gezielt für die darunter befindliche Hierar-
chie zu verwalten.
WiederkehrendeRegelsätze können inder

Bibliothek abgelegt undals Technologie-File
auf andere Designs erneut angewendet wer-
den. Alle Vorgaben im Constraint Manager
prüft die Software online als Design-Rule-
Check und zeigt dem Anwender bereits vor
der Entstehung eines Fehlers durch einen
sich ändernden Cursor an, dass der nächste
Mausklick gegen die Regeln verstoßenwird.
Diese interaktive Fehlervermeidung in Echt-
zeit istmöglich, dadieDRC-Prozesse parallel
zum Layout auf einem anderen Computer-
Core oder Prozessor laufen.
Im OrCAD PCB Design ist jetzt das Single-

ended Impedance Worksheet im Constraint
Manager verfügbar, was es zuvor nur in der
höheren Ausbaustufe von Allegro gab. Hier
lassen sich Vorgaben über minimale und
maximale Längen auf Leitungen machen.
Diese Angaben sind bei schnellen Signalen
erforderlich, umdie Setup- undHold-Zeiten
vor dem definierten Abtastzeitpunkt festzu-
legen. Um einen Längenabgleich durchzu-

führen müssen einzelne Leitungen mit Mä-
anderstrukturen erweitert werden. Dies ge-
schieht jetzt inOrCADdurchAufziehen eines
Rechtecks mit der Maus, in dem dann der
PCB Editor automatisch die Verlängerung
regelgerecht routet. Um zu sehen, wie weit
der Anwender das Rechteck ziehen muss,
gibt es ein Heads-Up Display, das mit grün
und rot signalisiert, ob die Leitung zu kurz,
zu lang oder innerhalb der Design-Regel-
Toleranz liegt. Das Routing-Muster,mit dem
innerhalb desRechtecks dieMäander verlegt
werden, ist über dasBedienfeld bestimmbar.

Aber dasneueRelease 16.6-2015 bringt nicht
nur neueFunktionen fürOrCAD.Auch inder
höheren Ausbaustufe wurden die Funktio-
nen an zukünftige Anforderungen ange-
passt. So bieten die Produkte Allegro und
Sigrity jetzt eine durchgängige Lösung für
DDR4- und HDMI-2.0-Schnittstellen; ange-
fangen von den Design-Regeln. Es wurden
viele neue Möglichkeiten geschaffen, um
komplexe Leitungsgruppenautomatisiert zu
verlegen. Mit diesen Funktionen kann ein
Layout mit Längenanpassung eines DDR3-
Speichers innerhalb von wenigen Minuten
umgesetzt werden. Dabei findet ein kontrol-
lierter Phasenabgleich, ein gruppenübergrei-
fender Längenausgleich auf Gleichlänge
(matched length) und das Routen des Lay-
outs entlang der geplanten Design-Absicht
statt. Die neuenFunktionenwurdendarauf-
hin optimiert, alle Leitungen einer Schnitt-
stelle regelgerecht bei möglichst kleinem
Platzbedarf zu verlegen.
Die Produkt-Familie Sigrity zur Simulation

der Signal- undPower-Integritätwurdendie
erforderlichen Simulationen und Auswer-
tungen erweitert, um die neusten Anforde-
rungen für z.B. DDR4undHDMI 2.0 komplett
abzudecken. Es lassen sich sogar Simulatio-
nen gegen die JEDEC-Compliance-Vorgaben
durchführen; die Auswertungen sind sehr
präzise und umfangreich.
Weitere Details zu OrCAD via Link im On-

line-Beitrag 43392450. // KU

FlowCAD
+49(0)89 45637770

1985: Die Komplexität der Schaltungsentwicklung
ist derart komplex geworden, dass manuelles Zeich-
nen oder Kleben der Schaltungen kein gangbarer
Weg mehr war. Erste Software-Tools für das automa-
tisiertie PCB-Design entstanden; etwa das Tool der
1985 gegründeten OrCAD Systems Corporation.
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Allegro-Module: Sie sind in Ihrer Funktion
skalierbar.
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D Vorgaben überschrieben werden dürfen.
So lassen sich schnell und präzise alle Ei-
genschaften einer elektrischen Schaltung
definieren und übersichtlich verwalten.
Die einzelnen Allegro-Module sind ska-
lierbar in Ihrer Funktion. In der Software
OrCAD PCB Designer Standard ist das
Stromlaufplanmodul OrCAD Capture und
OrCAD PCB Editor mit integriertem Cons-
traint Manager enthalten. Im Constraint
Manager lassen sich einfach Design-Re-
geln für DFM, Netzabstände, Netzklassen
und Same-Net-Spacing definieren, die
online in Echtzeit geprüft werden. Das
Programm unterstützt eine unlimitierte
Datenbasis mit blinden und vergrabe-
nen Durchkontaktierungen, dynamischen
Kupferflächen und interaktivem Router
mit Push & Shove- Technologie.

Allegro PCB Designer

OrCAD PCB Designer Professional

OrCAD PCB Designer Standard

OrCAD PCB Designer Lite
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Tiefbohranlagen stellen höchste
Anforderungen an Kondensatoren

Extrem raue Umgebungen wie in der Öl- und Gasförderung auf offener
See sind echte Herausforderungen. Wir verraten Ihnen, welche Voraus-

setzungen Kondensatoren in Tiefbohranlagen erfüllen müssen.

AXEL SCHMIDT *

* Axel Schmidt
... ist Senior Field Applications Engi-
neer bei der Kemet Corporation.

Elektronische Steuerungen für raueUm-
gebungen stellenhöchsteAnforderun-
gen an Entwickler und an die Techno-

logie. Dazu zählen Anwendungen wie die
Öl- undGasförderung auf offener See, eben-
sowie dieBereiche Luft-/Raumfahrttechnik,
Verteidigungstechnik und Automobilelek-
tronik. Dafür sind neue Bauelemente erfor-
derlich, darunter auch Kondensatoren, die

extremen Temperaturen, Drücken, Stößen
und Vibrationen widerstehenmüssen.
DieÖlförderungunddie Fertigungsindus-

trie sind gute Beispiele, welch hohe Anfor-
derungen heute an die Ausrüstung und im
Besonderen an elektronische Bauteile ge-
stelltwerden.DadieKapazität leicht zugäng-
licher Ölfelder zuneige geht, müssen extre-
mere und anspruchsvollereUmgebungen in
Betracht gezogenwerden, d.h. esmuss tiefer,
weiter entfernt oder sogar auf hoher See ge-
bohrt werden. Bei Betriebskosten von Milli-
onen vonUS-Dollar jeden Tag kann ein Aus-
fall der Gerätschaften schnell sehr teuer
werden.DochdieBedingungen, unter denen

Bohr- und Fördergeräte arbeiten müssen,
sind äußerst anspruchsvoll geworden.
Eine der tiefsten Ölquellen, genannt BP

Tiber, wurde 2009 entdeckt und liegt über
1200munterWasser imGolf vonMexiko. Von
dort wird aus einer Tiefe vonmehr als 10 km
Öl gefördert. Bei dieser Art von Projekten
muss die Industrie die Förderbedingungen
neu überdenken. Der ‚Model Code Of Safe
Practice’ des englischenEnergy Institute hat
eine ursprüngliche Definition für HPHT-
Quellen (High-Pressure/High-Temperature)
festgelegt,mit gleichbleibendenBodentem-
peraturen von über 149 °C und Druckregel-
geräten mit einem Arbeitsdruck von über
69 MPa (10.000 psi). Diese Grenzwerte rei-
chen bei langem nicht mehr aus, um aus
heutigenQuellenmit ihrenExtrembedingun-
gen zu fördern.Obwohl die Standardisierung
noch aussteht, wird der uHPHT-Standard
(ultraHigh-Pressure/High-Temperature) für
Temperaturen von 204 bis 260 °C und Drü-
cken von 139 bis 241 MPa angewendet. Der
xHPHT-Standard (extremelyHigh-Pressure/
High-Temperature) bezieht sich sogar auf
Temperaturen >260 °CundDrücke >241MPa.

Neue Fördertechniken mit
starken Vibrationen und Stößen
HinzukommenneueFördertechnikenwie

Fracking (Hydraulic Fracturing) und Hori-
zontalbohrungen, die hoheVibrationenund
Stöße verursachenunddie elektrischenVer-
bindungen inControllernundDatenloggern
herausfordern. Auch die Steuerung von Ge-
räten in extremen Tiefen wird immer kom-
plexer und erfordert die Überwachung von
immermehrDaten. Elektronikeinrichtungen
müssendahermechanisch robust undhoch-
zuverlässig sein sowie zusätzliche Datenka-
näle und Funktionen auf engstem Raum
unterstützen. Mit den steigenden Anforde-
rungenandieGerätschaften steigen auchdie
Anforderungen an die Bauelemente, vor al-
lem hinsichtlich der Platzverhältnisse. Ext-
reme Tiefbohrungen sind nur ein Beispiel

Extreme Herausforderung an alle Komponenten: Einsatzgebiete wie die Ölplattform Thunder Horse im Golf
von Mexiko
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unter vielen, wenn elektronische Bauele-
mente besonderen Bedingungen in rauen
Umgebungenausgesetzt sind.Auchgeophy-
sikalische Sonden, Steuerungen inFlugzeug-
Turbinen, Leistungsregler in Hybrid- und
Elektroautos, sowiemoderneVerteidigungs-
system sind ständig extremen Temperatur-
schwankungen, Stößen und Vibrationen
ausgesetzt.

Speziell für raue Umgebungen
konzipierte Komponenten
Bei einigenKomponenten ist die Selektion

oder Charakterisierung für hoheTemperatu-
ren ausreichend, umdie passendeLeistungs-
fähigkeit in rauen Umgebungen zu gewähr-
leisten. Bei anderen Bauelementen, wie
Mehrschicht-Keramikkondensatoren (Multi-
layer Ceramic Capacitors, MLCCs), die vor
allem für das Timing, die Pulserzeugung,
Entkopplung, Filter, Überspannungsschutz,
Blocking oder Energiespeicherung zumEin-
satz kommen, sind fortschrittliche Materia-
lien und Aufbauten erforderlich, um leis-
tungsfähigere Bauteile zu erzielen.
MLCCs aus dielektrischem X7R-Material

bieten für universelle Anwendungen eine
interessante Kombination aus Leistungsfä-
higkeit und Kosteneffizienz. Bausteine mit
C0G-Dielektrikum garantieren eine wesent-
lich stabilere Kapazität über einen weiten
Temperaturbereich. Bild 1 veranschaulicht,
wie die effektive Kapazität eines Kondensa-
tors mit Kemets patentiertem Kalziumzirko-
nat-C0G-Dielektrikum für hohe Temperatu-
ren relativ konstant bis zu Temperaturen
über 200 °C bleibt. Ein X7R-Baustein mit ei-
ner wesentlich höheren Anfangskapazität
verschlechtert sichdagegenbereits ab 125 °C
auf einen Wert entsprechend des C0G-Kon-
densators, sobald ein Temperaturanstieg
erfolgt. Umdie gewünschteKapazität bei der
beabsichtigten Betriebstemperatur zu ge-
währleisten, kannder Entwicklerwertvollen
Platz auf der Leiterplatte einsparen, indem
er einen kleinen C0G-MLCC anstelle eines
größeren X7R-Kondensatores mit höherer
Kapazität verwendet.

Zuverlässigere Systeme dank
Kalziumzirkonat
Neben der hohen Temperaturstabilität ei-

nes C0G-Dielektrikumsbietet Kalziumzirko-
nat einen wesentlich höheren anfänglichen
Isolationswiderstand (IR, Insulation Resis-
tance) bei Raumtemperatur als andere C0G-
oder X7R-Hochtemperatur-Dielektrika, was
zuverlässigere Systeme garantiert. Obwohl
der IR von C0G und X7R bei steigender Be-
triebstemperatur größer wird, kann der IR
eines X7R-Kondensators von wenigen Giga-

ohmbei 25 °C auf nurwenige 100kΩ sinken,
sobald die Temperatur ansteigt. Bild 2 ver-
deutlicht,wieKalziumzirkonat-Hochtempe-
ratur-C0G-Kondensatoren einen anfängli-
chen IR mit dem 18-fachen Wert eines ver-
gleichbaren X7R-Kondensators aufweisen:
>1 GΩ bis zu Temperaturen im Bereich von
250 °C.

MLCCs mit verbesserten
mechanischen Eigenschaften
Die mechanischen Eigenschaften von

MLCCs lassen sich durch die Materialaus-
wahl und den Kondensatoraufbau verbes-
sern. StößeundVibrationenkönnen inBohr-
systemen besonders ausgeprägt sein, vor
allemwenn Elektronik direkt am Bohrwerk-
zeug angebracht ist. MLCCs in größeren Ge-
häusen sind besonders anfällig für Rissbil-
dung, wenn sie heftigeren Stößen und Vib-
rationen ausgesetzt sind.
Ein kleineresMLCC-Gehäusewie das0603

verringert die Anfälligkeit gegen mechani-
sche Einwirkungen. Heute stehen hoch-
widerstandsfähige C0G-Materialien zurVer-
fügung, die Stöße bis zu sehr hohen G-Kräf-
ten überstehen. Kemets Hochtemperatur-
C0G-Dielektrikum bietet eine sehr hohe
Bruchfestigkeit und die doppelte Biegefes-
tigkeit des branchenweit bestenX7R-Materi-
als.

Vergossene C0G-MLCCs mit
Radialanschlüssen im Falltest
In Falltestswurde eineKraft von 500Gauf

Standard-X7R- und bruchfeste Hochtempe-
ratur-C0G-Kondensatoren in zwei Gehäuse-
größen ausgeübt. Dabei hat sich die höhere
Widerstandsfestigkeit des neuen C0G-Di-
elektrikums gegen Bruch bewährt. Die Kon-
densatoren wurden auf eine Test-Leiterplat-
te gelötet und insgesamt 120-Mal fallen ge-
lassen (in X-, Y- und Z-Richtung). Die Bruch-
fehlerrate des X7R-Dielektrikums betrug
4:40, die des C0G-Dielektrikums Null.
Vergossene C0G-MLCCs mit Radialan-

schlüssen und einem temperaturfesten Ge-
häuse sind äußerst widerstandsfähig gegen
Stöße und Vibrationen. Die Anschlüsse am
Kondensator sorgen für eine Zugentlastung,
was die mechanische Belastbarkeit erhöht.
Esmuss jedochdarauf geachtetwerden, dass
die Lötverbindung den hohen Betriebstem-
peraturen standhält. Kemets radiale Hoch-
temperatur-C0G-MLCCs C052H und C062H
werden mit einem Lot mit hohem Schmelz-
punkt (HMP, High Melting-Point) verlötet,
das die Integrität allerAnschlüsse garantiert.
Haft-/Befestigungsprüfungenbei 200 °C, die
mit einemKraftprüfer durchgeführtwurden,
zeigen eineBruchfestigkeit vonmehr als 3 kg.
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Dies übertrifft die Mindestanforderung bei
Raumtemperatur (1,8 kg) umeinVielfaches.
Vergoldete Anschlüsse sorgen zudem für ei-
ne optimale Leistungsfähigkeit bei hohen
Temperaturen.

MLCCs in SMD-Gehäusen oder
mit Radialanschlüssen
Hochtemperatur-C0G-MLCCs mit diesen

erweiterten Funktionen stehen in SMD-Ge-
häusen oder für eine zusätzliche Zugentlas-
tung als gegossene Bausteine mit Radialan-
schlüssen zur Verfügung. Die Stabilität des
speziellen Hochtemperatur-C0G-Dielektri-
kums garantiert keinerlei Kapazitätsände-
rungen über der Zeit und Spannung. Die
Kapazitätsänderung inAbhängigkeit vonder
Temperatur beträgt zwischen–55und 200 °C
nur ±30 ppm/K. Neben einemhohen Isolati-
onswiderstand bieten diese Kondensatoren
auchgeringeVerluste bei Temperaturenüber

200 °C, sowie einenniedrigenESRbei hohen
Frequenzen.
Beschleunigte Lebensdauertests (HALT,

Highly Accelerated Life Testing) der gegos-
senenRadialkondensatorenbei verschiede-
nen Spannungen und bei 200 °C haben zu-
sammen mit einer Weibull-Analyse und
Vorhersage mithilfe der Prokopowicz-/Vas-
kas-Gleichung (P-V) einen mittleren Aus-
fallabstand (MTTF,MeanTime to Failure) von
8,64 . 107 Jahren ergeben.
AußerdemwurdenLebensdauertests über

1000Stundenbei 200 °CundbeiNennspan-
nung durchgeführt, um die Zuverlässigkeit
zuüberprüfen. EineMessungdes Isolations-
widerstandes zu Beginn und nach 250, 500
sowie 1000Stunden zeigte keine Fehler oder
Verschlechterungder gemessenenWerte. Zu
denweiterenLangzeittests zähltenFeuchtig-
keits- und Lagerungstests, –55/220 °C-Tem-
peratuschocktests sowie Stoß- und Vibrati-

onstests. Dabei zeigten sich keine Fehler,was
eine sehr hohe Zuverlässigkeit dieser Bau-
steine bestätigt.

Tiefbohranlagen erfordern
extrem robuste Bauelemente
Die hohenAnforderungen, die an elektro-

nische Steuerungen in Tiefbohranlagen ge-
stelltwerden, verlangen einen verbesserten,
zuverlässigerenAufbauder entsprechenden
Bauelemente. Neue, fortschrittliche Dielek-
trika und hochleistungsfähige Lote und
Oberflächen verbesserndie elektrischenund
mechanischen Eigenschaften von Konden-
satoren, um in den von der Ölindustrie defi-
nierten rauen ultra (uHPHT) und extreme
(xHPHT)Umgebungsbedingungenbestehen
zu können. // TK

Kemet
+49(0)8191 33500

Bild 2: Ein höherer
anfänglicher Iso-
lationswiderstand
(IR) sorgt für mehr
Zuverlässigkeit bei
Temperaturen um
200 °C.

Bild 1: Ein größerer
X7R-Kondensator
wird benötigt, um
die erforderliche
Kapazität bei der
beabsichtigten
Betriebstemperatur
zu erhalten.
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� Ab Lager verfügbar
� Kostenlose Muster innerhalb 24h
� Laborsortimente mit kostenloser Wiederbefüllung
� Software-Tools zur Produktauswahl
� Design-In Beratung vor Ort
� IC-Referenzdesigns

Keine Nachwuchssorgen!
GROSS und STROMSTARK

Unsere Power Inductor Familie von

klein und filigran bis

www.we-online.de

Neu imProgrammvonelectronic
sensor+resistor sind Metall-
schicht-Chipwiderstände mit
Temperaturkoeffizienten (TK)
von 2, 3 und 5 ppm. Mit diesen
extremniedrigenTKs könnenum

METALLSCHICHTWIDERSTÄNDE

Mit TK2 und ±0,01% Toleranz
einVielfaches teure Folienwider-
stände ersetzt werden. Dies um-
somehr, als auchToleranzenbis
zu ±0,01%möglich sind.DieWer-
tebereiche sind je nachBaugröße
von 25Ωbis 100kΩ lieferbar. Bei
den Baugrößen werden 0402,
0603, 0805, 1206, 1210, 2010und
2512 angeboten. Typische An-
wendungen fürWiderständemit
niedrigenTemperaturkoeffizien-
ten sind u.a in der Mess- und
Automatisierungstechnik sowie
inderMedizintechnik zu finden.

electronic sensor+ resistor

Jianghai erweitert den Span-
nungsbereich seiner radialen
Aluminium-Elektrolyt-Konden-
satoren der long-life-Baureihen
CD_261X_QXundCD_266_FKbis
600V.Gab es fürNennspannun-

KONDENSATOREN

Radiale Elkos bis 600 V
gen oberhalb von 500 V bislang
nur Elkos in Snap-in- und
Schraubanschluss-Ausführung,
so bietet das Unternehmen nun
radiale Elkos für 500, 550 und
600 V in den kompaktenMaßen
von 12,5 mm x 20 mm bis sowie
22 mm x 50 mm an. Die 105-°C-
Aluminium-Elektrolyt-Konden-
satoren mit bis zu 12.000 h Le-
bensdauer bieten hohe Strom-
tragfähigkeiten und decken den
Kapazitätsbereich von 10 bis
120 µF ab.

Jianghai

Die Superkondensatoren der
Starcap-TR-Serie von Korchip
bietenhoheKapazitätswerte und
einen niedrigen Innenwider-
stand in flacher Bauform und
robustem Gehäuse. Sie eignen

SUPERKONDENSATOREN

Hohe Kapazitätswerte
sich als DRAM-Backup ebenso
wie zur Peakleistungsunterstüt-
zung für Akkus. Die TR-Serie ist
über Rutronik erhältlich. Kor-
chips Superkondensatoren der
TR-Serie mit einer Nennspan-
nungvon 2,5VDC erreichenbis zu
einer Million und mehr Lade-
undEntladevorgänge. Sie haben
größere Kapazität als Elektrolyt-
kondensatorenundhöhere Leis-
tung als Akkumulatoren. Der
Betriebstemperaturbereich liegt
bei –40 bis 70 °C.

Rutronik

Blume Elektronik bietet die ge-
schirmtenPower-Induktivitäten
der LVS-Serie von Chilisin für
den Einsatz in Netzteilen und
DC/DC-Wandlern an. Die LVS-
Serie ist kostengünstig, das statt

INDUKTIVITÄTEN

Vergussmasse statt Ringkern
eines Ferritrings als Schirmung
eine spezielleVergussmasse ver-
wendet wird, die Ferritepartikel
enthält. Dies spart Kosten und
zudem verbessert sich das EMV-
Verhalten. Beim Vergleich einer
Induktivität der LVS606020-Se-
riemit 4,7 µHunddenMaßen6,0
mm x 6,0 mm x 2,0 mm mit der
SCDS62T-Serie von Chilisin mit
6,2 mm x 6,2 mm x 3,0 mm zeigt
die LVS-Serie einen niedrigeren
DCR-Widerstand und einen ca.
35% höheren Strom.

Blume Elektronik
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Wie funktioniert eigentlich eine
stromkompensierte Drossel?

Die stromkompensierte Drossel ist ein wichtiges, aber nicht einfaches
Bauteil, das vor allem zur Unterdrückung von Funkstörungen eingesetzt

wird. Wir geben einen Überblick über Aufbau und Wirkungsweise.

ANTON FLEISSNER *

* Anton Fleissner
... ist Inhaber der Firma EBF Elektronik Bauteile
Fleissner in Riedlhütte.

Die stromkompensierte Drossel oder
Gleichtaktdrosselwird in vielenVari-
anten als Ein- oderMehrphasendros-

sel zur Funkentstörung eingesetzt. Da sie
vorrangig unsymmetrische Störspannungen
bedämpft, kann ihre Induktivität groß ge-
wählt werden, da durch die stromkompen-
sierte Beschaltung der Kern nicht vom
Nennstrom induziert wird. Es kann durch-
wegsunter Beachtungdes Frequenzbereichs
hochpermeables Kernmaterial eingesetzt
werden. Die notwendige Windungszahl für
die gewünschte Induktivität kann aus dem
Al-Wert des Kerns einfach ermittelt werden.
In Kombination mit einem Y-Kondensator,
dessen Kapazitätswert abhängig vom Ein-
satzbereich, Netzspannung, maximalem
Ableitstrom, Dämpfungswert (CISPR-Band)
ist, kann vorab die Grunddämpfung dieses
Tiefpasses gemessen werden.
Schwierig ist derWicklungsaufbau für klei-

ne Längskapazität Clundgewünschte Streu-
induktivität Ls. Der prinzipielle Aufbau und
die verschiedenen Arten findet man zwar in
EMV-Literatur und Firmenschriften, aber es

bedarf großer Erfahrung und viel Mühe
durch FeinabstimmungderGeometrie diese
gewünschten Cl- und Ls-Werte zu erreichen.
Das Bild oben zeigtWicklungsaufbauten für
unterschiedliche Cl- und Ls-Werte.
Hohe Anforderungen werden auch an

Kern- und Wicklungsisolation gestellt, vor
allem, wenn die Drosseln in Netzen höherer
Spannung eingesetzt werden und der not-
wendigeAbstand zwischendenWicklungen
nicht reicht. Dabei genügt keinesfalls eine
erfolgreiche Hochspannungsprüfung, um
Betriebssicherheit im Dauerbetrieb zu ge-
währleisten. Vielmehr kannnur eine ausrei-
chend hohe Uga der Teilentladungsprüfung
Sicherheit geben.
Die durch die erwähnte Geometrie der

Drossel erzielte Streuinduktivität Ls soll vor
allem zur symmetrischen Dämpfung beitra-
gen. Die Ls ist in der Höhe durch die Streu-
sättigung begrenzt. Bei einer 60-A-Drossel
mit einer gemessenen Streuinduktivität Ls

von 20 µH errechnet sich die wirksame Per-
meabilität aus denKernmaßen von80mmx
40 mm x 20 mm und 14 Windungen zu µ =
(20 x 100 x 18)/(196 x 4) = 46 Vs/Acm, die
Feldstärke bei den 60 A zu H = (Ixn)/l = (60 x
14)/18 = 47 AW/cmund die Induktion B = µ x
H = 46 x 47 = 2160 Vs/Acm = 216 mT, wobei

µ0 und Ls aus dem äußeren Streufeld dabei
vernachlässigt wurden. Bei einer Induktion
von 216 mT können je nach Kernmaterial µ
und folglich Ls entsprechend abfallen oder
auch ansteigen.
Kernauswahl und Wicklungsaufteilung

erfordernKnowhow, Zeit undgegebenenfalls
Abstimmung mit dem Kunden oder Anwen-
der. Der Einsatz der Drossel in einem Filter-
gehäuse mit X- und Y-Filterkondensatoren
oder im Schaltschrank, wo diese Kondensa-
toren einenmöglichst geringenAbstand zur
Drossel haben sollten, bringt weitere Ent-
wicklungsarbeiten mit sich. Das Vergießen
der Drossel erhöht die Längskapazität und
bringt folglich eine Verschlechterung der
Dämpfung, insbesonderewenndasVerguss-
material einenhohenDielektrizitätswert hat.
DerVerguss kannauch zur Folgehaben, dass
einWärmestau zur Überhitzung der Drossel
führt. Drosseln in Hochfrequenzanlagen
oder Anlagen mit sehr hohem Oberwellen-
anteilwerden zusätzlichdurchdendielelek-
trischen Verlustfaktor aufgeheizt – deshalb
sollte der Entwicklerwissen,woundwiedie
Drossel eingesetzt werden soll. // TK

EBF Elektronik
+49(0)8553 2683

Zwei stromkompensierte Drosseln: prinzipielle Wicklungsaufbauten für unterschiedliche Cl- und Ls-Werte
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Jetzt

anmelden

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

Umdenken bei
Umrichtern!Umrichtern!

• Design nach Kunden-Vorgabe

• extrem niedrige Induktivität

• 10 Prozent höheres
Kapazitätsvolumen

• keine Kontaktkorrosion

• leichte Montage

• sehr lange Lebensdauer

FischerLi
nk

DC-Link

Kondensatoren in

einem robusten und

niederinduktiven

Modul

•  leichte Montage

•  sehr lange Lebensdauer

Kondensatoren
Made in Germany

www.ftcap.de

Consumer & AEC-Q200
automotive compliant,
Size: 3.2 x 1.5 x 0.65 m
Temperature range:
-40°C to + 85°C and
-55°C to + 125°C

CM7V-T1A
Thin ceramic package
kHz Crystal

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

0

mm

0

m

Autorisierter
Distributor

Unser autorisierter Distributor WDI AG berät Sie gerne.
+49 4103 1800-0 microcrystal@wdi.ag www.wdi.ag/microcrystal

Das EPCOS FilmCap Service Life
Calculation Tool bietet Online-
Designunterstützung zur Be-
rechnung von Zwischenkreis-
kondensatoren. Die integrierte
Datenbank umfasst rund 250
Folien-Kondensatoren der Bau-
reihen B3267* und B3277* für
Zwischenkreise vonUmrichtern.
Mit dem Tool können bis zu 10
Lastprofile gleichzeitig eingege-
ben, berechnet und für eine spä-
tere Nutzung gespeichert wer-
den. Damit vereinfacht sich die
Entwicklung vonAnwendungen
sowohlmit Einzelkondensatoren
als auch Kondensator-Bänken
ganzwesentlich.NachderKalku-
lation können verschiedene Pa-
rameter wie Impedanz, ESR,
Verlustfaktor, Lebenserwartung,
Irms und Vrms als Graphen darge-
stellt undmit dem Ergebnis aus-
gedruckt werden. Zudem bietet
das Tool eine Smart-Search-Op-
tion:NachEingabederwichtigs-
ten Lastparameter einerAnwen-

ZWISCHENKREISKONDENSATOREN

Einfach online berechnen

dung werden dafür geeignete
Folien-Kondensatortypenaufge-
listet. In Summe macht es das
FilmCapTool also erheblich ein-
facher, das Leistungsverhalten
vonZwischenkreis-Kondensato-
ren in einem breiten Spektrum
von Betriebsbedingungen zu
bewerten und für die jeweilige
Anwendung die bestmögliche
Lösung zu finden.

TDK Corporation

Netzwerkfähige Geräte, die via
Power over Ethernet versorgt
werden, müssen galvanisch ge-
trennt sein. Für solche Anwen-
dungen hat Würth Elektronik
eiSos sein Portfolio umdenneu-
en Leistungsübertrager-Serie
WE-PoEH Serie mit EPQ13-Kern
erweitert. Bis zu 30% höhere
Leistungenwerden imVergleich
zu herkömmlichen Leistungs-
übertragern mit EP13-Kern er-

POE-LEISTUNGSÜBERTRAGER

Mit optimierter Spulengeometrie
zielt. Die EPQ13-Kerne haben
optimierteQuerschnittsflächen,
wodurchPrimärwindungenund
nachfolgend auch der RDC redu-
ziert werden. Dank optimierter
Spulenkörpergeometrie sindgrö-
ßereDrahtquerschnitte und eine
Parallelschaltung der Drähte
möglich,wodurchKupferverlus-
te auf ein Minimum verringert
werden.Die Leistungsübertrager
der WE-PoEH Serie kommen in
den für PoE und PoE+ gängigen
Sperr- und Flusswandler-Topo-
logien zum Einsatz und sind für
verschiedene Ausgangsspan-
nungen erhältlich. Die Übertra-
ger haben das gleiche Footprint
wie die bisherige Seriemit EP13-
Kern und ermöglichen einen
Austausch ohne Redesign. Die
WE-PoEH-Übertrager sind abLa-
ger lieferbar und kostenlose
Muster sind erhältlich.

Würth Elektronik eiSos
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Hohe Ströme aus erneuerbaren
Energiequellen präzise messen

Immer mehr Strom kommt aus erneuerbare Qellen. Wie aber lassen
sich diese hohen Ströme präzise messen? Eine Rückkehr zu Ampere
meter und ShuntWiderständen kann dabei durchaus sinnvoll sein.

PHIL EBBERT *

* Phil Ebbert
... ist Vice President Engineering bei Riedon Inc.

Die zunehmende Energiegewinnung
aus den erneuerbaren Ressourcen
Sonne, Wind, Wellen oder Gezeiten

sorgt auch für eine höhere Nachfrage nach
Lösungen zur genauenMessunghoher Strö-
me. Dabei geht es nicht nur darum, dass
Energieversorger die ins Netz eingespeiste
Energie zu Abrechnungszwecken besser
messen können oder eine genauere Steue-
rung des Kraftwerks möglich ist. Vielmehr
ist im Gegensatz zu herkömmlichen Strom-
zählern eine höhere Genauigkeit bei der
Strommessung gefragt, um die garantierte
Leistungsfähigkeit der verschiedenen Be-
standteile verteilter Stromversorgungssyste-
me zu gewährleisten. Eine Rückkehr zu den

Prinzipien traditioneller Amperemeter, die
Shunt-Widerstände für die Messung hoher
Ströme beinhalten, scheint hier die Antwort
zu sein.

Erneuerbare Energien sind auf
dem Vormarsch
Während einige Formenvon erneuerbaren

Energien, zum Beispiel dieWasserkraft, be-
reits seit Jahren genutzt werden, ist die
Stromerzeugungaus Solar- undWindenergie
erst seit kurzem in den Fokus der Aufmerk-
samkeit gerückt.Weltweit suchendie Länder
nachMöglichkeiten, ihren selbst auferlegten
Verpflichtungen in Sachen „grüne Energie“
nachzukommen.
Im Gegensatz zu etablierten Kohle-, Gas-

undKernkraftwerken, in denenTurbinen zur
Erzeugung von Wechselstrom (AC) verwen-

det werden, der über Umspannstationen in
das Stromleitungsnetz eingespeist wird, er-
zeugenSolar- undWindkraftwerke entweder
Gleichstrom (DC) oder schließen eine Strom-
wandlung in und von Gleichstrom mit ein.
Solarenergie aus Photovoltaik-Anlagen ist
generell Gleichstromundmussmithilfe eines
Wechselrichters inWechselstromumgewan-
delt werden, um eine Netzeinspeisung zu
ermöglichen. Viele Windkraftanlagen, vor
allem kleinere Einheiten zur Stromerzeu-
gung für Haushalte, Landwirtschaft und
Industrie, erzeugen ebenfalls Gleichstrom.
Selbst bei größeren Windkraftanlagen in

kommerziellen Windparks, die AC-Genera-
toren verwenden, kann der Strom nicht di-
rekt in dasNetz gespeistwerden.DerGrund:
Nicht nur die Spannung muss kompatibel
sein, sondern auchdie Frequenz, die sich aus

Regenerative Quellen lie-
fern immer mehr Energie:
Bei der Strom-Messung
kann eine Rückkehr
zu traditionellen
Prinzipien durchaus
sinnvoll sein.
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der Rotationsgeschwindigkeit der Turbine
ergibt und somit abhängig von der Windge-
schwindigkeit ist. Deshalb kommenGetriebe
zum Einsatz, um die Drehzahl zu erhöhen.
Diese sind jedoch schwer und teuer, sodass
der Trendhin zudirekt angetriebenenGene-
ratoren geht, obwohl dies AC-Ausgänge er-
fordert, die zuerst inDCunddannüber einen
Wechselrichter wieder in AC zurückgewan-
delt werden. Erst dann ist die richtige Fre-
quenz und Spannung für das Stromnetz si-
chergestellt.
DieDC-Erzeugungbei erneuerbarenEner-

gien, insbesondere in verteilten Systemen,
erfordert also eine DC- sowie eine AC-Mes-
sung. Leider schließt dies Stromwandler aus,
die vor allem für die AC-Messung verwendet
werden und den Vorteil der galvanischen
Trennung vom zu messenden Schaltkreis
bieten. Hall-Effekt-basierte Stromwandler
können DC und AC messen und bieten eine
galvanischeTrennung–aber nicht die erfor-
derlicheMessgenauigkeit von0,1%oder bes-
ser. Hier sind Amperemeter mit Präzisions-
Shunt-Widerständen eineAlternative, selbst
wenn sie eine separate Isolation erfordern.

Grundlagen der Amperemeter-
Shunt-Widerstände
Fast jeder, der Elektrotechnik studiert hat,

kenntAmperemeter-Shunt-Widerstände. Im
Gegensatz zu gängigen Amperemetern er-
möglichen sie dieMessunghoher Ströme, da
sie den Großteil des Stroms am Messgerät
vorbeileiten (Shunt; Nebenschlusswider-
stand). Dazu wird ein sehr kleiner Wider-
stand in Serie zur Last eingebracht, was zu
einem geringen Spannungsabfall entlang
dieses Shunt-Widerstands führt. Mit einem
geeignetenVoltmeter lässt sich dieser Span-
nungsabfallmessen.Durch einfacheAnwen-
dung des Ohmschen Gesetzes lässt sich da-
raus der Strom ermitteln. Die Skala des Volt-
meters kann direkt in Ampere kalibriert
werden.
Bei Amperemeter-Shunts sind allerdings

noch weitere Aspekte zu beachten. Shunt-
Widerstände sind für Voltmeter ausgelegt,

die einen Vollausschlag beim maximalen
Nennstromdes Shunts anzeigen– inder Re-
gel mit standardisieren Spannungsabfällen
von 50, 75 oder 100 mV. Ein Shunt, der für
einen 100-A-Betrieb ausgelegt ist, hat bei
einem Spannungsabfall von 100 mV dann
gerade einmal einen Widerstand von nur
1 mΩ. Bei höheren Strömen und kleineren
Spannungsabfällen fällt dieserWiderstands-
wert sogar nochkleiner aus.Umdienotwen-
dige Genauigkeit zu erzielen, muss der Wi-
derstandnicht nur präzise definiertwerden,
auchmöglicheMessfehler sind auszuschlie-
ßen.DeshalbweisenShunt-Widerstände, die
hoheStrömemessen sollen, vierAnschlüsse
auf: Die Laststrom-Anschlüsse sind getrennt
von den Messanschlüssen.

Hochpräzise Widerstände aus
Manganin-Legierung
Die Temperatur ist ein wichtiger Faktor,

um die Leistungsfähigkeit von shuntbasier-
ten Amperemetern zu bestimmen, die 0,5,
0,25 oder sogar 0,1%Genauigkeit bieten sol-
len. Widerstandselemente aus Manganin-
Legierung bieten hohe Präzision und einen
sehr niedrigen Widerstands-Temperaturko-
effizienten (TCR). Damit ist ein Betrieb im
Temperaturbereich von –40 bis 60 °C mög-
lich. Trotz ihres geringenWiderstands kann
dieVerlustleistung vonShunt-Widerständen
sehr hoch sein, da sie den gesamten Last-

Bild 1: Gängige Schaltkreiskonfiguration mit
Amperemeter-Shunt

Bild 2: Aufbau eines Shunt-Widerstands für
hohe Ströme – vier Anschlüsse garantieren eine
genaue Messung und effektive Wärmeabfuhr

Lieferbar auch in
kleinen Mengen.

Bitte fragen Sie an:
Tel.: +49 (0) 89 / 611 80 80

smd@esr.info

Präzisions-
Widerstände

Bei Widerständen
wenig!

Neu im Programm:

Widerstände mit

TK 2, 3 und 5 ppm
Toleranzen bis +/- 0,01%
Größen 0402, 0603, 0805
1206, 1210, 2010 und 2512

electronic sensor+resistor GmbH
Siemensstr. 10, 85521 Ottobrunn

www.esr.info

2 ppm im Blut
sind viel.
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strom übertragen. Um die Wärmeabfuhr
(durch Wärmeleitung und Konvektion) zu
begünstigen, ist ein geeigneterAufbau erfor-
derlich. Im Dauerbetrieb kann ein Derating
erforderlich sein, umden IEEE-Standards für
DC-Mess-Shunts zu entsprechen.

Überlegungen bei der Wahl des
Shunt-Widerstands
Bei der Wahl handelsüblicher Shunt-Wi-

derstände oder der Spezifikation maßge-
schneiderterWiderstände für Shunt-basierte
Messeinrichtungen, sind bestimmte Anfor-
derungen zubeachten.DerWiderstandmuss
bei Temperaturänderungen im System stets
konstant bleiben. DasDesign stellt gewöhn-
lich sicher, dass dieMaximaltemperatur des
Widerstandselements 80 °C beträgt – bei
einemnormalenBetriebstemperaturbereich
von 40 bis 60 °C. Temperaturen über 80 °C
verursachen eineWiderstands-Drift,was die
Strommessgenauigkeit beeinträchtigt. Die
Temperatur des Messelements darf 140 °C
nicht überschreiten, da dies ein Glühen ver-
ursacht, das zu einer dauerhaftenÄnderung
desWiderstandswertes führt. Die Positionie-
rungundAusrichtung vonShunts sollte sehr
sorgfältig erfolgen, damit alle Bedingungen
erfüllt werden. So sollten Widerstandsele-
mente stets vertikal montiert werden, um
maximale Luftzirkulation zu ermöglichen. Je
nach Anwendung können auch Kühlkörper
und/oder eine Luft-/Wasserkühlung erfor-
derlich sein.
Eine Strommessung bei hoher Spannung

muss ebenfallsmit großer Sorgfalt durchge-
führt werden, da diese Spannung an den
Anschlüssen und dem Messgerät anliegt.
Wennmöglich sollte sich der Shunt im geer-
deten Zweig befinden. Dies ist wichtig in
Systemen mit 750 V Betriebsspannung und
darüber.

Shunts werden in der Regel für einen Be-
trieb bei einemmaximalen Dauerstrom von
2/3 ihres Nennstroms ausgewählt. Wird ein
System jedoch zur Messung intermittieren-
der oder Stoßströme eingesetzt, kann es die
höherenStröme tolerieren, ohnedie Tempe-
raturbeschränkungen zuüberschreiten.Der
Arbeitszyklus des Shunts ist somit einwich-
tiger Faktor bei derAuswahl. Zusammenmit
derUmgebungstemperatur, in der der Shunt
betriebenwird, unddermaximal tolerierten
Temperatur lassen sich die Anforderungen
für die Kühltechniken ermitteln.
Je nach Genauigkeit und Reproduzierbar-

keit der Anwendung müssen Amperemeter-
Shunt-Widerstände bestimmten Standards
entsprechenund regelmäßig kalibriert sowie
erneut zertifiziert werden. Dies geschieht
meist in jährlichenAbständen. Riedonbietet
preisgünstige Standard-Präzisions-DC-Am-
peremeter-Shunts mit Nennströmen von 5
bis 1200 A und Ausgängen mit 50 und
100mV.DieRS-Serie bietet eine Spannungs-
toleranz von ±0,25% und einen TCR von
±15 ppm/°C. Außerdem stehen auch Shunts
mit ±0,1% Genauigkeit, weiteren Ausgangs-
spannungenundkundenspezifischeVersio-
nen bei kurzer Lieferzeit zur Verfügung.

Die Wahl des Shunt-Wider-
stands erfordert Sorgfalt
ObnuneineAnwendung im traditionellen

Industriebereich oder im neuen Sektor der
erneuerbaren Energien vorliegt – die Wahl
einesAmperemeter-Shunt-Widerstands oder
die Spezifikation eines maßgeschneiderten
Systems erfordert stets große Sorgfalt. Ein
etablierter Hersteller von Shunt-Widerstän-
den vereinfacht dabei den Auswahlprozess
erheblich. // TK

Riedon

Bild 3: Eine Manganin-Legierung bietet einen niedrigen Widerstands-Temperaturkoeffizienten

FRIZLEN Leistungswiderstände

Belastbar
Zuverlässig
Made in Germany

FRIZLEN Bremswiderstände
nehmen bei Maschinenstop
zuverlässig höchste Energiemengen
auf, auch bei Netzausfall.

Leistungen von 10 W bis 500 kW
Bis IP67, mit UL / CE

Tel. +49 7144 8100-0
www.frizlen.com

ENERGIE
RAUS.

MASCHINE
STOP!
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www.tdk.eu

Full range of
MLCCs for
highest reliability

Rare earth and
ferrite magnets

High-precision
TMR angle and
motion sensors

SMT power
inductors up
to +150 °C

Common-mode
chokes for CAN,
FlexRay and Ethernet

1D and 3D
transponder coils
for RKE and TPMS

Aluminum electro-
lytic capacitors
with high reliability

Pressure sensors
for harsh conditions

SAW components
for telematics,
RKE and TPMS

Multilayer varistors
for sure ESD
protection

High-current
chokes for DC/DC
converters

Customized
NTC temperature
sensors
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for Automotive.

Superior
Solutions

Die nichtinduktiven SMD-Dick-
schicht-Leistungswiderstände
der RNF25-Serie von Nikkohm
(Vertrieb: WDI) sitzen in einem
11 mm flachen TO-251 Gehäuse
mit 8,2 mm x 12 mm. Die Wider-
ständepassen auf einherkömm-
lichesD-PAK-Leiterplattenlayout
und eignen sichmit montiertem
Kühlkörper für eine Leistung von
25W (ohneKühlkörper 2,5W). Im
Ohmwertbereich von 10 bis
91 mΩ beträgt die Standardtole-
ranz 5%. In einem Ohmwertbe-
reich von 1Ωbis 51 kΩbeträgt die
Standardtoleranz 1%, bei einem
TK von 100 ppm. Erhältlich ist
die Serie grundsätzlich in E24
Werten, zzgl. 2,5, 4, 5, 8 und 16Ω.
Der Arbeitstemperaturbereich
erstreckt sich von –55 bis 155 °C
und die Durchschlagsfestigkeit
beträgt 1500 VAC. Die Kapazität
liegt bei 1,44pF (ebensoparallel)
und die Induktivität bei 8,38 nH
(ebenso seriell). Die RNF25 ha-
ben exzellente HF-Eigenschaf-

LEISTUNGSWIDERSTÄNDE

Im ultraflachen TO-Gehäuse

ten, sind prädestiniert für den
Einsatz in gepulsten Hochge-
schwindigkeitsschaltungen, für
den Überspannungsschutz in
der Leistungselektronik, in Ver-
brauchszählern, inMessgeräten,
Batterieladegeräten und vielen
anderen. Erhältlich sind die
RNF25 in Bulk-Verpackung oder
mit 2000 Stück auf Rolle zur au-
tomatischen Bestückung.

WDI

Der deutsche Kondensatoren-
Hersteller FTCAPhat seine Film-
Kondensator-BaureiheCoaxCap
um die kostenoptimierte CS-
Ausführung erweitert. Generell
zeichnen sichdieKondensatoren
der Baureihe Coax Cap durch ei-
nen sehr niederinduktiven Auf-
bau, eine sehr hohe Stromtrag-
fähigkeit und gute Selbsthei-
lungseigenschaften aus. Durch
den internen Kupferanteil und

FILM-KONDENSATOREN

Für Hochstromanwendungen
einen plangefrästen Kondensa-
torboden lässt sich zudem eine
besonders gute Kühlung errei-
chen.DieKondensatorenbewäh-
ren sich in allgemeinen Hoch-
stromanwendungen wie dem
Induktionslöten oder in DC-Fil-
tern. Bezüglich des Aussehens
unterscheiden sich die beiden
Ausführungen nicht, auch die
Bauhöhen sind gleich.Der inter-
neAufbauder CS-Ausführungen
ist weniger komplex, aber in ge-
wohnter Qualität gefertigt. Im
Vergleich zum CX-Typ verfügen
diese Filmkondensatoren über
eine etwas geringere Stromleit-
fähigkeit bei einer höheren In-
duktivität,was sie zu einer guten
Wahl bei Standard-Anforderun-
gen macht. FTCAP berät seine
Kundenpersönlich, umdie rich-
tige Lösung für die jeweilige An-
wendung zu finden.

FTCAP
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Wenn die Fertigung
unter Zeitdruck steht

Die Entwicklung des Produkts mit komplexer Elektronik hatte sich um
drei Monate verzögert – die Fertigung soll nun möglichst viel Zeit auf-

holen. Wie flexibel kann eine Organisation damit umgehen?

MARTIN ORTGIES*

* Martin Ortgies
... ist selbstständiger Fachjournalist
und Kommunikationsberater für tech-
nische Themen. Er lebt in Hannover.

Schnellere Innovationszyklen, immer
weniger Zeit für Produktentwicklung
und Design sowie häufige Produktän-

derungen sind zum Normalzustand gewor-
den. Weniger Zeit für Produktentwicklung
und Test führen zu steigenden Fehlerraten.
In der Fertigung mit großen Produktionslo-
senund langenDurchlaufzeitenwerden vie-
le solcher Fehler erst in den Funktionstests
fertiger BaugruppenoderGeräte erkannt, oft
erst mehrere Wochen nach dem Fertigungs-
beginn.Dannmuss ein ganzes Produktions-
los zeit- und kostenaufwendig nachbearbei-

tet werden. Qualitätsrückmeldungen kom-
men zu spät,weil die Reaktionsgeschwindig-
keit bisheriger Prozesse zu gering ist.
„Wir haben die Krise 2009 genutzt, um

unsere Produktionsweise komplett zu verän-
dern“, so Bernd Richter, Vorstand bei Ihle-
mann, einemDienstleister für Elektronikfer-
tigung aus Braunschweig. Dieser Ansatz
hilft, Herausforderungen wie eine dreimo-
natigeVerzögerungbei der Produktentwick-
lung besser in den Griff zu bekommen.
Ihlemann setzt auf LeanManagement: Die

Fertigungund schrittweise das ganzeUnter-
nehmen begreifen sich als lernende Organi-
sation. Grundlagen sinddieNeuorganisation
der Fertigung nach dem Flussprinzip, tägli-
cheVerbesserungsroutinendurchdieMitar-
beiter und eine kontinuierliche Unterstüt-
zung durch Coaching-Routinen.

Wichtigster Ansatzpunkt der Prozessver-
besserungen ist dieOrganisation einesmög-
lichst reibungslosenProduktionsflusses. Die
alte Fertigung war geprägt durch die ab-
schnittsweise losorientierte Produktion mit
zumTeilmehrtägigenUnterbrechungenund
Verzögerungen. Arbeitsschritte wie Bestü-
cken, Löten, Montieren, Testen, Verpacken
und dergleichen wurden für alle Geräte im
Block abgearbeitet, mit mehr oder wenigen
großen zeitlichen Brüchen zwischen den
Schritten. Der Steuerungsaufwandwar sehr
hoch,weil jederArbeitsschritt einzeln ange-
stoßenundkoordiniertwerdenmusste.Häu-
fige Auftrags- und Produktänderungen er-
schwerten die Planbarkeit und Ressourcen-
steuerung. Eswurde immer schwieriger, den
Überblick zu behalten.

Tätigkeiten für ein Produkt
erfolgen direkt nacheinander
ImneugestaltetenFertigungsablauf erfol-

gen jetzt alle Tätigkeiten für jede einzelne
Elektronikplatine direkt nacheinander in
einemverknüpftenProzess. Dafür durchläuft
auch ein komplexes Produkt in einer Ferti-
gungszelle (U-Zelle) alle für den Produkti-
onsprozess benötigtenArbeitsschritte direkt
nacheinander. Die Platine wird bestückt,
getestet und noch in der Fertigungszelle auf
Fehler geprüft undanschließend zurAuslie-
ferung bereitgestellt. Sämtliche Aufgaben
werden komplett vom gleichen Team erle-
digt. Tritt jetzt in der Funktionsprüfung ein
Fehler auf, dann sind seit Produktionsbeginn
erst wenige Minuten vergangen. Der Fehler
kann sofort untersucht und korrigiert wer-
den, ohne dass ein Los mit Hunderten feh-
lerhafter Geräte auf Halde produziert wird.
„Umdie dreimonatigeVerzögerungausder

Produktentwicklung wenigstens teilweise
ausgleichen zukönnen,musstenwir dieAn-
laufphase von der Übergabe des entwickel-
ten Produkts bis zur Serienfertigung dras-
tisch verkürzen“, beschreibt Ihlemann-Vor-
stand Richter die Anforderung an die Ferti-

Kontinuierliche Verbesserung: Die Mitarbeiter in der Fertigung hatten die Idee für eine Montagevorrichtung
und der Vorrichtungsbau bei Ihlemann hatte ein erstes Muster geliefert. Das Hilfsmittel wurde innerhalb
eines Tages in vielen kleinen Verbesserungszyklen soweit entwickelt, dass es einsetzbar war.
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gungsorganisation. Die aktuelle Heraus-
forderung lautete, die sonst mehrwöchige
Anlaufphase aufwenige Tage zu reduzieren.
Der Fertigungsprozess begann, ohnedass die
Abläufe optimiert waren. Die zeitlicheOrga-
nisationder einzelnenArbeitsschritte passte
nochnicht, dieGreifwege für dieMitarbeiter
waren noch zu aufwendig und es fehlte an
Vorrichtungen für die Montage.
Aus Sicht von Ihlemann macht die Fähig-

keit zur schnellen Lösung solcherHerausfor-
derungendasWesender neuenOrganisation
aus. „Investitionen in moderne und leis-
tungsfähige Produktionsanlagen sind für
unsnachwie vorwichtig. Sie sind aber nicht
der entscheidende Schlüssel zum Erfolg.
Wichtiger ist es,wie dieMitarbeiter selbst die
einzelnen Prozesse jeden Tag mehrmals so
verbessern, dass wir mit den heutigen
schnelllebigen und unsicheren Verhältnis-
sen produktiv umgehen können“, so Bernd
Richter.

Kleine Schritte statt
traditionelles Vorschlagswesen
Die Fertigungsorganisation hat sich vom

traditionellen Vorschlagswesen für Verbes-
serungen oder punktuellen Verbesserungs-
workshops verabschiedet. Der neue Ansatz
folgt einem wissenschaftlichen Vorgehen
und setzt auf sehr kleine und sofort umsetz-
bareVerbesserungsschritte, die systematisch
und mit festen Gesprächs- und Handlungs-
routinen angegangen werden. Anstelle we-
niger großer Verbesserungsprojektemit we-
nigen Akteuren erfolgen jetzt viele kleine
Verbesserungsschritte mit möglichst vielen
Beteiligten.
Um den Produktanlauf um mehrere Wo-

chen verkürzen zu können, mussten in kur-
zer Zeit vieleVeränderungenumgesetztwer-
den. Ein Teil der Vorbereitungszeit wurde
dadurch eingespart, dass Arbeiten, die bis-
her nacheinander erfolgten, parallel abgear-
beitet wurden.

Ein zentraler und zeitaufwendiger Aspekt
des Produktanlaufs besteht in der effektiven
Organisation der einzelnen Arbeitsschritte
für das neue Produkt. So müssen wenig er-
gonomische Greifwege und aufwendige
Handarbeiten inderMontagedurchVorrich-
tungenverbessertwerden.DieMitarbeiter in
der Fertigung hatten bereits zahlreiche Er-
fahrungenmit der Entwicklung vonHilfsmit-
telnundVorrichtungen, umArbeitsprozesse
einfacher und effizienter zu machen.
Ein Beispiel ist das Montieren einer Feder

im zu fertigendenGerät. OhneHilfsmittel ist
dieser Arbeitsschritt langwierig und fehler-
anfällig. Dazu wurde der problematische
Montageschritt analysiert und eine erste Idee
für eine Vorrichtung entwickelt. Die Idee
wurde vondenMitarbeitern geprüft undwie-
der verworfen. Es folgte eine neue Idee, die
bereits besser passte. Der Vorrichtungsbau
lieferte ein erstes Muster. Das Hilfsmittel
wurdeüberprüft, verbessert, nochmals über-
prüft und innerhalb eines Tages in vielen

kleinen Verbesserungszyklen soweit entwi-
ckelt, dass es einsetzbar war. Der Montage-
schrittwar verbessert unddasMontierender
Feder ergonomisch und effizient geworden.
Durch die Neuorganisation der Fertigung

hatte das Team bereits viele Erfahrungen
gesammelt, wie sich Rüstzeiten verkürzen
undProduktanpassungenmöglichst schnell
in die Fertigung überführen lassen. So wur-
den auch die anderen Anforderungen des
verkürztenProduktanlaufs in sehr kurzer Zeit
angegangen.
Die Erfahrungen aus der ersten Schicht

wurden sofort an die nachfolgende übertra-
gen.DazuwurdendieAbläufe dokumentiert,
Fotos und Bebilderungen erstellt und auch
einzelne Arbeitsschritte per Video aufge-
zeichnet. Über denpersönlichenErfahrungs-
austausch und mit den Hinweisen auf noch
bestehende Engpässe wurde der Verbesse-
rungsprozess von den Mitarbeitern der
nächsten Schicht fortgesetzt.
Da mit der neuen Fertigungsorganisation

jetzt alle Arbeitsschritte für jedes einzelne
Produkt direkt nacheinander in einem ver-
knüpften Prozess erfolgen, hat sich die
Durchlaufzeit stark verkürzt. Bis zur Auslie-
ferung vergehen jetzt keine Wochen mehr.
Die ersten Geräte stehen bereits nach weni-
genStunden zumVersandbereit. „Durchdie
mehrjährigen Erfahrungen aus den Verbes-
serungsprozessen sindwir heute in der Lage,
auf Verzögerungen in der Produktentwick-
lung und auch auf andere Anforderungen
sehr flexibel zu reagieren. Die Prozesse sind
effizienter und schneller geworden und wir
erreichen dabei sogar einen höheren Quali-
tätsstandard“, fasst BerndRichter die Erfah-
rungen zusammen. Er berichtet, dass sich
sowohl kleine als auch große Losgrößen
flexibel umsetzen lassen und die Stückzah-
len jetzt viel einfacher skalierbar sind. // FG

Ihlemann
+49(0)531 31980

Do it yourself: Die Mitarbeiter in der Fertigung bei
Ihlemann haben zahlreiche Erfahrungen mit der
Entwicklung von Hilfsmitteln und Vorrichtungen,
um Arbeitsprozesse einfacher und effizienter zu
machen.
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Wie bereits in vergangenen News des FED berichtet, hat der Verband
sowohl in Technik als auch in die Schulung seiner Trainer/innen
investiert. Dazu gehören mobile Prüfungssets, bestehend aus iPads und
LTE-Router und die Schulung von mehr als 30 Trainern (bis heute) zur
Handhabung des CQI-Portals des IPC.
Hierzu wurde eigens ein Online-Tutorial bereitgestellt.

IPC Online–Examen
Startschuss bei FED e.V.

Für den FED ein guter Zeitpunkt, den offiziellen Startschuss für
die elektronischen Prüfungen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz zu geben. Aus diesem Anlass besuchte Klaus Dingler,
FED-Mitglied mit der Mitgliedsnummer 1 und heute noch Vorstands-
mitglied des FED, Ende April die Geschäftsstelle des Verbandes in
Berlin-Mitte.

Wir haben uns sehr gefreut, dass er es sich nicht nehmen ließ,
gemeinsam mit Sandra Köckeritz, Trainingsmanagement, und Jörg
Meyer, CEO, die Umsetzung des elektronischen Verfahrens zur
Examensabnahme zu starten. Nach intensiven Testreihen geht das
System jetzt in den Regelbetrieb.

Und wenn die Technik doch einmal streikt? Auch dafür ist vor-
gesorgt. Im Notfall ist immer auch eine Prüfung auf dem Papier
möglich.

Wir freuen uns auf das Feedback der ersten Absolventen, die am
elektronischen Examen teilgenommen haben.

Sollten Sie als Trainer am Online-Tutorial zur Handhabung des
CQI-Portals des IPC interessiert sein, so lassen Sie sich bitte unter
nachfolgenden Kontaktdaten in der Warteliste registrieren.
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Um Nachhaltigkeit zu erreichen
und die Produktion von Elektro-
schritt zu reduzieren, schlagen
Forscher aus Wisconsin einen
ungewöhnlichenWeg vor: Com-
puterchips, deren Substrat aus
biologisch abbaubarer Zellulose
besteht.
Um die Umweltbelastung

durch anfallenden Elektro-
schrott zu reduzieren, beschrei-
tet ein Forschungsteam der Uni-
versität vonWisconsin-Madison
in Zusammenarbeit mit dem
Forest Products Laboratory (FPL)
desUS-Landwirtschaftsministe-
riums einen ungewöhnlichen
Weg:DieGruppehat einenHalb-
leiterchip entwickelt, der über-
wiegend aus Holz besteht.
Das Forschungsteam unter

Leitung von ZenghiangMa, Pro-
fessor der Elektro- und Compu-
tertechnik, stellte seine Entde-
ckung in einem imMagazin „Na-
ture Communications“ veröf-
fentlichten Fachaufsatz vor.

HALBLEITERHERSTELLUNG

Computerchip aus Zellulose

Darinwird beschrieben,wie das
Substrat beziehungsweise das
Trägermaterial eines Compu-
terchips durchCelluloseNanofi-
bril (CNF) ersetzt werden kann.
Dabei handelt es sich um ein
flexibles, biologisch abbaubares
Material. Es setzt sich aus Holz-
fasern zusammen, die auf Na-
noebene zusammengefügt wer-
den.

University of Wisconsin-Madison

Transparenter Schutzlack be-
wahrt elektronischeBaugruppen
vor Schäden durch Feuchtigkeit
und Nässe. Das Inspektionssys-
tem Viscom S3088 CCI prüft La-
ckierungen schnell und zuver-
lässig auf typische Fehler wie
Risse, Fehlstellen, Verschmie-
rungen, Verunreinigungen oder
Spritzer. DieBaugruppenwerden
sowohl orthogonal als auch in
einer geneigten Ansicht inspi-

SCHUTZLACKPRÜFUNG

Inspektion für Plasmalacke
ziert. Zusätzlich zu einer optio-
nalenNassprüfung, die denLack
vor dem Härten auf Fehlstellen
kontrolliert, verfügt das seit 2013
erhältliche System jetzt auch
über eine präzise Plasmalack-
prüfung.
Beim Plasma-Coating werden

Polymere imNanogrößenbereich
in einerVakuumkammermitUn-
terdruck hauchdünn aufge-
dampft. Mit einer leistungsstar-
kenBeleuchtung ist es gelungen,
auchdiesen schwach fluoreszie-
renden Plasmalack sicher zu
prüfen. Durch flexible Algorith-
men ist das System schnell an
unterschiedliche Schutzlacke
adaptierbar. Die Viscom S3088
CCI stellt sicher, dass Elektronik-
fertiger die IPC-CC-830-Richtli-
nie zur Qualifizierung und Leis-
tung elektrischer Isoliermasse
für Leiterplatten einhalten.

Viscom
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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

Am Exzellenzcluster Kognitive
Interaktionstechnologie (CITEC)
der Universität Bielefeld haben
Experten aus verschiedenen
Fachbereichen gemeinsam eine
gefühlvolle Roboterhand entwi-
ckelt, diemit ihrerUmwelt inter-
agieren kann.Dankder Entwick-
lung eines Taktilsensors in Form
einer Fingerspitze kann diese
künstliche Hand ihre Umwelt
erfühlen. Bei der Herstellung
dieser feinmotorischen Hand
war das Laser-Direktstrukturie-
rungsverfahren (LDS) extrem
wichtig, da die Sensorik in drei
Dimensionen an die Roboterfin-
ger angepasst werdenmusste.
Ein TechPaper des Garbsener

Spezialisten für Mikromaterial-
bearbeitung LaserMicronics be-
fasst sich mit der Entwicklung
unddemBaudes Fingerkuppen-
Sensors, der eine haptische Ver-
bindung zwischen Robotersteu-
erungundUmwelt herstellt. Das
Paper beschreibt die Entwick-

TECHPAPER

Eine Roboterhand lernt fühlen

lung, die nötig war, um die sen-
sitiveRoboterhandanzufertigen.
Um die sensorischen Anforde-
rungen zu erfüllenundauf einer
Fingerkuppe zu integrieren,wur-
den unterschiedliche LDS-Mo-
delle hergestellt. Das TechPaper
steht auf der LaserMicronics-
Website unter (www.lasermicro-
nics.de) zumkostenlosenDown-
load bereit.

LaserMicronics

Der Jenaer Prüftechnikspezialist
GÖPEL electronic erweitert die
KonfigurationsoptionendesAOI-
Systems (AOI: automatische op-
tische Inspektion) THT-Line für
die beidseitige Inspektion von
THT-Baugruppen (ThroughHole
Technology, auch als Durch-
steckmontage bekannt). Auf-
grundder steigendenNachfrage
steht neben dem Staurollen-
Transport für Baugruppen im

AUTOMATISCHE OPTISCHE INSPEKTION

Doppelseitige Prüfung für THT
Werkstückträger nun auch ein
Bandtransport zur Verfügung.
Damit ist etwa die Inspektion
von Selektiv-Lötstellen auf Bau-
gruppen möglich, die ohne
Werkstückträger im Fertigungs-
prozess transportiert werden.
Analog zumStaurollen-Trans-

port kann der Bandtransport
sowohl für den eigentlichenFer-
tigungsprozess im oberen Be-
reich des Systems als auch für
den Rücktransport im unteren
Bereichdes Systemsgenutztwer-
den. Zusätzlich steht ein Laser-
Messsystem für dieKontrolle der
Koplanarität (etwa an Steckver-
bindern) oder fürHöhenmessun-
gen an diversen Bauteilen zur
Verfügung. Im AOI-System THT-
Line können in einemSystemge-
häuse bis zu zwei unterschiedli-
che und autark arbeitende AOI-
Module integriert werden.

GÖPEL electronic
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PCB-Prototypen in nur einem Tag mit LPKF
Noch einfacher – und automatisch – produz
Erfahren Sie mehr unter: www.lpkf.de/prototyping

Schneller fertig
als gedacht

LPKF Laser & Electronics AG Tel. +49 (0) 5131-7095-0

ProtoMaten.
zieren.

FERTIGUNGSDIENSTLEISTER

Lacon Electronic baut Kompetenz im Bereich Bahntechnik aus
Der EMS-Dienstleister Lacon
Electronic hat Anfang Mai das
Ingenieurbüro Stietzel übernom-
men, das sich auf Bahntechnik
spezialisiert hat. Dadurch erwei-
tert derKarlsfelder Elektronikfer-
tiger sein Service-Angebot in
diesem Bereich.
Schneller technischerWandel,

zunehmende Produktkomplexi-
tät und systemübergreifende
Mobilität prägen das Branchen-
bild in der Bahntechnik.Umhier
künftig gut aufgestellt zu sein,
integriert die Lacon-Gruppe die
Kernkompetenzen Entwick-

„Die Bündelung und Weiter-
entwicklung von technischen
Erfahrungswerten in der Entste-
hungundEvaluation steigert die
Wettbewerbsfähigkeit der Pro-
dukte unserer Kunden,“ begrün-
detDr. RalfHasler, Geschäftsfüh-
rer der Lacon Gruppe die Akqui-
sition: „Durch die Übernahme
sind wir in der Lage zusammen
mit unseren Kunden im eigenen
HausEntwicklungsstrategien zu
entwickeln und diese dann di-
rekt an einem unserer zwei Pro-
duktionsstandorte europaweit
wettbewerbsfähig umzusetzen.“

Dadurch reduziert sich für den
Kundendie Zeit bis zurMarktrei-
fe der Produkte. Außerdemkann
die Lacon-Gruppe für Betreiber,
OEM‘s und Systemanbieter eine
große Bandbreite an Dienstleis-
tungenaus einerHandanbieten.
Vor diesem Hintergrund inves-
tiert der Karlsfelder Elektronik-
fertiger in eine Lackieranlage für
robuste und schutzbedürftige
Elektronik inmobilen, harschen
Arbeitsumgebungen (siehe Fo-
to).

Lacon Electronic

lungsdienstleistungen, ferti-
gungs- und prüfspezifisches
Design („DFx“), die Erstellung
vonTest- undPrüfkonzepten so-
wie den begleitenden Zulas-
sungssupport durchÜbernahme
der Ingenieur-Stietzel-Gruppe.

FERTIGUNGSDIENSTLEISTER

Tecnotron setzt auf Medizintechnik
Der Fertigungsdienstleister Tec-
notron steht kurz vor dem Ab-
schluss der für die Medizin-Si-
cherheitsnormDINEN ISO 13485
erforderlichen Qualifikationen.
Mit den aus der Luft- und Raum-
fahrttechnik gewonnenenErfah-
rung sieht man sich für die Me-
dizintechnik gerüstet.
Für das EMS-Unternehmen

vom Bodensee war der Schritt,
das EntwickelnundFertigen von
BaugruppendenMedizingeräte-
Herstellern auf breiterer Basis

Raumfahrt beherrscht. „Hier
liegt dieMesslatte nochumeini-
ges höher“, meint Tecnotron-
Vertriebschef SteffenRocke: „Die
dafür erforderliche ISO9100-Zer-
tifizierung ist wie einMarathon-
lauf, der bergauf anzugehen ist“.
„Unsere fachlicheKondition ver-
setzt uns indie Lage,mit der ISO
13485 ein breiteres Feldmedizin-
technischer Produkte zu bedie-
nen. Das dort vorherrschende
Sicherheitsniveau ist für jeden
EMS-Dienstleister eine Heraus-

forderung. Unser Fertigungs-
standard ist jedoch dafür ausge-
legt“, meint Alex Weyerich, Mit-
inhaber undGeschäftsführer von
Tecnotron.

Tecnotron

anzubieten, letztlich logisch –
durch Bewältigung von Projekt-
aufträgen mit hohen Anforde-
rungen an extreme Bedingun-
gen, wie sie in der Luft- und
Raumfahrttechnik typisch sind.
War man bei Tecnotron bislang
auf Feldernwie derMesssensorik
für Kiefergelenk-Registrierung
odermitMesssystemen fürGang-
analytik im Reha-Bereich unter-
wegs, besinnt man sich inzwi-
schen der Komplexität der Auf-
gaben, dieman für die Luft- und
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Zur Fachmesse SMT Hybrid Pa-
ckaging in Nürnberg hat der
Schablonenhersteller Becktronic
die Produktlinie BECdirectultra
vorgestellt. Hierbei handelt es
sichnachHerstellerangabenum
die dünnste und stabilste direkt
verklebteHochpräzisionsschab-
lone, die derzeit imMarkt verfüg-
bar ist. Sie ist nahtlos mit einem
Edelstahlflachprofilrahmenver-
bunden und vereint so die Vor-
teile von Schnellspann- und
Rahmenschablonen in einer Lö-
sung.
OEMs und Elektronikfertiger

profitieren von einem Leichtge-
wicht, das sich durch hohe
Stand- und kurze Rüstzeiten so-
wie eine lange Lebensdauer bei
präzisen Druckergebnissen aus-
zeichnet.
Die Schablone ermöglicht

messbare Vorteile gegenüber
klassischen Schnellspannah-
men und Rahmenschablonen:
Die deutlich höhere Oberflä-

LOTPASTENDRUCK

Federleichte Präzisionsschablone

chenspannung von über 50 N/
cm² liefert bessere Druckergeb-
nisse – auch bei feinsten Struk-
turen. Der Rahmen ist für eine
mehrfache Verwendbarkeit aus-
gelegt. Die Präzisionsschablone,
die für jedenDruckprozess geeig-
net ist, kann zudem parallel zu
herkömmlichenFestrahmenund
zu bereits vorhandenen Spann-
systemen eingesetzt werden.

Becktronic

Die drei Unternehmen Schott,
Tesa und Von Ardenne haben
sich im Konsortialprojekt „Kon-
fekt“ zusammengeschlossen,
um die Entwicklung von ultra-
dünnem Glas-auf-Rolle für den
Einsatz in Applikationsfeldern
wie der organischen Elektronik,
etwa in der Fertigung künftiger
GenerationenvonOLED-Anwen-
dungen, voranzutreiben. Ziel des
Konsortiums ist es, wickelbares

MATERIALFORSCHUNG

Flexibles Glas als Bauteilträger
Glas durchLaminationmit funk-
tionalen Klebebändern sowie
durch das Aufbringen spezieller
Funktionsschichten zu veredeln.
So soll ein einfach weiterzuver-
arbeitendes Substrat mit einzig-
artigenEigenschaften für vielfäl-
tigeAnwendungen inRollenform
bereitgestellt werden. Das Bun-
desministerium fürBildungund
Forschung (BMBF) fördert diese
Entwicklung für drei Jahre mit
einer Gesamtsumme von rund
5,6 Millionen Euro.
Im ersten Teilprojekt wird ein

Verbund aus ultradünnem Glas
mit einem Barriere-Klebeband
entwickelt, der alsVerkapselung
von elektronischen Bauteilen
dient. Im zweiten Teilprojekt
wird erarbeitet, wie dünnstes
Glas als Substrat dienen kann,
etwa für Bauelemente der orga-
nischen Elektronik.

Schott

elektronikpraxis.de/newsletter
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Die USB-Schnittstelle hat den An-
schluss von PC-Peripheriegeräten
revolutioniert und wird auch in in-

dustriellen Anwendungen immer beliebter,
beispielsweise beimAuslesen vonMessdaten
oder Einspielen von Software-Updates an
Maschinen. Als Bus-System für die Daten-
übertragung findet es sich überall dort, wo
mobile Geräte angeschlossen werden müs-
sen. So robust die alltäglich verwendeten
Stecker auchwirken,werUSB-Anwendungen
entwickelt, darf den Schutz seiner Schnitt-
stelle trotzdem nicht vernachlässigen.
Bedenken bezüglich der Anfälligkeit von

USB-Schnittstellen werden sogar in Intels
„High Speed USB Platform Design Guideli-

nes“ genannt. Intel empfiehlt den Einsatz
von stromkompensierten Drosseln zum Si-
cherstellender EMVundweitereKomponen-
ten für den Schutz gegen elektrostatische
Entladung. Elektronik ist elektrostatischer
Entladung ausgesetzt. ESD-Impulse haben
Spannungenbis zu 30kVundwerdendamit
allen Arten von integrierten Schaltkreisen
gefährlich.Manche aktuellen ICs sind gegen
ESD„sicher“, dochwirddiese Sicherheit nur
für einen schmalen Ausschnitt der mögli-
chen Gefährdungen garantiert.

Ein zusätzlicher Schutz ist in
der Praxis unverzichtbar
Die tägliche Praxis zeigt: Ein zusätzlicher

Schutz ist unverzichtbar. Nur mit einem ex-
ternen Schutz bekommt man die komplette
Platine ESD-frei undkannhochzuverlässige
Produkte entwickeln. Ebenfalls unerlässlich

sinddedizierteMaßnahmen zur Entstörung.
Drahtlos verbundene elektronische Geräte

finden sich in allen Lebensbereichen
und es werden ständig mehr. Es ist
wichtig, die eigenen Produkte im-
mun gegen Störeinstrahlungen zu
machen. Nur wer bereits jetzt die
erwarteten Störeinflüsse berück-
sichtigt, kann die erforderlichen
Entstörbauteile sofort in das De-

sign einbauen und die Entwicklungszeit re-
duzieren. Auch die Störausstrahlung des
eigenen Produktes darf bekanntlich einen
gewissen Pegel nicht überschreiten. Dies
wird vonEMV-Testlaboren sehr genaubewer-
tet. Wenn das Produkt bei diesem Test
durchfällt,werdendieKosten für dieÜber-
arbeitung die Kosten der Entstörbauteile
sehr schnell um ein Vielfaches überstei-
gen.
Für den Fall der Einwirkung von Störun-

gen auf den USB bietet die symmetrische
Datenübertragung einen wesentlichen Vor-
teil gegenüber der einfachenKoaxialleitung.
Durch die Verdrillung der Adern wird im
Falle der induktiven Störeinwirkung (Mag-
netfeld) eine Kompensation der Störeinwir-
kung erreicht. Mit der Symmetrisierung der
Teilinduktivitätender jeweiligenVerdrillung
kompensieren sichdie Störbeeinflussungen
gegeneinander. In der Praxis kanndiese Stör-
festigkeit aber beeinträchtigt werden:
�Die Aus-/Eingänge des USB-Controllers
sind nicht genügend symmetrisch, das
USB-Signal weist asymmetrische Störun-
gen auf.
�Das Layout ist nicht HF-/EMV-gerecht,
parasitäre Kapazitäten und fehlende Wel-
lenwiderstandsanpassung erzeugen asym-
metrische Störungen.
�Das Schaltungsdesign (USB-Filter) ist
mangelhaft, die Filter beeinflussen die Sig-
nalqualität und/oder die Einfügungsdämp-
fung ist zu niedrig.
�Die Schnittstellenkonstruktion (Buchse,
Gehäuse) ist mangelhaft. Schlechte Masse
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Eine USB-Buchse: wirkungsvoll geschützt von
einem integrierten EMI- und ESD-Filter

Wie sich USB-Schnittstellen
wirkungsvoll schützen lassen

Die USB-Schnittstelle wird auch in industriellen Anwendungen
immer beliebter. Dabei darf jedoch der EMI- und ESD-Schutz nicht
vernachlässigt werden. Wir verraten Ihnen, worauf es ankommt.

JOCHEN BAIER *
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reduziert die Schirmdämpfung des Kabels.
Filter haben schlechten Massebezug.
�Das USB-Kabel ist unsymmetrisch,
schlecht geschirmt und hat einen man-
gelhaften Masseanschluss. Das Kabel
verschlechtert die Signalqualität, strahlt
Signalharmonische ab und weist ungenü-
gende Schirmdämpfung gegenüber Fremd-
störern auf.
DasProblem: Einige dieser Punkte können

nicht beeinflusstwerden–beispielsweise die
technische Realisierung eines zugekauften
USB-Controllers oder die Verwendung von
billigen USB-Kabeln beim Endanwender.
Deshalb müssen Präventivmaßnahmen ge-
troffenwerden, umdie Schnittstelle vor Ein-
wirkung von Fremdstörungen zu schützen,
die zur Zerstörung des USB-Controllers füh-
ren könnten, undumStörabstrahlungenvon
Signalen über das Kabel zu begrenzen.

Worauf es bei der Auswahl der
Schutzbausteine ankommt
Der Schutz vor elektrostatischer Entladung

ist definiert als: Schutz gegen ESD-Impulse
gemäß EN 61000-4-2, Schutz gegen Surge-
Impulse gemäß EN 61000-4-5 sowie Schutz
gegen Burst-Impulse gemäß EN 61000-4-4.
Transient-Voltage-Suppressor-Dioden (TVS)
müssen diese Funktionen erfüllen. Wichtig
hierbei: Um schnelle Datenleitungen wie

USB vorÜberspannung zu schützen, sollten
TVS und keramische ESD-Suppressorenmit
niedriger Kapazität gewählt werden, damit
es nicht zu Verzerrungen des USB-Signals
kommt. So hat Würth Elektronik eiSos Bau-
elemente entwickelt, die genauhierauf opti-
miert und auf der Datenleitung unsichtbar
sind. TVS-Diodenmit Kapazitätenunter 1 pF
und keramische ESD-Suppressoren mit Ka-
pazitäten bis zu 0,2 pF sind für die Absiche-
rung vonUSB-Schnittstellen eine guteWahl.
Bei der Auswahl der Bauteile muss man

sich einige Fragen stellen: Gibt es eine Ver-
sorgungspannung für „Rail toRail“-Verschal-
tungen (GND < I/O-Signal < Vcc)? Die Wahl
fällt auf eine TVS-Diode. Gibt es keine Ver-
sorgungsspannung oder sollen keramische
Bauteile bevorzugt werden? In diesem Fall
muss man eine TVS-Diode auswählen, bei
der derVDD-Pin floatenkann, oderman setzt
ESD Suppressoren ein wie dieWE-VE „ULC“
Serie vonWürth Elektronik.Weitere Fragen:
Welche maximale ESD-Spannung wird er-
wartet? Sollen ein oder zweiUSB-Schnittstel-
len geschützt werden?
Wird eine USB-Datenleitung an zwei I/O-

Pins der TVS-Diode angeschlossen, ergibt
dies übrigens immer einenbesseren Schutz,
weshalb man ein TVS-Dioden-Array bevor-
zugt einsetzen sollte. Für ein umfassend
EMV-gerechtes Design ist es wichtig, auch

Bild 1: Zwei-Port-
USB-Schnittstelle
mit ESD-Schutz

Bild 2: Im
Gegensatz zur
Abschirmung der
Datenleitung ist
bei der Strom-
versorgung kein
niederkapazitiver
ESD-Suppressor
nötig.
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die Spannungsversorgung (VBUS) zu befil-
tern. Viele Entwickler vernachlässigen die-
sen Punkt und wundern sich beim Test im
EMV-Labor,wenn ihr Produkt die Tests nicht
besteht. Zwei optimierte Designs für eine
beziehungsweise zwei USB-Schnittstellen
werden hier gezeigt. Mit einer TVS-Diode
können zwei USB-Leitungen geschützt wer-

den. Alle vier Signalleitungen sowie die ge-
meinsame Spannungsversorgung sind gut
gegen ESD geschützt.
Als weitere Optimierung wird mit einer

stromkompensierten Datenleitungsdrossel
und den Kondensatoren ein LC-Filter aufge-
baut, umeingangsseitig vorliegendeGleich-
und Gegentaktstörungen zu filtern. Auf der

Spannungsversorgungwirdmit einemSMD-
Ferrit der WE-CBF-Serie eine hervorragende
Entstörung erreicht (Bild 1).
Einkanal-Schutzbausteine wie die ESD-

Suppressor-SerieWE-VEmüssen immer von
der Signalleitung gegen Masse geschaltet
werden. Zum Schutz der Spannungsversor-
gungmuss kein niederkapazitiver ESD-Sup-
pressor verwendet werden, hier reicht ein
normaler SMD-Varistor völlig aus. Dieser
kann höhere Energien und höhere Spitzen-
strömeabsorbierenund ist damit ersteWahl
beim Design (Bild 2).

Empfohlenes Layout für USB-
Schnittstellen
Wie auf Bild 3 zu sehen, werden die zwei

Differenzsignalleitungen (D+ und D-) vom
Steckverbinder zur TVS-Diode geführt und
weiter über die stromkompensierteDatenlei-
tungsdrossel zumUSB-Controller. Als Ergeb-
nis erhält man einen hervorragenden ESD-
Schutz sowie eine gute Entstörung des Da-
tenleitungspaares. VBUSwird über die TVS-
Diode zum SMD-Ferrit geführt. Nach dem
SMD-Ferrit kann ein zusätzlicherKondensa-
tor sowie ein weiterer SMD-Ferrit eingesetzt
werden, umdiehöchstmöglicheDämpfungs-
wirkung eines PI-Filters zu erzielen.
Für sehr empfindliche ICs und/oder hoch-

zuverlässige Entwicklungen kann ein opti-
mierter ESD-Schutz erreicht werden, indem
die Pins der TVS-Diode (Art.-Nr. 824 015)
doppelt kontaktiert werden (Bild 4).
Entwickler, die Einkanal-Schutzelemente

bevorzugen, können die ESD-Suppressor-
Serie WE-VE verwenden. Diese müssen im-
mer vonD+/D- nachGNDgeschaltenwerden.
Die anderenBauteilewerdenwiehier gezeigt
verschalten (Bild 5).

Warum ein EMV-gemäßes
Design so wichtig ist
Im Bereich des EMV-gemäßen Designs

sollten Risiken vermieden werden. Gerade
bei derDatenübertragungviaUSBmuss aus-
geschlossenwerdenkönnen, dass Störungen
die Integrität des Datenverkehrs gefährden.
EMV ist nicht „nice to have“ oder Befriedi-
gung von Regularien und Normen, sondern
einQualitätsmerkmal. Damit EMV-Probleme
zuverlässig bereits imDesign ausgeschlossen
werden können, gibt es auf die besonderen
Bedingungen der schnellen Datenleitungen
abgestimmte Komponenten, die den Ent-
wicklungsaufwandverringernundvor allem
Nachbesserungenangesichts kritischer EMV-
Testergebnisse vermeiden. // TK

Würth Elektronik eiSos
+49(0)7942 9450

Bild 3:
Schutz einer USB-
Schnittstelle

Bild 4:
Doppelter Schutz
einer USB-
Schnittstelle

Bild 5: Schutz
mit Einkanal-
Elementen
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TAKTVERTEILER

Mit interner PLL, fünf Ausgängen und ultrageringem Jitter
Die Taktverteiler-Ausgangsstufe
des Integer-N-Synthesizer-Kerns
LTC6950 von Linear Technology
liefert ein sehr phasenrauschar-
mes Ausgangssignal mit einem
geringen Jitter von nur 18 fseff
(über eineBandbreite von 12 kHz
bis 20MHz). Der Baustein eignet
sich bestens für die Erzeugung
undVerteilung jitterarmer Signa-
le,wie sie zumTakten vonDaten-
wandlern mit hohem Signal/
Rauschabstand (SNR) benötigt
werden.Der LTC6950arbeitetmit
der EZSync-Ausgangssynchroni-
sation – einem einfachen, aber

über einengemeinsamenCMOS-
Eingang geschaltet, an dessen
Timing-Genauigkeit keinehohen
Anforderungen gestellt werden.
Die EZSync-Synchronisation eig-
net sich auch zur Erzeugung re-
produzierbarer und determinis-
tischer Phasenbeziehungen
zwischen den Taktfrequenztei-
lerausgängen von Chips, bei de-
nen diese Funktion aktiviert ist.
Die PLL im LTC6950 zeichnet
sich durch ein normiertes In-
Band-Phasenrauschen von nur
–226 dBc/Hz und ein extrem ge-
ringes normiertes 1/f-Phasen-

rauschen von nur –274 dBc/Hz
aus. Zur Vereinfachung des Ent-
wurfs von LTC6950-basierten
Schaltungen bietet Linear Tech-
nology das kostenlose Simulati-
ons- und Design-Tool ClockWi-
zard an. Mit der grafischen
Benutzeroberfläche der Clock-
Wizard-Software lassen sichPLL-
Filterbauteile per Mausklick di-
mensionieren und das Phasen-
rauschen und der Jitter der ein-
zelnen Ausgänge präzise
vorherzusagen.

Linear Technology

wirkungsvollen Verfahren zur
Flankensynchronisationmehre-
rer Ausgangssignale von einem
einzigen oder mehreren Chips.
Beim EZSync-Verfahren werden
die Anstiegsflanken der zu syn-
chronisierendenSignale einfach

Die Standardversion der SMD-
Uhrenquarze M3215 von Peter-
mannhat einenWiderstand von
70 kΩ. Nun ist im gleichen Kera-
mikgehäusemit 3,2mmx2,5mm
der M3215RR verfügbar, ein

UHRENQUARZE

Mit reduzierten Widerstand
32,768-kHz-Quarzmit einemWi-
derstand von max. 50 kΩ. Er
kannmit ICs verwendetwerden,
deren Oszillatorstufen keine
70-kΩ-Quarze treiben können.
Die 50-kΩ-Version ist mit einer
Standardfrequenztoleranz von
+20ppmundeiner Standardlast-
kapazität von 12,5 pF ab Lager
lieferbar. Optional ist der
M3215RR mit Lastkapazitäten
von6, 7, 8, 9 und 10pF erhältlich.
Auch die Frequenztoleranz von
±10 ppm bei 25 °C ist lieferbar.

Petermann

Die vierkanal-TVS-Diodenarrays
SP1015 von Littelfuse schützen
Datenleitungen vor elektrostati-
schen Entladungen. Die robus-
ten Dioden absorbieren wieder-
holte ESD-Entladungen, die

ESD-SCHUTZ

Vierkanal-TVS-Diodenarray
deutlich über der in der interna-
tionalenNorm IEC61000-4-2 fest-
gelegten Höchstgrenze (±20 kV
Kontakt/±30kVLuft) liegen. Ihre
bidirektionaleKonfigurationbie-
tet symmetrischen ESD-Schutz
für Datenleitungen, wenn AC-
Signale vorhanden sind. Mit ei-
nem niedrigen dynamischen
Widerstand von 0,65 Ω unter-
stützt die Baureihe eineniedrige
Klemmspannung, die für den
Schutz kleiner integrierter Schal-
tungen benötigt wird.

Littelfuse

Crystek Microwave bietet ver-
schiedene Dämpfungsglieder in
robusten geschlossenen Gehäu-
sen mit SMA-Anschlüssen an
(Vertrieb:WDI). DieDämpfungs-
glieder der CATTEN-Serie

DÄMPFUNGSGLIEDER

Im Hosentaschenformat
sind mit den SMA-Anschlüssen
(male/female) direkt anschraub-
bar. Die 50-Ω-Dämpfungsglieder
haben einenArbeitstemperatur-
bereich von–40bis 85 °C. Es sind
Dämpfungen von 1 bis 20 dB er-
hältlich. Die maximale Leistung
liegt von 1 bis 10 dB bei 1 W und
bei 0,5 W für Dämpfungen zwi-
schen 15 dB und 20 dB. Der Fre-
quenzbereich erstreckt sich von
DC bis 3 GHz bei einem VSWR
von 1:1,3 und einer Dämpfungs-
toleranz von ±0,3 dB.

WDI

Schukat erweitert sein Portfolio
um drei neue SAW-Resonatoren
von Red Frequency. Für die kon-
ventionelle Leiterplattenbestü-
ckung eignen sich die in einem
luftdichten Metallgehäuse ver-

SAW-RESONATOREN

Für anspruchsvolle Anwendungen
bauten Typen ISSRTO39 und
ISSRF11 mit 433,92 MHz und ei-
ner Bandbreite von 75 kHz.
Die SMD-Variante ISSRDCC6C
kommt in einem kompakten
Keramik-Metall-Verbundgehäu-
se (3 mm x 3 mm x 1,5 mm). Alle
Bauformen weisen gute elektri-
scheWerte und einenhohenDC-
Isolationswiderstand auf. Dank
ihrer Temperaturstabilität lassen
sichdie SAW-Filter auchbestens
für anspruchsvollereAnwendun-
gen einsetzen.

Schukat
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Warum Sie Silizium-MEMS als
Zeitreferenz nutzen sollten

Lange gaben Quarzoszillatoren in elektronischen Systemen
den Takt vor. Nun werden sie aber zunehmend von MEMS-

Oszillatoren verdrängt – und das hat gute Gründe.

AXEL GENSLER, DR. AARON PARTRIDGE *

* Axel Gensler
... ist Produktmanager bei der Endrich Bauelemente
GmbH,

Timing-Bauelemente erzeugen in elek-
tronischen Systemen das Taktsignal,
an dem sich alle anderen Signale

synchronisieren. In den letzten Jahrzehnten
basiertendieseKomponenten aufQuarzkris-
tallen in Form von Resonatoren und/oder
vonOszillatoren.Quarz-Kristalle für Taktge-
berwerdenvonUnternehmenhergestellt, die
auf die Produktion der Kristalle und deren
Bearbeitung spezialisiert sind und deren
Kernkompetenzdie Präzisionsfertigungund
das Schneiden von Quarzkristallen ist.
Quarz-Hersteller könnenheute aber inBezug
auf Leistungsverbesserung und Funktions-
möglichkeitennichtmehrmit derHalbleiter-
industrie Schritt haltenund sindnicht darauf
vorbereitet,mit derVielfalt der Bauteile, den
schnellen Durchlaufzeiten und den Kosten-
vorteilen, die sich ausderHalbleiterfertigung
ergeben, zu folgen.
Die Entwicklung von Silizium-MEMS

(mikroelektromechanische Systeme) hat die
Tür für radikale Verbesserungen der einst
biederen Timing-Industrie geöffnet. MEMS-
Timing-Lösungen ersetzen zunehmend auf-
grundder vielenVorteile dieQuarzprodukte.
Dieser Beitrag beschreibt die wichtigsten
Vorteile, die sich durch die Verwendung
von MEMS-Timing-Lösungen ergeben. Die
Genauigkeit vonQuarzoszillatoren, ist in der
Regel auf rund ±20 ppm beschränkt.
Zudem erstreckt sich der Frequenzbereich
speziell in kleinen Gehäusen auf einen Be-
reich von 10 bis 60MHz. Der Jitter liegt typi-
scherweise im Bereich von 1 bis 2 ps, integ-
riert über 12 kHz bis 20 MHz. Diese Ein-
schränkungen werden durch die mechani-
schen Grenzwerte der Quarze gesetzt. Die
Limitierung kann in besonderen Fällen

überschritten werden, was aber die Kosten
deutlich erhöht. MEMS-Oszillatoren unter-
liegennicht diesenGrenzen, da sie eine pro-
grammierbare analoge Architektur verwen-
den. ZumBeispiel unterstützt die Schaltung
mit MEMS-Oszillator-Architektur Frequen-
zen von 1 bis 625 MHz.
Es gibt auch subtile Probleme inQuarz, die

in Silizium-MEMSnicht auftauchen, z.B das
PhänomenderActivityDips:Quarze, die bei
25 °C einwandfrei arbeiten, können bei Än-
derung der Temperatur einen erhöhten Re-
sonanzwiderstand und stärkere Frequenz-
sprünge aufweisen, und zwar um Zehntel
ppb (parts per billion). In Low-Cost-Kristal-
len ist diesesVerhalten eher nochgravieren-
der, dort können Sprünge von 1 ppm auftre-
ten. Activity Dips lassen sich nur schwer

detektierenundnoch schwerer vorhersagen
oder beseitigen (Bild 1). Dass Activity Dips
entstehen liegt anderArt undWeise,wie sich
dieWellen seitwärts durchQuarz ausbreiten.
In der Praxis muss man davon ausgehen,
dass alle Quarzresonatoren Activity Dips im
Kristall aufweisen. Activity Dips definieren
in der Regel die Untergrenze für Kristallsta-
bilität bei etwa 0,1 ppm (100 ppb). In Silizi-
um-MEMS guter Qualität sind dies Activity
Dips nicht vorhandenundbietendaher eine
bessere Performance.
Quarz-Unternehmenbeziehen inder Regel

ihreOszillatorschaltung,wasderenEntwick-
lung und Produktion angeht vonHalbleiter-
unternehmen und konzentrieren ihre eige-
nen Ressourcen auf die Herstellung der
Quarzkristalle. Im Gegensatz dazu folgen

Dr. Aaron Partridge
... ist Gründer und Chief Scientist von SiTime.
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gangssignalform) zur besseren Signalinteg-
rität und ebenfalls zur EMI-Reduktion,
� Betriebsspannung 1,8 bis 3,3 V und 1,2 bis
4,5 V für batteriebetriebene Anwendungen,
� programmierbarer Frequenzziehbereich
von ±25 bis ±1600 ppm bei VCXOs , VCTC-
XOs und DCXOs.
Diese Funktionen sind auch über einen

großen Betriebstemperaturbereich verfüg-
bar. Zudem können die MEMS-Oszillatoren
in einer Vielzahl von Industriestandard-
SMD-Gehäusen geliefert werden, als Drop-
in-Ersatz für Quarz-Oszillatoren. Spezielle
Gehäuse, ultrakleine Chip-Scale Packages
mit denMaßen 1,5mmx0,8mmoder SOT23-
5 für höhere Board-Level-Zuverlässigkeit in
rauen Umgebungen sind außerdem im
Angebot.

Die höhere Zuverlässigkeit
bieten MEMS-Oszillatoren
Silizium-MEMS-Timing-Lösungen weisen

einehöhere Zuverlässigkeit und eine längere
Lebensdauer imVergleich zuQuarzlösungen
auf. MEMS-basierte Oszillatoren haben eine
FIT-Rate (Failure in Time) von <2, die in
500 Mio. Stunden MTBF übersetzt werden
kann. Damit sind sie etwa 15-mal besser als
typische Quarzlösungen.
In Bezug auf Robustheit und Unempfind-

lichkeit gegenüber Rauschen zeigen die fol-
genden Testergebnisse die Vorteile der Si-
Time MEMS-Oszillatoren gegenüber quarz-
basierten Oszillatoren:
� 54-mal bessere elektromagnetische Stör-
festigkeit (EMI),
� 3-fach bessere Versorgungsrauschunter-
drückung (PSNR Peak signal-to-noise ratio)
gemessen in Phasen-Jitter pro mVpp,
� bis zu 30-mal besser Vibrationsfestig-
keit in ppb/g, gemessen bei verschiedenen
Schwingungsfrequenzen,

Silizium-MEMS-Timing-Unternehmen dem
Halbleitermodell undhabenumfangreiches
Knowhow sowohl in der Gestaltung von
MEMS-Resonatoren als auch im analogen
Oszillator-Schaltungsdesign.
Dieses „in-house“-Wissen anbeidenKom-

ponenten ermöglicht Funktionen, die von
Quarzoszillatoren nicht geboten werden.
Zu den MEMS-Timing Funktionen gehören:
� Anpassbare Frequenz von 1 Hz bis
625 MHz mit bis zu sechs Dezimalstellen
Genauigkeit,
� Spread-Spectrum- EMI-Reduktion,
� programmierbares Treiber-Signal (Aus-

Bild 1: Quarze, die
bei 25 °C einwandfrei
arbeiten, können bei
Änderung der Tempe-
ratur einen erhöhten
Resonanzwiderstand
und stärkere Frequenz-
sprünge aufweisen.
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� bis zu 25-mal bessere Stoßfestigkeit, ge-
messen bei Spitzenfrequenzabweichung in
ppm.
DieseVorteile ergeben sich ausGrößeund

Struktur der Resonatoren. Die Resonatoren
inQuarzoszillatoren sind freitragendeStruk-
turen mit Größen im Millimeterbereich und
somit empfindlich hinsichtlich Beschleuni-
gung (Schock und Vibration). Ein Kristall
kann elektrische Resonanzen im MHz-Be-
reichbesitzen, hat aber Strukturresonanzen
imkHz-Bereich.Diese kHz-Frequenzenkön-
nendurch externeVibrationenoder Erschüt-
terungen angeregt werden, was sich in Vib-
rationsempfindlichkeit oder gar Ausfällen
niederschlägt. MEMS-Resonatoren sind ca.
10-mal kleinermit bis zu 3000-fachkleinerer
bewegter Masse und etwa 10-mal höherem
mechanischemMode. Sie sinddaherweniger
empfindlich gegenüber äußerenVibrationen
und Erschütterungen.
AuchdieVerpackungunddas Schaltungs-

design der MEMS-Oszillatoren von SiTime
gewährleisten einehöhere Immunität gegen-
über elektrische Störungen. Die MEMS-Re-
sonatoren sind inunmittelbarerNähedes ICs
angebracht, sodass die „Antennenfläche“,
die elektrische Störungenauffangenkönnte,
im Vergleich zu Quarzverpackung extrem
klein ist. Mehrstufige On-Chip-Regulatoren
machendieOszillatorenwiderstandsfähiger
gegen Stromversorgungsrauschen.

In Sachen Verfügbarkeit liegen
Quarzlösungen hinten
MEMS-Oszillatoren haben eine program-

mierbare Architektur. Die meisten Funktio-
nen können mit einem Programmierer
wie der SiTime Time Machine II angepasst
werden. So lassen sich in kürzester Zeit Funk-
tionsmuster in jeder Frequenz, jeder Stabili-
tät und jederVersorgungsspannung realisie-
ren. Dies gibt Systementwicklern die Mög-
lichkeit, eine Vielzahl von Lösungsmöglich-
keitenmit unterschiedlichenFunktionen im
eigenen Labor zu programmieren und zu
testen. Das wiederum beschleunigt die Ent-
wicklung ohne Latenzzeiten in der Muster-
beschaffung.
Silizium-MEMS-Timing-Bauelementewer-

den inHalbleiterfabrikenundVerpackungs-
unternehmen hergestellt. Die MEMS-Oszil-
latoren liegen dort in unprogrammierter
Form (Chips aufWafern)meist auf Lager. So
kannkurzfristig auch einNeuauftrag bedient
werden. BeiAuftragserteilungwerdenCMOS-
undMEMS-Dies verpackt, geprüft, program-
miert, gegurtet und binnendrei bis fünfWo-
chen versendet. Typische Lieferzeiten von
quarzbasierendenProdukten liegendagegen
bei acht bis 16Wochen, denn sie müssen ei-

ne wesentlich aufwändigere Fertigung
durchlaufen. Die kurzen Lieferzeiten von
MEMS führen zu einer besseren Bestands-
kontrolle und ermöglichen auch kurzfristig
auf Bedarfsspitzen flexibel undkostengüns-
tig zu regieren.

Auch der Preis spricht für
MEMS-Lösungen
DieHerstellung vonMEMS-Bauelementen

aus reinem Silizium sowie die Verpackung
in ein Low-Cost-Standard-Kunststoff–Gehäu-
se führen zu erheblichenKostenreduzierun-
gen.MEMS-Unternehmen, die ein „Fabless–
Modell“ nutzen, greifen auf die vorhandene
Infrastruktur derHalbleiterindustrie zuund
sinddamit besser gerüstet, umwettbewerbs-
fähige Preise anzubieten. Wie bereits er-
wähnt ermöglichen darüber hinaus die kur-
zen Lieferzeiten, die zusätzlichen Features
und die höhere Zuverlässigkeit der MEMS-
Timing-Lösungen deutlich niedrigere Sys-
temkosten für die Endkundenapplikation.
Die SiTime-Technologie bietet zudem die

Möglichkeit, MEMS-Resonatoren sowohl im
Kilohertz- als auch im Megahertz-Bereich
direkt in das Chip-Design des Kunden zu in-
tegrieren, was besonders bei hohen Stück-
zahlen sinnvoll ist. Die kHz-Resonatoren
eignen sich zumBeispiel für Applikationen,
die eine Zeitmessungverlangenund indenen
man sonst einen 32-kHz-Stimmkabelquarz

verwendenwürde.DieMegahertz-Resonato-
ren eignen sich dagegen insbesondere für
Referenzanwendungenwie die Taktung von
ICs. Die Taktquelle in ein Kunststoff-SoC-
Chipgehäuse einzubetten, gestaltet sich bei
konventionelle Quarzen äußerst schwierig
und ist immermit signifikantenEinbußen in
Performance- und Zuverlässigkeit verbun-
den (Bild 3).

Distributoren helfen bei der
Auswahl
Timing-Bausteine gibt es viele, und je nach

Anforderung gilt es, das beste Produkt
zu identifizieren. Spezialdistributoren wie
die Endrich Bauelemente GmbH verfügen
nicht nur über ein großes Sortiment vonBau-
teilen verschiedener Hersteller, sondern
auch über das entsprechende Knowhow,
eine solche Beratung kompetent durch-
führen zu können.
In Bezug auf die Vorteile, die die Ver-

wendung von Silizium-Timingbausteinen
bieten, sind bei Endrich die SiTime-Lösun-
gen oft die erste Wahl, denn sie überzeugen
nicht nur inBezug auf Performance, Robust-
heit undVerfügbarkeit, sondern ermöglichen
darüber hinaus auch eine spürbare Senkung
der Kosten. // TK

Endrich
+49(0)7452 60070

Bild 3:MEMS Resona-
toren lassen sich direkt
in das Chip-Design des
Kunden integrieren.
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Bild 2: Sechs Gründe,
die für MEMS-Oszil-
latoren als Taktgeber
sprechen.
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Kleinere Netzteile mit höheren
Schaltfrequenzen

Die Digitalsignalcontroller (DSCs) von Microchip wurden für die
Implementierung anspruchsvoller nichtlinearer, prädiktiver und

adaptiver Regelalgorithmen bei höheren Schaltfrequenzen konzipiert.

BASIEREND AUF UNTERLAGEN DER FIRMA MICROCHIP

Microchip stellt mit der dsPIC33EP
„GS“-Familie 14neueDigitalsignal-
controller (DSCs) vor, die für die

Implementation anspruchsvoller nichtline-
arer, prädiktiver und adaptiver Regelalgo-
rithmen bei höheren Schaltfrequenzen ge-
eignet sind.DieseAlgorithmenermöglichen
nicht nur effizientere Netzteile, sie besitzen
auch insgesamt bessere Spezifikationen.
Höhere Schaltfrequenzen erlaubenwiede-

rum die Entwicklung physikalisch kleinerer
Netzteile mit höherer Komponentendichte
zu geringeren Kosten. Verglichen mit der
Vorgängergeneration von DSCs weist die
neue „GS”-Familieweniger als dieHälfte der
Latenzzeit auf, wenn sie in einem Kompen-

satormit drei PolenunddreiNullstellen ver-
wendet wird. Darüber hinaus benötigt sie
unabhängig vonderAnwendungbis zu 80%
weniger Leistung.
Die dsPIC33EP-„GS“-Familiewartet zudem

mit besonderenEigenschaften auf. Erstmals
wurde ein Flash-Speicher für Live-Updates
integriert, was insbesondere bedeutend für
eine hohe Verfügbarkeit oder unterbre-
chungsfreie Systeme ist. Die Firmware eines
Netzteils undder aktiveKalkulationscode für
den Kompensator können folglich per Live-
Updatewährend des Betriebs und bei konti-
nuierlicher Regelung ausgetauscht werden.
Ein kurzes Video hierzu finden Sie unter
www.microchip.com/Presentation.

Weitere Hauptmerkmale der Familie sind
bis zu fünf 12-Bit-ADCs mit 22 ADC-Eingän-
gen. Sie haben einem Gesamtdurchsatz von
16 Megasamples pro Sekunde (Msps) sowie
eine ADC-Latenz von 300 ns.

Technische Eckwerte der neuen
Digital-Power-Design-Kontrolle
Weiterhin sind 12-Bit-DACs für jeden der

vier analogenKomparatoren fürDesignsmit
höherer Genauigkeit vorhanden. Zwei pro-
grammierbare Analogverstärker auf dem
Chip sind für die Strommessungundweitere
Präzisionsmessungen vorgesehen und hel-
fen externeKomponentenundPlatinenplatz
einzusparen sowie Kosten zu senken.

Exemplare der dsPIC33EP „GS“-Reihe: Die Digitalsignalcontroller von Microchip adressieren vielfältige Anwendungen im Digital Power Design
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Mit ihren Eigenschaften und der hohen
Leistungsfähigkeit der dsPIC33EP-„GS“-Fa-
milie sind sie besonders für die folgenden
Anwendungen geeignet: EDV und Telekom,
AC/DC- und DC/DC-Netzteile, industrielle
Solarinverter, LED- und HID-Lichttechnik,
Batterieladegeräte, Projektoren, Schweißge-
räte, LED- und HID-Scheinwerfer von Kraft-
fahrzeugen und DC/DC-Konverter.

Tool-Unterstützung der Digital-
Power-Design-Controller
Die dsPIC33EP-„GS“-Familie wird durch

Microchips MPLAB „Starter Kit for Digital
Power“ (DM330017-2) zumPreis von $ 129,99
unterstützt und erlaubt demAnwender, sich
indieBesonderheitender neuendsPIC33EP-
„GS“-Familie in gängigen digitalen Leis-
tungswandlern einzuarbeiten.
Microchips neues Digital Compensator

Design Tool hilft demEntwickler bei der Be-
rechnungdes optimalenKompensationsko-
effizienten für eine bestmögliche Leistung
ihres Designs. Dieses frei erhältliche Werk-
zeug kombiniertmitMicrochipsKompensa-

tor-Software-Bibliothekenundvielen lizenz-
freien Referenzdesigns erleichtern die Ent-
wicklung digitaler Leistungswandler.
Microchipbietet in enger Partnerschaftmit

Biricha Digital gründliche Digital-Power
Design-Workshops an, die denDesignern von
analogen Netzteilen und Programmierern
von eingebetteten Systemenhelfen, die digi-
tale Regelung in vollem Umfang in ihren
Designs zu nutzen.
Die dsPIC33EP-„GS“-Familie ist in ver-

schiedenen Gehäusen von 28 bis 64 An-
schlüssen lieferbar. Für eine komplette Liste
der Varianten und Gehäuseoptionen steht
Ihnen die Tabelle Produktvarianten zur Ver-
fügung. Die neuen DSCs sind ab sofort als
Muster und in Produktionsmengen erhält-
lich. VariantenderDSC-Familie sind in 4mm
x 4 mm UQFN-Gehäuse für platzbeengte
Designs erhältlich.
Weitere Informationen finden Sie unter

www.microchip.com. // JW/SG

Microchip
+49(0)89 6271440

Blockschaltbild: Die Mikrocontroller-Familie bietet unter anderem bis zu fünf 12-Bit-ADCs mit 22 Eingängen.
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14 verschiedene
Ausführungen: Die Va-
rianten und Gehäuseo-
ptionen der dsPIC33EP-
„GS“-FamilieBi
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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
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Arduino M0 Pro: Eine
einfache, aber leistungs-
starke 32-Bit-Erweiterung
der 8-Bit-Arduino-UNO-
Plattform, basierend auf
dem SAM D21 von Atmel
für IoT-Anwendungen.

Aus Arduino wird
Arduino und Genuino

Endlich sind neue Arduinos in Sicht, obgleich der Rechtestreit zwischen
der Gründergruppe und dem originalen Hersteller der Boards in die

nächste Runde geht.

MARGIT KUTHER *

* Margit Kuther
... Margit Kuther ist Redakteurin
der ELEKTRONIKPRAXIS

2005 entwickelten Massimo Banzi und
David Cuartielles das erste Open-Sour-
ce-basierende Arduino-Board. Zahlrei-

che Boards und Erweiterungen (Shields) für
vielfältigste Anwendungen folgten. Heute
gibt es zahlreiche, äußerst agile Communi-
ties. DochRechtestreitigkeiten führtendazu,
dass es zwischenzeitlich zweiWebpräsenzen
und demnächst sogar ein Schwesterboard,
Genuino, geben wird (-> Kasten, S. 63). Im-
merhin kommen auf beiden Seiten Entwick-
lung undBoard-Produktionwieder in Gang.
Wir präsentieren Ihnen neue und längst
vorgestellte, aber jetzt endlich (oder inKürze)
verfügbare Arduino-Boards und Shields.

Arduino M0 Pro, Einstieg in die
32-Bit-Entwicklung
Arduino M0 Pro (Arduino Zero Pro; Ardu-

ino.org), erhältlich über RS Components für

39,32 Euro, enthält
eine 32-Bit-MCUSAM
D21 von Atmel, ba-
sierend auf dem
ARM Cortex M0+.
Der Arduino M0 Pro
ist somit eine einfa-
che, aber leistungs-
starke 32-Bit-Erwei-
terungder 8-Bit-Ardu-

ino-UNO-Plattform. Für
Leistung sorgt der SAM D21, wobei SAM für
SMART Atmel Mikrocontroller steht. Die At-
mel-MCU ermöglicht Flexibilität beim Up-
grade und erweitert so den Umfang der Pro-
jekte. Darüber hinaus eignet sich der Ardui-
no M0 Pro zum Einstieg in die 32-Bit-Appli-
kationsentwicklung. Atmels Embedded
Debugger (EDBG), der Teil des Boards ist,
bietet eine vollständigeDebug-Schnittstelle.
DankOnboardEmbeddedDebugger ist keine
zusätzlicheHardware erforderlich.Dasneue
Mitglied der Arduino-Familie eignet sich für
IoT-Anwendungen,Wearables, aber auch für
die Automation und Robotik.
Hinweis: Details zuden technischenDaten

der Boards finden Sie auf Elektronikpraxis.
de. Geben Sie im Suchfeld 43375255 ein.

Arduino Yún Mini,
Linux für die Cloud
Das WiFi-Board Arduino Yún Mini (Ardu-

ino.org) kombiniert die einfache Nutzung
einesArduino-Boardsmit Linux (Linino) und
WiFi und ist die kleineVariante desArduino
Yun (ohne Ethernet, USB-Host-Ports und
Micro-SD-Slot). ArduinoYúnMini, Yun steht
im Chinesischen für Wolke, basiert auf der

Atmel-MCU ATmega 32u4 mit einem einge-
betteten Atheros AR9331 Wi-Fi System-On-
Chip (SoC) mit einer Taktrate bis 400 MHz.
Arduino Yun Mini ermöglicht somit sowohl
Zugriff auf die I/O-Pins des Atheros AR9331
als auch auf die I/O-Pins des AVR 32u4. Die
Qualcomm-Atheros-CPU unterstützt die Li-
nux-Distribution Linino. Linino kombiniert
Linux mit der Arduino-Hardware undWiFi-
802.11n-Konnektivität (IEEE 802.11b/g/n)
unter Nutzung von OpenWRT. OpenWrt ist
ein extrem abgespecktes Linux-basierendes
Betriebssystem, das sich insbesondere für
Router eignet. DasBoardunterstützt 20Pins
für digitale Ein- und Ausgänge, davon 7 Ka-
näle für Impulsbreitenmodulation (PWM)
und 12 analoge Eingänge. Desweiteren ver-
fügt er über einen 16-MHz-Quarzoszillator,
einen Micro-USB-Anschluss, einen ICSP-
Header, zwei Reset- und einen User-Button.

Neue Arduino-Shields, aus dem
Programm der Arduino S.r.l.
Verfügbar auf Arduino.org sind jetzt ver-

schiedene Arduino-Shields: Etwa das Ardu-
ino 9 Axes Motion Shield, das auf den
BNO055-Ausrichtungssensor der BoschSen-
sortec basiert. Der Sensor ermittelt etwadrei-
dimensionale Beschleunigungsdaten, die
Drehrate und diemagnetische Feldstärke in
jeweils drei senkrechten Achsen. Desweite-
ren das Arduino GSMShield 2mit integrier-
terAntenne oderAntennenbuchse verbindet
einenArduinoüber dasGPRS-Mobilfunknetz
mit dem Internet. Sowie dasArduino4Relays
Shield, eine Lösung zur Ansteuerung von
Hochleistungslasten, die aufgrund der
Strom- und Spannungsgrenzen des Control-
lers nicht von den digitalen Ein-/Ausgängen
des Arduino kontrolliert werden können.

Neue Arduino-Boards und
Shields von Arduino LLC
Aufgrund der Trennung des Arduino-

Gründerteams, Arduino LLC (-> siehe Kas-
ten), vomoriginären Board-Hersteller Ardu-
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Arduino + Genuino
Aus Arduino wird Arduino und Genu-
ino: Denn ein Rechtsstreit zwischen
der Arduino-Gründergruppe Arduino
LLC (www.Arduino.cc) und dem of-
fiziellen Produzenten der Arduino-
Boards, Arduino S.r.l. (www.Arduino.
org), um den Markennamen Arduino
führte dazu, dassMassimo Banzi vom
Gründerteam am 16. Mai 2015 einen
neuen Markennamen für die Arduino-
LLC-Boards vorstellte: Genuino. Die
Bezeichnung Genuino soll insbeson-
dere in den Ländern genutzt werden,
in denen der Markenname Arduino
nicht eindeutig geklärt ist. Arduino
LLC will zukünftig auf mehrere Board-
Hersteller setzen, etwa Adafruit. Am
Independence Day (4. Juli) will Ardu-
ino LLC eine Sammlung klassischer
und neuer Boards präsentieren.

ino S.r.l., verzögerte sich die Produktion et-
licher Boards erheblich.Dochnunwill Ardu-
ino LLC verlorenes Terrain wieder
zurückholen. So soll in Kürze das Arduino
Zero, das bereits vor über einem Jahr ange-
kündigt wurde, erhältlich sein. Das Zero-
Board, eine 32-Bit-ErweiterungderArduino-
Uno-Plattform, ermöglicht es, IoT-Neuerun-
gen inderAutomatisierungstechnik, Robotik
oder Wearables umzusetzen. Es enthält At-
mels SAMD21 MCU mit einem 32-Bit ARM
Cortex-M0+-Kern.
Auch der Arduino Tre, dar seit 2013 aus-

steht, soll demnächst verfügbar sein. Der Tre
kombiniert dank der 1-GHz-CPU Sitara
AM335x ein leistungsfähiges Linux-Arduino
mit einemAVR-basierendenArduino, der das
bestehende Shield-Ecosystem nutzen kann,
undder einfachenAnwendungderArduino-
Software.
Desweiteren sollen Ende Juni/Anfang Juli

die Shields ArduinoWiFi Shield 101 und das
ShieldArduinoYún, dasArduino-Boards die
MöglichkeitendesArduinoYúneröffnet, auf
den Markt kommen.

Windows 10 IoT Core auch
für den Arduino
Microsoft springt auf denArduino-Zug auf

undbietet den Insider PreviewReleaseWin-
dows 10 IoT Core, eine ‘freie’ Windows-
10-Edition für preiswerte kompakte Boards
undEmbedded-Systeme für dieMaker-Com-
munity und kommerzielle Geräteentwickler
auch für Arduino-Boards an. // MK

www.congatec.com
info@congatec.com
Phone: +49 (991) 2700-0

congatec Technologie verbindet Welten
Direkt oder über sicheres IoT

Mensch und Maschine

conga-TC97
- Schnellstes COM Express Computer-Modul
- Aktuellste Intel® Core™ Prozessoren
- Persönlicher congatec Integrations-Support
- Die verlässliche Intelligenz für jede Anwendung
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Small Footprint

Die zwei neuen MCU-Serien LP-
C18Sxx und LPC43Sxx von NXP
sollen Embedded-Entwickler
beim Schutz von Applikations-
code und Daten vor Bedrohun-
gen wie Datenklau und Daten-

VERNETZTE ANWENDUNGEN

Mehr Schutz für Applikationscode und Daten
Cloning in vernetzten Anwen-
dungen unterstützen. Mit den
neuen Bausteinen werden die
Funktionen, für die die MCUs
LPC1800 und LPC4300 bekannt
sind (Advanced Control, schnel-
le Datenanbindung, Display-
Steuerung, Advanced Timing,
flexible Peripherieanbindung)
um neue Schutzfunktionen für
sicheres Booten und Messaging
erweitert. Die neuen Serien eig-
nen sich für vernetzte Anwen-
dungen– insbesondere fürHubs
oderGateways. Beide Serien ent-
halten eine integrierte AES-

128-Verschlüsselungsengine für
sichere Nachrichtentransfers,
zwei nichtflüchtige 128-Bit-OTP-
Speicher zur verschlüsselten
Speicherung des Schlüssels
(Hardware-Randomized) und
VorbeugungvonDaten-Cloning,
einen echten Zufallszahlengene-
rator zur Erzeugung eines ein-
deutigen, einmaligenSchlüssels
sowie dedizierte Boot-ROM-Trei-
ber zum sicheren Booten von
authentifizierten, verschlüssel-
ten Firmware-Images.

NXP

Ein Starterkit für COM Express
Module imMini-Format (Typ 10)
bietetMSCnunan. COMExpress
Mini-Module passen imRegelfall
nicht auf existierende COM Ex-
press Trägerkarten und benöti-
gen daher eine neue Plattform.
MSC verwendet nun das Basis-
board C10-MB-EV im Format
Mini-ITX für dieses Starterkit,
und verfügt mit COM Express
Modulen des Typs 10 mit Intel
Atom E3800 oder Celeron über
eine ideale Ergänzung.Das Star-
terkit verwendet ein universales
Trägerboard imMini-ITX-Format

STARTERKIT

COM Express Mini Module einsatzfertig machen
170mmx 170mm. Es eignet sich
fürMini-Modulemit denAbmes-
sungen 55 mm x 84 mm. Dieses
Basisboard stellt eine komplette
Umgebungdar, umCOMExpress
Module des kleinstenFormats zu
evaluieren und Zugriff auf die
meisten ihrer Schnittstellen zu
ermöglichen. Das Trägerboard
bietet USB 3.0 und 2.0, GbE LAN
und Audio und verfügt über ei-
nen PCI Express Mini Card So-
ckel zur I/O-Erweiterung sowie
über einen SD-Kartenschacht.

MSC Technologies

Mit dem Qseven IoT Develop-
ment Kit vereinfacht congatec
den Einstieg in IoT-Anwendun-
gen.NebendemQsevenCompu-
ter-on-Module mit aktuellem
Intel Atom-Prozessor, einem

QSEVEN

IoT-Entwicklungskit für schnelles Prototyping
kompakten IoT Carrier-Board
undeinem7" LVDSSingle Touch
Display mit LED Backlight, sind
ein AC-Netzteil und eine 802.11
WLANAntenne samt IOTWindri-
ver Linux Image auf einemUSB-
Stick im Kit enthalten. Das Kit
ermöglicht denAufbau eines IoT-
Demosystems innerhalbweniger
Minuten.
ZumEinsatz kommt congatecs

Qseven COM auf Basis des Intel
AtomE3827 (XMCache, 1,6 GHz,
XWTDP). DasModul istmit 2 GB
DDR3L-Speicher sowie bis zu 16
GBeMMC4,5 alsMassenspeicher

bestückt. Die native USB-3.0-
Unterstützung sorgt für eine
schnelle Datenübertragung bei
geringemEnergieverbrauch. Ins-
gesamt werden sechs USB 2.0
Ports bereitgestellt,wovon einer
als USB 3.0 Superspeed ausge-
führt ist. Drei PCI Express 2.0
Lanesund zwei SATASchnittstel-
lenmit bis zu 6Gb/s ermöglichen
schnelle und flexible Systemer-
weiterungen.Der Intel i210Giga-
bit Ethernet-Controller sorgt für
Softwarekompatibilität.

congatec
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Neue stromsparende Cortex-M-
basierte MCUs von Atmel errei-
chen einen Stromverbrauch von
weniger als 35 µA/MHz im akti-
venModusund 200nA imRuhe-
modus. Der SAM L21 kombiniert
Flash- und SRAM-Speicher, die
großgenug sind, umdieAnwen-

CORTEX-M-CORE

Smart SAM L MCUs von Atmel erreichen 185 EEMBC ULPBench Score
dung als auch Wireless-Stacks
auszuführen.
Die neue SAM-L-Serie ver-

braucht lautAtmel nur einDrittel
der Leistung anderer vergleich-
barer Lösungen auf dem Markt
und integriert die proprietäre
picoPower-Technologie des Un-

ternehmens. Bei Ausführungder
EEMBC ULPBench, einem Low-
Power-Standard-Benchmark,
erreicht der SAML21 einenScore
von 185, lautAtmel denhöchsten
für Cortex M-basierte Prozesso-
ren, und liegt somit deutlich hö-
her als andere Anbieter. Die

SAM-L21-Mikrocontroller ver-
brauchen weniger als 940 nA
Strom mit vollem 40-Kilobyte-
SRAM-Erhalt, Echtzeit-Uhr und
Kalender und nur 200 nA im
tiefsten Ruhemodus.

Atmel

EmbeddedOffice bietet seineµC/
OS-MPU Cert-Kits nun auch für
die Hercules-MCUs RM48 und
TMS570LS31x/21x von TI an. Ba-
sierendauf demARMCortex-R4F
bietendieMCUs skalierbare Leis-
tung, Datenanbindung, Spei-
cherkonfiguration und Sicher-
heit. Die MCUs verfügen über

CERT-KITS

Zertifizierungskits für Hercules-Mikrocontroller von Texas Instruments
Hardware-implementierte Si-
cherheitsmerkmale, die Anwen-
dern dabei helfen, industrielle
und Automobilanwendungen
gemäß den Normen für funktio-
nale Sicherheit zu entwickeln.
Die Cert-Kits sindmit Toolswie

TIs HALCoGen, das die Initiali-
sierung auf Geräteebene ermög-

licht und Peripherietreiber zur
Verfügung stellt, sowie der Safe-
TI Hercules DiagnosticLib ein-
setzbar. Neben dem Zertifikat
undderDokumentationbeinhal-
tendieKits alles, umeine lauffä-
hige Applikation zu erstellen.
Dazu gehören der Quellcode,
verschiedeneSoftware-Handbü-

cher wie Safety-, Target-Integra-
tion-, User-, Reference- und
System-Manual, Validierungs-
software inklusiveReferenz-BSP
und das TÜV-Zertifikat über die
Typ-Prüfung der vorqualifizier-
ten Softwarekomponente.

Embedded Office

Test- und Debugging-System: Die
Universal Debugging Engine von PLS
unterstützt in ihrer Version 4.3.3 auch
die Zynq-7000-SoC-Familie von Xilinx.

FPGA-ENTWICKLUNG

PLS' UDE 4.3.3 als Test- und Debug-Umgebung für Zynq-7000-Familie
Die All Programmable SoC der
Zynq-7000-Familie vereinen eine
leistungsfähige Dual-Core ARM
CortexTMA9-Architekturmit der
Funktionalität komplexer Field
Programmable Gate Arrays (FP-
GAs) auf einem Chip. Um die
Entwicklung entsprechend lei-
tungsfähigerMulticore-Software
zu erleichtern, ermöglicht die
UDE 4.4.3 Anwendern unter an-
derem eine flexible Steuerung
der beidenCores innerhalb einer
konsistenten Bedienoberfläche.
Die Cores können dabei unab-
hängig voneinander oder bei

Bi
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LS Zusammenfassung in einer soge-

nannten Run-Control-Group
auch streng synchron gestartet
und gestoppt werden.
Die UDE 4.4.3 unterstützt die

interneProgramTraceMacrocell
(PTM) für den schnellen Pro-
gramm-Trace in einen On-Chip-
Speicher unddie für Fehlersuche
und Performance-Messungen
wichtige Coresight Instrumenta-
tionTraceMacrocell (ITM). Auch
die auf den Zynq-7000-SoCs in-
tegrierte Fabric Trace Macrocell
(FTM) lässt sich durch die UDE
konfigurieren.

Für die Aufnahme externer
Trace-Daten steht mit dem Uni-
versal Access Device (UAD) 3+
außerdem eine leistungsfähige
Hardware mit 4 GByte Speicher
zurVerfügung.NebendemTrace
ermöglicht der Debugger durch
Nutzung der auf dem SoC integ-
rierten Performance-Counter
zudem sehr präzise Programm-
laufzeitmessungen. Das System
startet typischerweise unterNut-
zung eines Bootloaders aus ei-
nem externen Flash.

PLS
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Was uns ein Milchfarmer über das
Internet der Dinge sagen kann

„Wir brauchen semantische Standards im IoT, aber
welche? Wir versuchen das beim IIC herauszufinden,
indem wir Prototypen bauen. Just do it – und lasst uns
aus dem lernen, was funktioniert und was nicht.“

Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung zum Thema Internet of
Things in San José in Costa Rica. Und die inmeinen Augen beste
Präsentationhielt einMannnamensAlejandroUrbina.DerMann

hat eine Ausbildung vomMIT, er war Herausgeber der größten Zei-
tung Costa Ricas. Und jetzt ist er Milchfarmer. Er sprach über die
Milchfarm, die er betreibt, die Lecheria Santos. Er holt aus seinen
Kühen40ProzentmehrMilchheraus als seineunmittelbarenNach-
barn. 40 Prozent! Und das, indem er alles überwacht, was sich auf
der Farm tut. Er hat Sensoren in die Ohren der Kühe implantieren
lassen. Er bekommtmit,wenn sie schlafenundwenn siewach sind,
wenn sie gemolken werden können und wenn sie trächtig sind. Er
weiß, wenn sie krank sind. Alles ist über die Cloud zugänglich, er
hat mir sogar Bilder seiner Kühe über die Kameras gezeigt, die in
denStällen installiert sind. Es ist zwarnicht IoT imglobalenMaßstab,
aber es ist nichtsdestotrotz IoT.
Die Kühe wiegen im Schnitt 600 Kilo und sie fressen pro Tag 60

Kilo. Und ein GrammUnterschied kann sich auf die Gesundheit der
Kühe auswirken. EinGramm!Undallemüssen, abhängig von ihrem
Gesundheitszustand, ganz individuell gefüttert werden. Das war
auch ein kultureller Wandel. Er musste seine Arbeiter ganz neu
schulen. Es ging eben nicht darum, einfach mal ein bisschen Soft-
ware zu implementieren.
Was möchte ich damit sagen? Zunächst einmal: Das Internet der

Dinge oder auch Industrie 4.0 sind eigentlich nichts Neues. Die Inf-
rastruktur gibt es schon lange. Wirklich interessant ist der enorme
Wandel derÖkonomie: Rechenleistungkostet nichts. DieAnbindung
ans Internet kostet praktisch nichts - relativ gesehen. Und sogar
Analysetechniken auf einer breiten Basis sind kostenfrei, weil es
Lösungen wie Hadoop gibt. Man hat all diese Techniken, die sich
gegenseitig ergänzen, zuunglaublichniedrigenPreisen.Das erlaubt
es, diese Infrastruktur zunutzen, umSystemeauf neueArt zubauen.

Grundsätzlich lautet das Schema:NimmInformationen von einer
großen Zahl an Sensoren, es können durchaus auch Millionen von
Sensoren sein. Dann führe eineprädiktive (vorhersagende)Analyse
derDaten inEchtzeit aus. Unddannwendedas ebenfalls in Echtzeit
auf die Interaktionmit Geräten an. Oder übermittle die Information
in einem lesbarenFormat anMenschen, die Entscheidungen treffen
müssen,wie etwadenHandelmit einembestimmtenFinanzprodukt
einzustellen oder ein Flugzeug am Boden zu belassen.
Die beidenwichtigstenHerausforderungen dabei sind Standards

und Sicherheit. Bei den Standards muss man aber wissen, welche
man braucht, bevorman sie entwickelt. Wir brauchen semantische
Standards, aber welche genau? Wir versuchen das beim Industrial
internet Consortium (IIC) herauszufinden, indem wir Prototypen
bauen. Wir könnten uns ja auch zurücklehnen und dogmatisch sa-
gen: Wir wissen schon alles, was man über PLCs (Programmable
Logic Controller) oder Fertigungwissenmuss, unddanneinfachdie
Standards definieren. Das wäre aber eine blöde Idee. Denn wenn
man sich die PLCs ansieht, dann integrieren sie sich zum zum Teil
nichtmit der Informationstechnik, die vomselbenHersteller stammt.
Wir versuchenherauszufinden,welche Standards fehlen, unddann
entwickelnwir sie. Es geht also darum: „Just do it und lasst uns aus
dem lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert.“
Und die Sicherheit ist ein durchgängiges Thema. Wir profitieren

ja davon, dass die Internettechnik billig, ja praktisch kostenlos ist.
Aber manmuss sich dessen bewusst sein, dass das Internet, so wie
es heute existiert, nicht unbedingt eine sehr sichere Infrastruktur
ist. Wir müssen das mit der Sicherheit also hinkriegen, und zwar
richtig. Deshalb gibt es bei allenunserenPrototypenundTestbetten
eine Gruppe für Sicherheitsfragen. Diese Gruppe prüft jeden Proto-
typund jedes Testbett undprüft es imHinblick auf die Sicherheitsas-
pekte. Wir nehmen das also ernst. // FG

Richard Mark Soley: Der Executive Director des
Industrial Internet Consortium ist ein Absolvent des
Massachusetts Institute of Technology. Soley ist ein
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