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Verappled oder vergoogelt – die
Wahl zwischen Pest und Cholera

WannhabenSie eigentlich zuletzt
mit Ihrem Smartphone telefo-
niert?DummeFrage– ichweiß.

Aber angesichts dessen, was man mit ei-
ner solchen mobilen eierlegenden High-
tech-Wollmilchsau alles anstellen kann,
würdenviele stolzeBesitzer einenAusfall
der Telefonfunktion nicht einmal bemer-
ken. Wer in seinen sozialen Netzwerken
up to date bleiben will und darüber hin-
aus auch nur einen Bruchteil der instal-
lierten Apps nutzt, dem bleibt nunmal
nicht mehr viel Zeit zum Telefonieren.
Auch ich bin mittlerweile im Smart-

phone-Zeitalter angelangt und genieße
es, immer undüberall aufmeinewichtig-
sten Daten wie Kalender, E-Mail und
Adressbuch zugreifen zukönnen, schnell
mal im Internet nachdemWetter vonmor-
gen zu schauen oder einfach nur Musik
zu hören. Und so lasse ich dem Touch-
screen selbstverständlich all die Streichel-
einheiten zukommen, die von den ver-
schiedenen Apps eingefordert werden.
Apps sei Dank, kann man via Smart-

phone heute sein Zuhause fernsteuern
und -überwachen, eine Smartwatch be-
dienen,Drohnen fernsteuern,Daten vom
Fitness-Armband indie Cloudversenden,
den Luftdruck seiner Autoreifen kontrol-

„Aktuelle Apps laufen
meist nur auf iPhones,
iPads und Smartphones
oder Tablets mit Android-
Betriebssystem.“

Thomas Kuther, Redakteur
thomas.kuther@vogel.de

lieren, ja sogar sein Auto ferngesteuert in
eine engeParklücke bugsierenundvieles
mehr. Dabei stehen wir erst am Anfang,
denn die Industrie ist sehr kreativ, wenn
es darumgeht, zumSteuernundÜberwa-
chen vonanderenGerätenundSystemen
Smartphones einzusetzen.
Hoppla, habe ichda tatsächlich „Smart-

phones“ geschrieben? Das ist natürlich
falsch! Denn solche Apps kann ich nur
nutzen, wenn ich ein iPhone, iPad oder
ein Smartphoneoder Tabletmit Android-
Betriebssystem habe! Alle anderen müs-
sen leider draußenbleiben.Wenn ich also
aktuelle und zukünftige Apps nutzen
möchte, muss ich mich für Google ent-
scheiden, das mich in NSA-Manier aus-
späht, oder für die teure Apple-Welt, wo
ich wie ein Vogel im goldenen Käfig in
jederHinsicht bevormundetwerde– eine
Wahl zwischen Pest und Cholera.

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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28 Anti-Alias-Filter für A/D-Wandler im Frequenzbereich

Das Entwickeln eines Datenerfassungs-Systems im
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Systems frequenzbezogen evaluieren lässt.
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Jahrzehnte. Die Anwendungen müssen aus diesem Grund
langfristig unterstützt werden. Ein externer Partner kann
hier vorteilhaft sein.
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40 Universalmotor ein Antrieb mit vielen Möglichkeiten

Der entscheidende Vorteil beim Einsatz eines Mikrocontrol-
lers zum Ansteuern eines Universalmotors ist die flexible
Adaption der Antriebselektronik an die Applikation.
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44 So einfach bringen Sie die Gestensteuerung ins Auto

Gestensteuerung ist eine feine Sache. So kann der Fahrer
Navigationsgerät oder Autoradio bedienen und dabei die
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48 Wie Autohersteller den Flottenverbrauch drücken
Automobilhersteller und Zulieferer müssen immer stren-
gere Vorgaben in Sachen Spritverbrauch und Emissionen
erfüllen. Wir berichten über aktuelle Entwicklungen.
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Der Artikel schaut auf SMT-Durchbrüche von 2014 zurück
und wirft einen Blick auf 2015 und die Herausforderungen,
die das laufende Jahr mit sich bringt.

60 Industrie-4.0-Ansätze werden bei BMK gelebt
Smartphones zur Kontrolle der SMT-Linien, Blogs zur Feh-
lerdokumentation – der Dienstleister BMK setzt Elemente
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Sonderteil
62 Elektronik hilft

ELEKTRONIKPRAXIS zeigt, wie Technik bei Katastrophen
und humanitären Krisen Hilfe leistet.

PASSIVE BAUELEMENTE

Ideale Speicherinduk
tivität für hohe Energie
effizienz
Die Basis für energieeffiziente Geräte wird mit der
jeweiligen Energieversorgung bzw. dem Netzteil
gelegt. Waren früher noch Linearregler die meist
verwendeten Spannungsregler, so sind in moder
nen Leistungselektroniken überwiegend Schalt
netzteile zu finden. Das kontinuierliche Verringern
der Prozessorspannungen hat seinen Teil dazu
beigetragen.

25
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Power Kongress
20.-21. 10.2015, Würzburg
Der Power-Kongress 2015 bietet
den Teilnehmern zwei Tage mit Expertenvorträgen, Best-Practice-
Beispielen und einer Ausstellung.
www.power-kongress.de

Distribution is today.
Tomorrow is EBV!

www.ebv.com/de

Entdecken Sie ganz
neue Seiten!
EBV Identification unterstützt Sie gerne

Die Website von EBV Elektronik bietet Kunden einen umfassenden

Überblick über Märkte, Applikationen undTechnologien in unserem

vertikalen Segment Identification.

Wir präsentieren Ihnen dort eine riesige Menge an Informatio-

nen: Von allgemeinem Basiswissen über das Thema Identification

bis hin zu detaillierten Beschreibungen der jeweiligen Produkte,

Anwendungen und Märkte.

Zudem finden Sie eine breite Auswahl an Anwendungen im Konsu-

merbereich wie z.B. Computerspiele, Pay-TV, Handys oder Wasch-

maschinen. Auch Lösungen für die Medizintechnik oder Automobil-

und Industrieanwendungen werden dort genau erklärt.

Besuchen Sie uns unter ebv.com/identification oder wenden Sie sich

an Ihr EBV IdentificationTeam vor Ort.
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25 Jahre Weltraum-Teleskop Hubble
Am 24. April 1990 transportierte der Raumfrachter Discovery das 12
t schwere Hubble Space Telescope (13,1 m lang, 4,3 m Durchmes-
ser) in eine erdnahe Umlaufbahn. Seitdem umrundet es mit 27.000
km/h alle 95,8 Minuten einmal die Erde. Mehr als 100.000 Solar-
zellen der ehemaligen AEG-Telefunken auf den beiden Flügeln
speisen Energie in die Akkus des Weltraumteleskops. Rund 20 Jah-
re dauerte es, die 400.000 Einzelteile des Teleskops zu entwickeln,
zu fertigen und zusammenzubauen. Die Verkabelung hat eine Ge-

samtlänge von 42.000 km. Die Kosten ohne Raketenstart lagen bei
2 Mrd. $, wovon 450 Mio. $ auf den Hauptspiegel entfielen. Nach
dem Aussetzen des Teleskops stellte sich heraus, dass durch einen
Fehler im Hauptspiegel die Bilder nur wenig nützlich waren. Die
Reparaturmission 1993 korrigierte den Fehler. Hubbles Nachfolger
ist das 3,3 Mrd. $ teure James Webb Space Telescope, das 2018 in
Betrieb gehen könnte. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der NASA,
der ESA und der kanadischen Weltraumagentur (CSA). // KU

AUFGEMERKT
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„Houston, we´ve had a problem.“
Mehr als 55 Stunden nach dem Start, 300.000 km von
der Erde entfernt, meldete im April 1970 Kommandant
Jim Lovell die Explosion eines der Sauerstofftanks, die
in der Apollo-13-Kapsel drei Brennstoffzellen zur
Stromerzeugung versorgten. Die Crew mußte in die
Mondlandefähre umsteigen und kam nach einer Mond-
umrundung mit viel Glück und Können zur Erde zurück.

AUFGE-
SCHNAPPT

GaN-Power
imWeltraum
Der Mini-Satellit Probat-
V beobachtet seit zwei
Jahren die Vegetation der
Erde. Ein Mikrowellen-
verstärker (MMIC), der
erstmals in Europa auf
GaN-Halbleiterbasis ge-
baut wurde, übermittelt im
Kommunikationssystem
aus etwa 820 km Höhe die
Bilder über das X-Band bei
8 GHz. Der MMIC steckt in
einem hermetisch dichten
Gehäuse, das SCHOTT und
Tesat-Spacecom entwickelt
haben. Der Chip verbessert
Signalstärken und Daten-
übertragung um das 5- bis
10-fache. //KU
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ABGERECHNET
Als scherzhafte Antwort auf die glückliche
Apollo-13-Rettung stellte Grumman Aero-
space (Konstrukteur der Mondfähre) an North
American Rockwell (Bauer der Kommando-
kapsel) eine Rechnung über $ 417.421,24 als
Abschleppgebühr, da dieMondlandefähre das
angeschlagene Raumschiff um den Mond
herum wieder zur Erde zurückgeschleppt hat.

4

Neil Armstrong:
Mann auf dem Mond
Mehr als 600 Mio. Menschen verfolgten im Fern-
sehen wie der Kommandant der Apollo 11, Neil
Armstrong, am 21. Juli 1969 als erster Mensch
den Mond betrat. Buzz Aldrin fotografierte ihn
hier bei einer Arbeit am Luna Module (Bild). Im
August 2012 verstarb Neil Armstrong im Alter von
82 Jahren an den Folgen einer Operation. // KU
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AUFGEDECKT: Hubble Space Telescope

In den 20er-Jahren erkannte der Astronom Edwin
Hubble, dass sich das Universum ausdehnt. Die
Wissenschaft weiß heute, dass das sichtbare Uni-
versum mehr als 100 Mrd. Galaxien besitzt und
eine Sphäre ist mit derzeit einem Durchmesser

von 27,6 Mrd. Lichtjahren. Mit seinen fantasti-
schen Bildern hilft das nach Hubble benannte
Weltraumteleskop, eine Zusammenarbeit von
NASA und ESA, den Forschern beim Verständnis
der großen Mysterien des Universums. // KU

Aperture-
Klappe
Diese Tür wird geschlos-
sen bei Gefahr für
das Teleskop durch
einfallendes Sonnen-,
Mond- oder Erdlicht.

FGS
Zwei Fine-Guidance-
Sensoren erfassen das
Zielobjekt und führen
das Teleskop; ein dritter
bestimmt die Gestirns-
position (Astrometrie).

Datenantenne
Zwei dieser Antennen
senden die in Zahlen-
Strings konvertierten
"Bilder" an den Tracking
and Data-Satelliten der
NASA.

COS
Der Cosmic Origin
Spectrograph ist ein
Spektrometer und liefert
Messwerte zu einem
einzelnen anvisierten
Punkt.

WFC3
Die Wide Field Camera
3 ist ein IR-Bildsensor
(Imager) der 4. Gene-
ration und wurde 2009
bei der HST-Wartungs-
mission 4 installiert.

ACS
Die Advanced Camera
for Surveys dient der
Beobachtung großer
Raumgebiete im sicht-
baren, UV- und nahem
IR-Spektrum.
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IoT-Kongress vernetzt Menschen
und das Internet der Dinge

Das Internet der Dinge ist keine Zukunftsmusik, sondern Realität. Was
Sie dazu wissen müssen und wie Sie davon profitieren können, zeigt
der IoT-Kongress, der am 7. und 8. Oktober in Garching stattfindet.

Laut einer Umfrage des Instituts für De-
moskopie Allensbach wissen nur 12
Prozent der Bundesbürger etwas mit

dem Begriff „Internet der Dinge“ anzufan-
gen. Bei „Industrie 4.0“ sind es immerhin 14
Prozent. Für die Leserinnen und Leser der
ELEKTRONIKPRAXIS sind IoTund Industrie
4.0 zwar sicher keine unbekannten Größen.
Aberwasbedeutet das IoTnun inder Praxis?
Welchen Nutzen kannman daraus ziehen –
und welche Risiken bestehen?
Antworten darauf gibt der IoT-Kongress

(www.iot-kongress.de) der ELEKTRONIK-
PRAXIS in Zusammenarbeitmit der TUMün-
chen, der am 7. und 8. Oktober 2015 an der
TU München in Garching stattfindet. Unter
den Motto „Best Practices für das Internet
der Dinge“ bietet die Konferenz am 8. Okto-
ber hochwertige Vorträge, Analysen und ei-
nen intensivenAustausch zwischenTeilneh-
mern, IoT-Praktikern und Technikexperten.
Der erste TagderKonferenz ist demThema

„Industrial Security“ gewidmet (siehe Kas-
ten). Vorträge zu denGrundlagen der Siche-
rung von Industriebetrieben gegenüber An-
greifern aus demNetz sowie zumSchutz des
geistigen Eigentums vonUnternehmenwer-
dendurch eine interaktive Industrial Protec-
tionSimulationder FirmaKaspersky ergänzt.

Den Haupt-Konferenztag am Mittwoch,
dem 8. Oktober, leitet ein Keynote-Vortrag
von Professorin Birgit Vogel-Heuser (TU
München) ein, die Herausforderungen und
Lösungsansätze für intelligenteDaten inder
Produktion vorstellt. Die darauf folgende
Keynote des Hauptsponsors PTC hält Busi-
ness-Development-Manager Michele Del
Mondo. Er befasst sich mit praktischen Er-
fahrungenmit der SoftwareplattformThing-
Worx, auf derenGrundlagebereits zahlreiche
IoT-Lösungen entwickelt worden sind.

Best Practices für das
Internet of Things
Praxisorientiert geht es weiter: Die Ent-

wicklung von komplexer Cyber-Physischen
Systemen (CPS) steht im Mittelpunkt des
Referats vonMarco Schmid, Inhaber desUn-
ternehmens SchmidElektronik. SeinVortrag
zielt vor allem darauf ab, wie Entwickler die
Komplexität moderner CPS in den Griff be-
kommen können.
Einen Aspekt des Themas „Industrie 4.0“

greiftMoritz vonPlate, CEOdesBerliner Star-
tups Cassantec, auf. Er stellt eine Methode
vor, die Ausfälle von Industrieanlagen mit
Hilfe des Internets der Dinge und von Big
Data vorhersagen kann. Das erlaubt es den

Gelungene Premiere: Der erste IoT-Kongress fand vor einem Jahr in der Fakultät für Maschinenwesen der TU
München statt. 12 Vorträge beleuchteten nahezu alle Aspekte des Internets der Dinge.
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Industrial Security
Day am 7. Oktober
Der erste Tag des IoT-Kongresses be-
fasst sich mit dem Thema „Industrial
Security“: Angesichts digitaler Schäd-
linge wie Stuxnet & Co. hat der Schutz
von Industrieanlagen gegen Angreifer
aus dem Netz höchste Priorität. In
seinem Grundlagenseminar vermit-
telt Christian Gresser, Gründer der
NESEC – Gesellschaft für angewandte
Netzwerksicherheit – die Basics. Da-
rauf aufbauend gibt Günther Fischer
vom Karlsruher Technologieanbieter
Wibu-Systems Informationen zum IP-
Schutz. Mit einer interaktiven Simula-
tion zum Schutz industrieller Einrich-
tungen (KIPS – Kaspersky Industrial
Protection Simulation) vertieft Micha-
el Hirschmann von Kaspersky diese
Inhalte und schärft den Blick für die
Prioritäten. Das Programm finden Sie
auf www.iot-kongress.de.

Anlagenbetreibern, präzise Planungsent-
scheidungen zur Wartung zu treffen.
Die Vorträge des Nachmittags befassen

sich mit IoT-Lösungen und Anwendungen
aus verschiedenen Segmenten: So stellt
Klaus-Dieter Walter, Geschäftsführer des
Softwarehauses SSV Software Systems aus
Hannover, Programmierschnittstellen für
vernetzte Systemevor. ThomasSchildknecht,
Gründer der Schildknecht AG, referiert über
Sensorübertragungen über globale Mobil-
funkverbindungen.
Last but not least gibt Alois Schwarz von

Flexera Software einen Ausblick auf die
Software-Monetarisierung im IoTundFrank
Melber vomTÜVRheinland stellt denSicher-
heits-TÜV für das Internet derDinge vor. Das
komplette ProgrammfindenSie onlineunter
www.iot-kongress.de. // FG
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Gefragter Arbeitgeber: 56 junge Menschen beginnen bei HARTING eine Ausbil-
dung oder ein Duales Studium. 20 Berufsbilder sind möglich.

NACHWUCHSKRÄFTE

56 neue Auszubildende und Duale Studenten bei HARTING
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AR
TI
NG HARTING steht als Arbeitgeber

hoch im Kurs. Das beweisen 56
jungen Menschen, die bei der
HARTING Technologiegruppe –
einem der führenden Unterneh-
men imBereichder elektrischen
und elektronischen Verbin-
dungstechnik – eine Berufsaus-
bildungoder einDuales Studium
begonnen haben. In insgesamt
20 Berufsbildern werden sie als
Auszubildende und Duale Stu-
denten tätig sein.
Insgesamt sind bei der HAR-

TINGTechnologiegruppederzeit
über 150Auszubildendeunddu-

ale Studenten beschäftigt – eine
neue Rekordzahl.
„HARTING ist ein gefragter

Arbeitgeber, dennwir bietenden
jungen Menschen eine solide
Ausgangsbasis für ihre Karriere.
Dawir bedarfsgerecht ausbilden,
konntenwir in den letzten Jahren
allenAuslernenden ein adäqua-
tes Übernahmeangebot unter-
breiten“, erklärte Nico Gottlieb,
Abteilungsleiter zentraleAusbil-
dungderHARTINGTechnologie-
gruppe. // DF

HARTING

Traumziel: Herkunftsländer europä-
ischer Technik-Absolventen, für die
Deutschland Wunschland Nummer
eins für den ersten Job ist

MOBILITÄTSSTUDIE

Europäische Ingenieure suchen Berufseinstieg in Deutschland
Deutschland ist innerhalb Euro-
pas das Einwanderungsland
Nummer zwei für europäische
Absolventen –nachGroßbritan-
nienundvor der Schweiz. Das ist
das Ergebnis des Mobilitätsre-
ports des trendence Instituts, der
die Mobilität europäischer Ab-
solventen aus 24Ländernbei der
Jobsuche vergleicht.
7 Prozent der europäischen

Studierenden wollen nach dem
Studium einen Job in Deutsch-
land suchen. Es sind vor allem
die Absolventen technischer Fä-
cher – der Ingenieurwissen-
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m Über 92 Prozent der ausgebil-

deten IT- und Ingenieur-Absol-
venten von deutschen Hoch-
schulen bleiben dem deutschen
Arbeitsmarkt auch nach dem
Studium erhalten. Rund 8 Pro-
zent der deutschen Technik-Ab-
solventen planen, nach dem
Studium im Ausland einen Ar-
beitgeber zu suchen. Die deut-
schen Techniker sind im Ver-
gleich mit anderen Absolventen
inEuropa amstärkstenmit ihrem
Heimatland verbunden. // DF

trendence

schaftenund Informatik –die es
nach Deutschland zieht.
In elf Ländern ist Deutschland

dieWunschdestinationNummer
eins der Techniker. Das ent-
spricht fast der Hälfte der in der
Studie berücksichtigen Länder.
In weiteren elf Ländern ist
Deutschlandunter denTop 3der
beliebtesten Länder für den ers-
ten Job nach dem Studium. Be-
sonders in osteuropäischenLän-
dern liegt Deutschland vorn,
unter anderem inRumänien, der
Slovakischen sowie der Tsche-
chischen Republik.
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Brain Computer Interface:Wissen-
schaftler steuern ein Exoskelett über
EEG.
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BRAIN COMPUTER INTERFACE

Gedanken steuern ein Exoskelett
Wissenschaftler konnten ein
Exoskelett als Gehhilfe über ein
Brain Computer Interface steu-
ern. Dazuwerden durch ein EEG
gemesseneHirnströmedekodiert
und in Steuersignale umgewan-
delt. Das Exoskelett lässt sich
entweder vorwärts, nach links
oder rechts bewegen, hinsetzen
oder aufstehen. In der Studie
wurdennur gesundeProbanden
getestet, es soll auch Potenzial
für kranke oder behinderteMen-
schen haben. // HEH

TU Berlin

Funk-Datenlogger:Mit dem MS-
R385WD lasse nsich Temperatur,
Feuchte und Druck aufzeichnen.
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MESSDATEN IM RAUEN UMFELD

Kompakter Funk-Datenlogger
Temperatur, Feuchte und Druck
lassen sich mit demMSR385WD
Funk-Datenlogger vonMSRElec-
tronics permanent aufzeichnen.
DasMessgerät lässt sichdazu an
unzugänglichen Orten installie-
ren.Mit einer speziellen Silikon-
Vergusstechnikwerdendie Funk-
Sensoren geschützt. Der Daten-
logger lässt sichbei Betriebstem-
peraturen von -20 bis 125 °C
einsetzen. Die Messwerte über-
trägt dasMessgerät bei 868MHz
bis zu 500m. // HEH

MSR Electronics

Trainingsbegleiter: Das Smart-Shirt
ermittelt in Echtzeit biometrische Da-
ten und gibt sie über ein Bluetoorth-
Modul an ein iPhone weiter.
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WEARABLES

295 Dollar für ein Smart-Shirt
Die amerikanische Sportbeklei-
dungsmarke Ralph Lauren hat
ein T-Shirt auf den Markt ge-
bracht, das kontinuierlichVital-
datenmisst undperBluetooth an
das Smartphone sendet. Der
Preis für das Kleidungsstück be-
trägt 295US-Dollar. Silberfäden,
die in das Hemd eingewoben
sind, lesen biometrische Daten
aus und übermitteln sie an eine
kleine Bluetooth-Sendeeinheit,
die sie an ein iPhone oder einen
iPod touch übermittelt. // FG

Ralph Lauren
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Java-Maskottchen Duke: Im Sommer
2015 kletterte Java wieder an die
Spitze des Tiobe-Indizes für Program-
miersprachen.

PROGRAMMIERSPRACHEN

Java erobert die Pole Position zurück
Im Lauf des Sommers hat Java
die Spitzenstellung im Tiobe-
Indexder Programmiersprachen
nicht nur zurückerobert, son-
dern sogar deutlich ausgebaut.
Der Abstand zwischen Java und
der nächstplatzierten Sprache st
so großwie zuletzt im Jahr 2008.
Der Softwareplattform Java ist

schon öfters das Totenglöcklein
geläutet worden. Bereits 2010,
dem Jahr, in dem Sun Microsys-
tems, die treibende Kraft hinter
Java, vonOracle aufgekauftwur-
de,wurdeder Softwareplattform
der Niedergang vorhergesagt.
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len Charakteristika (Closures
undLambda-Ausdrücke) gut bei
der Entwicklergemeinde an-
kommt. Das erlaubt es, kurzge-
fasstenundprägnantenCode zu
schreiben, wo zuvor umständli-
che Konstrukte nötig waren.
Dies schlägt sich in den Pro-

zentwerten des Tiobe-Indizes
nieder. Java führt hier imAugust
2015mit 19,27 Prozent vor C (14,73
Prozent), C++ (7,74 Prozent) und
C# (4,83 Prozent). // FG

Oracle

Von links: Prof. Dr. Thomas Edenhofer (Vorstand Baker Tilly Roelfs), Johann Ger-
neth (Vorstand Scheugenpflug), Erich Scheugenpflug (Gründer/Vorstandschef
Scheugenpflug) und Ilse Aigner (Staatsministerin für Wirtschaft, CSU)

AUSZEICHNUNG

Dosierspezialist Scheugenpflug zählt zu „Bayerns Best 50“
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spezialist Scheugenpflug ist im
Sommer zweimal mit bedeuten-
den Preisen ausgezeichnet wor-
den. Ende Juli wurde das Unter-
nehmen zum dritten Mal nach
2009 und 2012 vomBayerischen
Wirtschaftsministerium unter
„Bayerns Best 50“ aufgenom-
men. Erich Scheugenpflug,
Gründer undVorstandschef von
Scheugenpflug, und Vorstand
Johann Gerneth empfingen den
PorzellanlöwenausdenHänden
vonBayernsWirtschaftsministe-
rin Ilse Aigner (CSU).

Beim Wettbewerb „Bayerns
Best 50“, der in diesem Jahr zum
14. Mal stattfand, wurden Bay-
erns dynamischste inhaberge-
führte Mittelständler geehrt. Ei-
ne weitere Auszeichnung folgte
eine Woche später: Im Rahmen
des OTTI-Jahressymposiums
(Ostbayerisches Technologie-
Transfer-Institut) nahmGründer
undVorstandsvorsitzender Erich
Scheugenpflugdendiesjährigen
Technologietransfer-Preis entge-
gen. // FG

Scheugenpflug

---> www.b2bseminare.de
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51
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www.vogel.de

Unsere Seminar-Programmthemen:

Management und Vertrieb
Marketing und Kommunikation
Technik und IT

B2B Seminare
Mehr Wissen für Ihren Erfolg.

JETZT
INFORMIEREN

UND
ANMELDEN!

Das hatte auch damit zu tun,
dass mehrere Java-Vordenker
Oracle nachderÜbernahmevon
Sunverließen, allen voran James
Gosling, der als Vater von Java
gilt. Das lange Warten auf die
Java-Version 7 sowie Sicherheits-
lücken bei Java-Applets trugen
zum Popularitätsverlust bei.
Dabei ist Java nachwie vor als

Programmiersprache der Wahl
bei Android-Applikationen und
zum Teil auch bei Unterneh-
mensanwendungen gesetzt. Da-
zu kommt, dass die imvergange-
nen Jahr veröffentlichte Java-
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Discover the Internet of Things

Design SMART Products
RUTRONIK SMART bündelt neuste Hardware, Software und Services
um innovative IoT-Gesamtlösungen entwickeln zu können – nicht nur
für die Fokusmärkte:

Healthcare

Comfort

Lifestyle

Safety

Mehr Informationen unter:
www.rutronik.com/smart

www.rutronik.com

Kontakt:
smart@rutronik.com oder Tel. +49 (0) 7231 801-1320
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Überzeugen
durch Leistung

Venus828:Mit einer externen Antenne
erfasst das GPS-Modul von Skytraq
bis zu 28 Satelliten (Vertrieb: Simos)
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NAVIGATION OHNE SATELLITENEMPFANG

GPS-Module von Skytraq
Skytraq fertigt GPS-Module für
Navigation- undTrackingAppli-
kationen. Das kleinste Modul
Venus828 misst nur 7 x 7 mm2

und erfasst mit einer externen
Antennebis zu 28 Satelliten.Mit-
tels Gyro-Sensoren können Mo-
dule für Indoor-NavigationWeg-
koordinaten auch ohne Satelli-
tenempfang errechnen. Precisi-
on-Timing-Module liefern noch
ein hochgenaues 1-PPS-Signal,
selbstwennnur ein Satellit emp-
fangen werden kann. //MK

Simos

Beliebtes Freizeitobjekt: Drohnen
nehmen spektakuläre Bilder auf, sind
aber auch eine zunehmende Gefahr
für den Flugverkehr.
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LUFTFAHRT

Mehr Beinahe-Unfälle mit Drohnen
DieUS-LuftfahrtbehördeFAAhat
im laufenden Jahr 650 Berichte
über unbemannte Flugobjekte
registriert, die von Zivilflugzeu-
gen gesichtet wurden. 2014 wa-
ren es insgesamt 238. Drohnen
stellen somit eine wachsende
Bedrohung für den Flugbetrieb
dar. Auch in Europa nimmt die
Gefahr zu:Am21. Juli 2015 näher-
te sich eine Drohne rund 100
Meter an einenLufthansa-Jet an,
der sich imLandeanflug aufWar-
schau befand. // FG

FAA

Industrielle Bildverarbeitung: Auf der
VIEW Summit am 29. und 30. Oktober
in Stuttgart kommt der Gestensteue-
rung eine besondere Bedeutung zu.
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PRAXISTREFFEN BILDVERARBEITUNG

Die Gestensteuerung im Fokus
Das vorläufige Programm der
VIEW Summit 2015 am 29. und
30.Oktober imPorsche-Museum
in Stuttgart steht fest. Im Zent-
rum der zweitägigen Veranstal-
tung steht die Gestensteuerung.
Eine Podiumsdiskussion zum
Thema3-D-Datenerfassung run-
det das Programm ab. Weitere
Inhalte sindEntwicklungenund
Neuheitender industriellenBild-
verarbeitung, Touch Interfaces,
HMI und Embedded Compu-
ting. // HEH

Pyramid Computer
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HUSUM Wind
15.–18.09.2015
Halle 2, Stand 2C11

inter airport in München
6.–9.10.2015
Halle B5, Stand 1460

Unsere Kompetenz –
Ihr Nutzen.

Jubiläum: SE Spezial-Electronic und
Schaffner feiern 20 Jahre erfolgreiche
Partnerschaft.

DISTRIBUTION

20 Jahre erfolgreiche Partnerschaft zwischen Schaffner und SE Spezial
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felder würden laut Ulrich Stitz,
Geschäftsführer der Schaffner
Deutschland, den jeweiligen re-
gionalen Distributionspartnern
neben einschlägigem Produkt-
Know-how auch ein hohes Maß
an Systemkompetenz abverlan-
gen. „Wegen seiner industriellen
Vielfalt ist Deutschland einer der
wichtigsten Absatzmärkte für
unsere Produkte. Daran wird
sich so schnell auch nichts än-
dern.Umsoglücklicher sindwir,
mit SE Spezial-Electronic in
Deutschland seit 20 Jahren einen

verlässlichen, technisch kompe-
tenten Partner an unserer Seite
zu wissen, der Anwender nicht
nur bei der Produktauswahl,
sondern auchbeimDesign-in der
am besten geeigneten Kompo-
nentenundder Evaluierung spe-
zieller kundenspezifischer Lö-
sungen unterstützen kann“. Die
vielfältigenVorteile der langjäh-
rigen intensiven Zusammenar-
beit unterstreicht auchSESpezi-
al-Electronic-Inhaber und CEO
Christopher Wuttke //MK

SE Spezial-Electronic

Premiere bei der ADAC-Rallye 2015:
Der Toyota Mirai ist das erste Voraus-
fahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb
bei einem hochklassigen World-
Rallye-Championship-Event.

BRENNSTOFFZELLENANTRIEB

Toyota Mirai als Vorausfahrzeug bei der ADAC Rallye Deutschland
Nachhaltig, sicher und schnell:
Der Toyota Mirai hat bei der
ADAC Rallye Deutschland vom
20. bis 23. August 2015 eine neue
ÄradesMotorsports eingeläutet.
Die wasserstoffbetriebene Li-
mousine ist das erste Brennstoff-
zellenfahrzeug, das bei einem
hochklassigen World-Rallye-
Championship-Event (WRC) als
Vorausfahrzeug startete. Am
Steuer des Mirai saß Mistuhiro
Kunisawa. Der japanische Jour-
nalist ist ein erfahrener Rallye-
Pilot und startete mit seinem
Privatfahrzeug, das gegenüber
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modifiziertworden ist. Spezielle
Bremsbeläge, Rennbereifung
und ein Überrollkäfig sind die
wesentlichen Unterscheidungs-
merkmale. DieAntriebsleistung,
die denWagen in 9,6 s von 0 auf
100km/hbeschleunigt, bliebmit
113 kW dagegen unangetastet.
Möglich ist der Einsatz des Toy-
ota Mirai durch eine mobile Be-
tankungseinheit des Kooperati-
onspartners Linde. Der 14 m
langeLkwmit Sattelaufliegermit
bis zu 240 kg Wasserstoff ist im
Fahrerlager stationiert. Mit die-

ser Wasserstoffmenge kann der
Mirai über 25.000 km Fahrstre-
cke zurücklegen. Der Tankvor-
gangdauert im Idealfall lediglich
drei motorsportfreundliche Mi-
nuten.Dabei kommt fast die glei-
che Technik zumEinsatzwie bei
den stationären Wasserstoff-
Tankstellen.Der Toyota Mirai ist
seit Dezember 2014 in Japan er-
hältlichund soll abOktober 2015
in den USA, Großbritannien,
DänemarkundDeutschlandver-
fügbar sein. // TK

Toyota

Auf zwei Jahrzehnte erfolgrei-
cher Zusammenarbeit inVertrieb
und Design-in-Unterstützung
können Schaffner Deutschland
und das Bückeburger Distributi-
onsunternehmen SE-Spezial
Electronic zurückblicken. Kom-
ponenten von Schaffner kom-
men etwa in energieeffizienten
Antriebssystemenundelektroni-
schen Motorsteuerungen, in
Wind- und Fotovoltaikanlagen,
in der Bahntechnik, in Werk-
zeugmaschinen, Robotern, in
der Medizintechnik und der Te-
lekommunikation zum Einsatz.
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Genial einfach, komplett symmetrisch und
weltweit patentiert – das ist die Erfolgsformel
für ein Konstruktionsprinzip, das sich mehr als
10 Millionen Mal bewährt hat.

Das Schranksystem TS 8

TS 8 inklusive Konfigurator:
www.rittal.de/06ts8

Interessiert?

Der Infineon-Campus in Neubiberg bei München: Hier findet am 6. Oktober die
erste MESCONF-Konferenz zur Modellierung für eingebettete Systeme statt.

Am Dienstag, dem 6. Oktober,
findet erstmals die MESCONF
(Modeling of EmbeddedSystems
Conference,mesconf.de) inNeu-
biberg bei München statt. Auf
dem Infineon-Campus werden
Experten und Anwender über
Modellierungstechniken zur Ent-
wicklung eingebetteter Systeme
diskutieren.
Die MESCONF konzentriert

sich auf dieModellierung für die
Entwicklung eingebetteter Sys-
teme. Die Veranstalter der Kon-
ferenz sind davon überzeugt,
dass Modellierungstechniken
dabei helfen können, schnell
und flexibel auf sich ändernde
Anforderungen des Marktes re-
agieren zukönnen.DerKongress
richtet sich deshalb an alle Ent-
wickler und Projektleiter, die
beruflich mit eingebetteten Sys-
temenundSystemsEngineering
zu tun haben und sich für mo-
dellgetriebene Entwicklungsan-
sätze interessieren.
Für einen ungewöhnlichen

Programmablauf haben sich die
Veranstalter der MESCONF ent-
schieden. Bis zur Mittagspause
gibt es drei klassische Fachvor-
träge. Danach diskutieren die
Teilnehmer in Open-Space-Ses-
sions über ihre Erfahrungenmit
modellbasierten und modellge-
triebenen Techniken. Danach

SOFTWARE ENGINEERING

MESCONF-Konferenz diskutiert Modellierung für eingebettete Systeme

folgt einePoster-Session, bei der
die Resultate der Open-Space-
Sessions präsentiert und disku-
tiert werden.Mit einer Podiums-
diskussion, bei der sich auchdie
Zuhörer einbringen können,
schließt das Programm.
Den Vortragsreigen eröffnet

der Berater und Interims-Mana-
ger Henning Butz, der das Prob-
lem der Softwarequalität genau
kennt, unter anderemaus seiner
früheren Tätigkeit bei Airbus.
Butz spricht darüber, dass sich
dieGrenzenmodellbasierter Ent-
wicklung beim Entwurf und der
Validierung komplexer Systeme
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durch sogenanntes „Component
Contract Based Design“ über-
winden lassen. Dieser Ansatz
reduziert die Eigenschaften und
Betriebszuständeder beteiligten
Systemkomponenten auf ein
überschaubaresMaßundmacht
die Systementwicklung somit
besser handhabbar.
Zweiter Redner auf der Liste ist

der Softwarearchitekt Markus
Völter. Er beschreibt die Rolle
vonModellen imEmbeddedSoft-
ware Engineering. Den dritten
Fachvortrag hält Baris Güldali,
Senior Researcher des Software
Quality Lab der Universität Pa-

derborn. Güldali vergleicht das
modellbasierte Testen, bei dem
Testfälle aus Softwaremodellen
abgeleitet werden, mit der test-
getriebenen Modellierung, bei
derModelle aus Testfällen abge-
leitetwerden.Weiter beschäftigt
sich der Vortrag mit der Frage,
inwieweit Modelle testbar sein
können undmüssen.
Während der Konferenz soll

auchdasManifest dermodellge-
triebenenEntwicklung eingebet-
teter Systemediskutiertwerden.
Dieses Manifest ist das Ergebnis
intensiver Diskussionen. Die
Zielrichtung lautet, dass die
wachsende Komplexität einge-
betteter Systeme nach neuen
Methoden verlangt; modellge-
triebene Ansätze sind demnach
ein Weg, diese Komplexität in
den Griff zu bekommen.
Auch bei dem Entgelt für die

Konferenz beschreitet die
MESCONF neue Wege. Die Teil-
nahmegebühr bestimmen die
Teilnehmer selbst, je nachdem,
was ihnen die Veranstaltung
wert ist. In derGebühr sind auch
die Verpflegung und Getränke
währenddesKongresstages ent-
halten. Die Anmeldung für die
Konferenz ist auf der Seitewww.
mesconf.demöglich. // FG

MESCONF
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BRANCHENBAROMETER

Smartphone-Boom ebbt nicht ab
Der Umsatz mit Smartphones wird in Deutschland im
laufenden Jahr stärker steigen als noch im Frühjahr
erwartet. Insgesamt werden laut Bitkom 9,1 Milliarden
Euro umgesetzt werden. Das entspricht einem Anstieg
um 7 Prozent gegenüber 2014. Ursprünglich war nur ein
Umsatz von 8,8 Milliarden Euro erwartet worden.

Bestellungen bei Elektroindustrie legen zu
Ein Bestellplus von 23,0 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr hat die deutsche Elektroindustrie im Juni des lau-
fenden Jahres verzeichnet. Vor allem Großaufträge aus
dem Ausland seien hierfür verantwortlich, so Dr. Andre-
as Gontermann, Chefvolkswirt des ZVEI.

Interesse an Chromebooks steigt
Das US-Marktforschungsinstitut NPD Group hat im ers-
ten Halbjahr 2015 einen Anstieg der verkauften Chrome-
books um 43 Prozent gegenüber der ersten Hälfte des
Vorjahrs registriert. Speziell im Bildungssektor sind die
Rechner mit Googles Chrome-Betriebssystem beliebt.

Autonome Autos werden bis 2020 marktreif
Laut einer Studie von Business Insider werden 2020
weltweit 180.000 autonom fahrende Autos verkauft
werden. Die potenziellen Kunden sind allerdings skep-
tisch: Nur acht Prozent der im Rahmen der Studie be-
fragten Personen wünschen ein selbstfahrendes Auto.

2-IN-1-TABLETS

Convertibles trotzen Tablet-Flaute

Während iPad & Co. derzeit eher schwächeln, erfreuen sich die so-
genannten 2-in-1-Tablets oder Convertibles großer Beliebtheit. Wie
Strategy Analytics prognostiziert, können die Hersteller von Note-
booksmit abnehmbarer Tastatur in denkommenden fünf Jahrenmit
einem Anstieg der verkauften Geräte um 91 Prozent rechnen – von
11,5 Millionen im Jahr 2015 auf 22 Millionen in 2019. // FG

Zwei Geräte in einem:Während der Tablet-Markt generell schwächelt,
erleben Convertibles – Tablets mit abnehmbarer Tastatur – einen Boom.
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GFK-UMFRAGE

Deutsche sehen Cloud mit Skepsis

BeimThemaCloud reagierendie
Deutschen im länderübergrei-
fendenVergleich sehr verhalten.
In einer internationalen Studie
befragte dieGfKmehr als 26.000
Internetnutzer in 22 Ländernda-
nach, wie sehr sie der Aussage
zustimmen: „Fürmich ist es not-
wendig, Fotos, Dokumente,Mu-
sik und andere Inhalte in der

Cloud zu speichern und darauf
zugreifen zukönnen.“ ImSchnitt
bejahen 31 Prozent aller Teilneh-
mer diese Frage. InDeutschland
stimmendagegen runddieHälf-
te der Befragten dieser Aussage
nicht zu. Nur 13 Prozent der be-
fragten Männer und 11 Prozent
der teilnehmenden Frauen se-
hen das anders. // FG
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Überzogene
Erwartungen

Auslöser Tal der
Enttäuschung

Erleuchtung Plateau der
Produktivität

Zeit
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Autonome
Fahrzeuge

Internet of Things

Wearables

Augmented Reality

Stand: Juli 2015

Jährliches Wachstum bei Tablets nach Formfaktor

2019

2016

2015

– 100% 0% 100% 200% 300% 400%

4 %

7 %

6 %
42 %

– 8 %

393 %

konventionelle Tablets

2-in-1-Tablet

GARTNER-PROGNOSE

Hype um IoT erreicht den Zenit

Der aktuelleHype-Cycle vonGartner sieht die beiden Trend-Techni-
ken Internet der Dinge (IoT) und autonome Fahrzeuge auf demHö-
hepunkt ihrer Aufmerksamkeitskarriere –mit allen Begleiterschei-
nungen wie unrealistischen Erwartungen. Bereits über den Zenit
hinaus sindWearables, die sogenannteAugmentedReality befindet
sich ebenfalls auf dem absteigenden Ast. // FG

Der Hype-Zyklus: Das Gartner-Modell geht davon aus, dass eine Technik
oft überzogene Erwartungen weckt, bevor sie produktiv wird.
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STEHT EIN
ZUVERLÄSSIGER LIEFERANT
Dank unserer Partnerschaften mit 2.500
namhaften Herstellern, die Sie kennen und denen
Sie vertrauen, bieten wir Ihnen monatlich tausende
Neuprodukte. In unserem breiten Sortiment
finden Sie die passenden Artikel aus Automation,
Elektronik und Instandhaltung. Vertrauen Sie auf
uns, wir bieten Ihnen alles aus einer Hand.

HINTER JEDEM
MARKEN-PRODUKT

Trotz guter Vorzeichen in den
vergangenen zwei Jahrenkommt
der Einsatz von Manufacturing
Execution Systemen (MES) zur-
zeit nur schleppend voran: Laut
einer Follow-Up-Umfrage des
Marktforschungsinstituts Pierre
Audoin Consultants (PAC) im
Auftrag der Freudenberg IT zur

INDUSTRIE 4.0

Deutschlands Mittelstand zögert beim MES-Einsatz
IT-Durchdringung im produzie-
renden Gewerbe gab es beim
MES-Einsatz gegenüber dem
Vorjahr keine signifikanteVerän-
derung.
„Das Optimierungspotenzial

von MES ist noch lange nicht
ausgeschöpft. Gleichwohl erwar-
tenwir, dass die anhaltendeDis-

kussion um Industrie 4.0 auch
beim MES-Einsatz für Aufwind
sorgenwird“, sagt Stefanie Nau-
joks, Analystin bei PAC.
Ein Indiz, das diese Erwartung

stützt, sind zum Beispiel die 67
Prozent der befragten Produkti-
onsleiter, die angeben, solche
Fertigungssteuerungssysteme

bereits einzusetzen – immerhin
13 Prozentpunktemehr als 2014.
Offenbar ist dasBewusstsein für
Industrie 4.0 im fertigungsnahen
Bereich stärker ausgeprägt als
bei IT-Entscheidern und im Ma-
nagement. // FG

Freudenberg IT

Umsatz undAuftragseingangder
Leiterplattenherstellerwaren im
Juni 2015 rückläufig. ProArbeits-
tag wurden 7,1 Prozent weniger
umgesetzt als im Juni des vergan-
genen Jahres. Weil der Juni in
diesem Jahr zwei Arbeitstage
mehrhatte als imVorjahr, ist der
Umsatz imMonatsvergleichden-
noch um 2,7 Prozent gestiegen.
Gegenüber dem Mai 2015

wuchs der Umsatz um 10,5 Pro-
zent, da im Juni drei Arbeitstage
mehr zur Verfügung standen.
Dies berichtet der ZVEI-Fachver-
band PCB and Electronic Sys-
tems.Der über das ersteHalbjahr
2015 summierte Leiterplatten-
Umsatz ist gegenüber dem glei-
chen Vorjahreszeitraum um 1,1
Prozent zurückgegangen.
Der Auftragseingang pro Ar-

beitstag lag im Juni 2015 umvier
Prozent und gemittelt über die
ersten sechsMonate um 1,8 Pro-
zent unter den jeweiligenVorjah-
reswerten. Die Bestellungen fie-
len im Juni 2015 um 6,1 Prozent
höher aus als im Vorjahreszeit-
raum und waren die höchsten
der vergangenen vier Jahre. Ku-
muliert wurden im 1. Halbjahr
2,6 Prozent weniger Aufträge er-
teilt als im Vorjahr.
DieMitarbeiterzahl ist im Juni

2015 imVergleich zumVormonat
Mai leicht gestiegen.Gegenüber
Juni 2014 war die Zahl der Ar-
beitsplätze um vier Prozent hö-
her. // FG

ZVEI

ZVEI

Rückgang bei
Leiterplatten
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15-W-Präzisionsverstärker
mit thermischer Abschaltfunktion

CHAU TRAN *

* Chau Tran
... arbeitet in der Integrated Amplifier
Products Group von Analog Devices in
Wilmington, USA.

Der inBild 1 vorgestellte Präzisionsver-
stärker kann einenStromvon 1Aauf-
nehmenoder abgebenundeignet sich

gut für High-Power Anwendungen wie Ste-
reoanlagen, selbstversorgendeLautsprecher
und Heimkinosysteme.
Viele Anwendungen verlangen eine hohe

Präzision sowiehoheAusgangsströme. Eine
einfache Möglichkeit beide Anforderungen
zu vereinen, bietet die Kombination eines
Präzisions- und eines Leistungsverstärkers.
Platziert man den Leistungsverstärker

ADA4870 in die Rückkopplungsschleife des
differenziellen Präzisionsverstärkers
AD8271, kanndie SchaltungdenhohenAus-
gangsstromdesADA4870 liefernunddieDC-
Genauigkeit des AD8271 beibehalten. Der
Ausgangspuffer kann leicht 1 A aufnehmen
oder abgeben.

Geringe Verstärkungsdrift und
kleinerer Verstärkungsfehler
Derhochpräzise, verzerrungsarmeVorver-

stärker mit abgeglichenen On-Chip-Wider-
ständen bietet gegenüber diskreten Schal-
tungen eine geringere Verstärkungsdrift so-
wie einen kleinerenVerstärkungsfehler und
eine höhere Gleichtaktunterdrückung.
DerADA4870nimmt einenStromvonetwa

30 mA auf. Eine stromsparende Abschalt-

funktion reduziert denRuhestromauf unge-
fähr 750 µA. Sobald man den Shutdown-
Anschluss auf Low-Potenzial bringt, schaltet
die Schaltung ab.

Thermische Abschaltfunktion
ersetzt Kühlkörper
Verstärker mit hohem Ausgangsstrom er-

zeugenWärme, die zu einemAnstiegderDie-
Temperatur führt. Umdie Langzeitzuverläs-
sigkeit zu erhöhen und die Temperatur auf
einem Level zu halten, bei dem die thermi-
sche Schutzschaltung unter normalen Um-
ständen nicht aktiviert wird, ist normaler-
weise ein Kühlkörper erforderlich.
Zusätzlich zu einem Kurzschlussschutz

beinhaltet der ADA4870 einen Schutz vor
übermäßig hohen Die-Temperaturen. Bei
einer zu hohen Die-Temperatur schaltet der
Verstärker in den Off-Zustand und der Ver-
sorgungsstrom sinkt auf etwa 5 mA.
Sobald die Die-Temperatur wieder einen

akzeptablenWert erreicht, setzt der Verstär-
ker automatisch seinen normalen Betrieb
fort.
Diese thermische Schutzbetriebsart ist

nützlich, um eine lang anhaltende thermi-
scheBelastungder Schaltung zu verhindern.
Ein Bauteil kann sich auf eine relativ hohe
Temperatur erwärmen,wenndie Fehlersitu-
ation nur temporär ist.
Die thermische Schutzbetriebsart redu-

ziert die Belastung durch Temperaturwech-
selbeanspruchung enorm,waswiederumdie
Zuverlässigkeit bei dauerhaftenFehlersitua-
tionen erhöht. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Differenzieller High-Power-Verstärker
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Besonderheiten von Relais für
Nutzfahrzeuge mit 24-V-Bordnetz

OLAF LORENZ *

* Olaf Lorenz
... arbeitet als Applikationsingenieur
bei TE Connectivity in Berlin.

InFahrzeugenwerdenviele elektromecha-
nische Relais für das Schalten von elekt-
rischen Anwendungen eingesetzt. Die

Anforderungen in Nutzfahrzeugen (NFZ)
sind in vielenBereichen jedochdeutlich hö-
her als in PKWs. Für elektromechanische
Relais sinddies vor allemdie höherenSpan-
nungen vonBatterie undGenerator (PKW 12
V / 14 V, NFZ 24 V / 28 V) und die signifikant
höheren Betriebsstunden (PKW ca. 10000
Stunden, NFZ bis zu 100000 Stunden).
Die doppelte Spannung hat Einflüsse auf

die Konstruktion von elektromechanischen
Relais. Die Anpassung der Spule ist relativ
problemlos. DurchÄnderndesWickeldraht-
durchmessers und der Anzahl der Windun-
gen ist es möglich, die Spulen so anzupas-
sen, dass sie bei verschiedenen Nennspan-
nungen jeweils vergleichbare elektrische
undmagnetische Leistungswerte haben.

Zusätzlich erfordert die doppelte Span-
nung eine Anpassung des Kontaktsystems
(Kontakte, Anker, Feder). Die komplexen
Eigenschaftendes Schaltlichtbogens führen
dazu, dass die Leistungsfähigkeit des Kon-
taktsystemsnicht allein vonder elektrischen
Leistungder Last abhängt sondern auchwe-
sentlich vonder Lastspannung. EinKontakt-
system,welches z.B. für 12 V / 20Aausgelegt
ist, wird bei 24 V / 10 A in der Regel eine
deutlich geringere Lebensdauer haben.
Um die üblichen Anforderungen an die

Lebensdauer der Relais in Nutzfahrzeugen
zu erfüllen, ist es notwendig, den Kontakt-
abstand zu erhöhen. Während 12-V-Anwen-
dungen mit einem Kontaktabstand im Be-
reich von 0,3mmmeist problemlos geschal-
tet werden können, ist bei 24-V-Anwendun-
gen ein Kontaktabstand von 0,8 mm
empfehlenswert. Eine weitere Anpassungs-
möglichkeit des Kontaktsystems auf 24-V-
Anwendungen ist der Einsatz von sogenann-
ten Brückenkontakten (zwei Kontakte in
Reihe auf einer Feder-Anker-Einheit). Diese
Lösung empfiehlt sich vor allem für höhere
Leistungsbereiche (Schaltstrom> 50A/24V).

Die deutlich längeren Betriebsstunden
führen vor allem bei den elektromechani-
schenRelais, die imFahrzeugbetrieb perma-
nent erregt sind (wie z.B. Stromversorgungs-
bzw. Klemmenrelais), zu höheren Anforde-
rungen an die thermische Lebensdauer der
verwendeten Materialien. Kritisch ist hier
z.B. der Spulenlackdraht, der im Dauerbe-
trieb Temperaturen dicht an seinem thermi-
schen Limit erreichen kann.
Es sind viele 24-V-Relais erhältlich, bei de-

nen lediglichdie elektrischenKennwerte der
Spule an die höhere Spannung angepasst
wurden, deren Kontaktsystem jedoch ohne
Änderungausden 12-V-PKW-Versionenüber-
nommen wurde. Diese Varianten erfüllen
meist nicht die hohenAnforderungenandie
elektrische und thermische Lebensdauer in
Nutzfahrzeugen. Zumindest der Kontaktab-
stand sollte bei 24-V-Relais im Datenblatt
spezifiziert sein. Es ist empfehlenswert, mit
dem Relaishersteller die Eignung für die je-
weilige Anwendung zu klären. // KR

TE Connectivity
+49(0)30 311727168

Bild 1:
Maximaler zerstörungsfreier
Abschaltstrom resistiver
Lasten in Abhängigkeit des
Kontaktabstandes
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Laut eines Mobilitätsreport des
trendence Instituts in 24 Ländern
ist Deutschland innerhalb Euro-
pas das Einwanderungsland
Nummer zwei für europäische
Absolventen, nachGroßbritanni-
en und vor der Schweiz.

Das sind guteNachrichten–und
das gleich doppelt: Zum einen
fehlen uns gut ausgebildete
Fachkräfte im Land, zum ande-
ren erhöht dieser Umstand die
Attraktivität Deutschlands.
Michael Henschke, CONSULTPer-
sonaldienstleistungen

Dann hoffen wir mal, dass da
auchdie selbenGehälter,wie für
die deutschen Kollegen gezahlt
werden. Mein subjektiver Ein-
druck ist, dass es bereits jetzt für
manch frischgebackenen Ingeni-
eur nicht einfach ist, einen Job
zu finden. Forist Olaf Barheine

Ich kenne viele Leute, die keinen
anständigen Job im Ingenieurs-
bereich mehr bekommen, wenn
dann nur bei Dienstleistern, die
schlecht bezahlen, und ehkeine
Zukunftsperspektive bieten. Die
sind es auch, die in Stellenanzei-
gen massenweise suchen. Da
kommt der europäische Zuwan-
derer nachderenMeinung sicher

LESERKOMMENTARE ZU:

Europäische Ingenieure suchen Berufseinstieg in Deutschland
sehr gelegen; wie auch für alle
anderen, die aus der ehemals
einfachen Jobsuche ein gewinn-
trächtiges Geschäftsmodell ge-
macht haben. Ich hoffe, der
Schuss geht nach hinten los.
nicht registrierter Forist

Vor allem fehlen Fachkräfte im
Personalbereich, die erkennen,
dass Karosserieschlosser und
Blechschlosser ziemlich ähnli-
che Berufe sind. Es muss nicht
sein, dass Blechschlosser ar-
beitslos bleiben,währendKaros-
serieschlosser händeringend
gesucht werden, oder umge-
kehrt.
Ich hab vor Jahren mal bei der
Arbeitsamtwebseite nach offe-
nen Stellen für Schlosser ge-
sucht. Gab's nicht, ich sollte
mich da genauer ausdrücken:
Blechschlosser, Karosserie-
schlosser, Instandhaltungsme-
chaniker, Mechatroniker, Be-
triebsschlosser, Lokschlosser,
usw, hunderte Spezialisierun-
gen, aber nur sechs durften aus-
gesucht werden. Ich hab's dann
gelassen.
nicht registrierter Forist

Ich verstehedasnicht so ganz. In
meiner Firma werden AÜG-Ver-
träge (AÜG für Arbeitnehmer-

überlassungsgesetz, Anm. d. R.)
mit Personaldienstleistern ge-
kündigt, weil angeblich kein
Geld mehr dafür vorhanden ist,
diese Kollegen, Techniker und
Ingenieure, Soft- und Hardwer-
ker, finden in der gesamten Re-
gion in keinem Bereich neue
Stellen. Der Fachkräftemangel
musswohlwoanders herrschen.
anonym

Soso, das sind also gute Nach-
richten für Deutschland,und
gleichdoppelt, ja?Weil, es sollen
uns gut ausgebildeteArbeitskräf-
te fehlen? Ich frage mich nur,
wieso ich dann seit ewig schon
keinen neuen Job finden kann.
Forist xtzaras

Kommentar zu Siemens-Chef
Kaeser: „China hat vermutlich
eine schwierige Zeit vor sich“
Wie wäre es, wenn sich Herr Ka-
eser mal langfristig (Stichwort:
Strategien für Siemens entwi-
ckeln und diese dann endlich
konsequent umsetzen) Gedan-
kenmacht. Ich finde es ziemlich
befremdlich, dass er sich ständig
über die Politik, .... Deutsch-
lands und anderer Länder äu-
ßert, seine eigeneFirmaaber nur
von Quartal zu Quartal pusht.
nicht registrierter Forist

Kommentar zu: Bahn und Tele-
kom sehen Versäumnisse bei
WLAN-Ausbau
Seit Einführung des WLAN in
den ICE probiere ich sporadisch
immer mal wieder mit unter-
schiedlicher Hardware den Zu-
gang zum Internet. Seit mehre-
ren Jahren also ist esmir bislang
erst einmal gelungendenZugang
zunutzenundE-Mails abzurufen
oderGoogle zu starten. Kurz und
gut, die Aufkleber mit dem Hin-
weis zumWLAN sind die reinste
Geldverschwendung. Dann ver-
größert sich auch der Frust,
wenn man immer auf die Hin-
weisschilder blickt, die an den
Türen der Wagen kleben – auch
innen beim Aussteigen! Und in
den Lounges scheitert ebenfalls
öfter mal der Zugang; die Mitar-
beiter können den Zugang mit
ihrenMobiltelefonen jedochnut-
zen. Vielleicht wird die Anzahl
der Nutzer einfach von den Rou-
tern nicht bewältigt? Ach ja, zur
Beantwortung des Fragebogens
zur Kundenzufriedenheit hatte
ich einmal etwa 40 Minuten be-
nötigt. Darankannmanablesen,
wie schnell die Infrastruktur ar-
beitet. nicht registrierter Forist

Kommentare sind zumTeil redak-
tionell gekürzt
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TITELSTORY
Die Basis für energieeffiziente Geräte
wird mit der Energieversorgung be-
ziehungsweise dem Netzteil gelegt.
In modernen Leistungselektroniken
sind überwiegend Schaltnetzteile zu
finden. Die Schaltverluste einerseits,
aber auch die Verluste der Speicher-
drossel auf der anderen Seite sind
wichtige Punkte im Design vonSchalt-
netzteilen. Neue Materialmischungen
der Eisenalloy-Gruppe haben die
Kernmaterialverluste für Hochstrom-
Speicherdrosseln reduziert. Eine
neue Baureihe ist die Serie WE-MAPI,
die durch optimierte Materialauswahl
und Fertigungstechnik die bestmögli-
che Ausnutzung von Induktivität und
Stromtragfähigkeit bei geringen Ei-
genverlusten vereint.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 17 7.9.2015
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Ideale Speicherinduktivität für
energieeffiziente Anwendungen

In Schaltreglern ist die Spule eines der wichtigsten Bauelemente.
Deshalb ist die genaue Ermittlung der Verluste und Erwärmung ein

kritischer Schritt bei der Auswahl des richtigen Bauelements.

JOCHEN BAIER, ALEXANDER GERFER, RANJITH BRAMANPALLI*

Alexander Gerfer
...ist CTO bei Würth Elektronik eiSos.

Ein neues Tool – RED EXPERT – hilft
dem Entwickler durch ein messtech-
nisch gestütztes Verfahren, die bis

heute genauesten Daten der Gleich- und
Wechselstromverluste vonSpeicherdrosseln
inderApplikationsumgebung zubestimmen.
Die auf Steinmetzformeln basierende Kern-
verlustberechnung stößt da sehr schnell an
ihre Grenzen.

Aufbau und Eigenschaften der
WE-MAPI
Die WE-MAPI ist die aktuelle Spulenserie

von Würth Elektronik. Bei herkömmlichen
Spulen wird meist der Kupferlackdraht um
den Kern gewickelt und mit einem Clip an
das Terminal gelötet oder geschweißt. Dann
wirdder äußere Schirmringmontiert undmit
dem Kern und der Wicklung verklebt.
Bei der WE-MAPI werden neue Wege be-

schritten: Bei diesem patentierten Design
wird dieWicklungmit einemDirektkontakt-
verfahren ohne LötenundSchweißendirekt
mit denAnschlusspadsdesBauteils kontak-
tiert – mit hoher Stromtragfähigkeit. Durch
dasdaraus resultierende rahmenloseDesign
konnte der effektiveDurchmesser vergrößert
werden,was zur Folgehat, dasswenigerWin-
dungen für gleiche Induktivitätswerte benö-

mit nur geringem Drift und weichem Sätti-
gungsverhalten, sieheBild 1. Zusätzlichwird
um den Kern eine Schutzschicht aufge-
bracht, um die Oberfläche resistent gegen
Umwelteinflüsse zu machen. Die WE-MAPI
ist in vielen verschiedenen Bauformen er-
hältlich, von 1,6² x 1,0mmbis 4,0² x 2,0mm.

Verluste in
Speicherinduktivitäten
Die Verluste einer Speicherdrossel setzen

sich zusammen aus Kernmaterialverlusten
undWicklungsverlusten.DieWicklungsver-
luste lassen sich unterteilen inGleichstrom-
verluste und Wechselstromverluste. Erstere
werden maßgeblich beeinflusst durch den
Gleichstromwiderstand (RDC) derWicklung:

P I RDC= ⋅
2

Dazu kommen die Wechselstromverluste
(RAC) derWicklung, die sichdurchdenSkin-
und Proximity-Effekt ergeben. Es gibt einige
Methoden zur ErmittlungderAC-Verluste der
Wicklung - so zumBeispiel die Dowell-, Fer-
reira- oder Nan/Sullivan-Methode.
Welchen Stellenwert in modernen Schalt-

reglern die AC-Verluste haben, lässt sichmit
einemsimplenAufbauundderMessungder
entsprechenden Verluste ermitteln. Als Bei-

Bild 1: Selbstschirmende
Wicklung und Kernkons-
truktion für verbessertes
EMV-Verhalten der
WE-MAPI.
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* Jochen Baier
... ist Leiter Technisches Marketing bei
Würth Elektronik eiSoS in Walden-
burg.

Ranjith Bramanpalli
...ist Application Engineer bei Würth
Elektronik eiSos.

tigt werden. Dies führt zu einem deutlich
reduzierten Gleichstromwiderstand (RDC)
derWicklung. Außerdemwird dieWicklung
komplett zweilagig gewickelt, was die para-
sitären Einflüsse deutlich reduziert.
In der Anwendung wird in Regel der Start

der Wicklung der Spule mit dem Schaltkno-
ten des Schaltreglers verbunden – das Bau-
teil trägt dazu eine Markierung. Dadurch
wird die räumliche Ausdehnung des „hei-
ßen“ Schaltknotensminimiert. Daraus resul-
tiert, dass Kopplungseffekte, welche die in-
nere Lage ausstrahlen, effektiv durch die
äußere Lage mit „ruhigem“ Potential abge-
schirmt werden.
Der Kern besteht aus einer innovativen

Metalllegierung, die umdieWicklungherum
gepresst wird. Dies verleiht der WE-MAPI
hohe Induktivitätswerte bei kleiner Bauform.
Die besondere Konstruktion des Kerns hat
zugleich eine selbstschirmende Wirkung.
DasKernmaterial selbst ist temperaturstabil

document486790134698241369.indd 25 26.08.2015 14:26:40
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Bild 2: AC- und DC-Verluste
einer 2,2 µH-Spule, Tiefsetz-
steller mit 24 V zu 12 V, 2 A,
500 kHz.

spiel nehmen wir einen Tiefsetzsteller mit
einer Eingangsspannung von 24 V. Am Aus-
gang sind es 12 V mit 2 A. Getaktet wird mit
500 kHz. Für den Vergleich in Bild 2 wurde
eine Speicherinduktivitätmit 2,2 µHder Serie
WE-MAPI 4020 vermessenundmit bauform-
gleichenSpeicherinduktivitäten verglichen.
Es ist deutlich zu erkennen, dass bei allen
vermessenenSpulendieAC-Verluste dieDC-
Verluste übertrumpfen.

Die Steinmetz-Modelle
und ihre Nachteile
In Schaltreglern ist die Spule eines der

wichtigsten Bauelemente. Deshalb ist die
genaue Ermittlung der Verluste und Erwär-
mung ein kritischer Schritt bei der Auswahl
des richtigen Bauelements. Um die Erwär-
mung vorhersagen zu können, müssen erst
die AC-Verluste exakt ermittelt werden.
Historisch betrachtet wurden Kernverlus-

te mit dem Steinmetz-Modell (1), und später
mit demmodifizierten Steinmetz-Modell (2)
oder dem generalisierten Steinmetz-Modell
(3) ermittelt:
P K f Bv

a
pk= ⋅ ⋅ β (1)

P K f B f

f f
DC DC

v eq pk

eq

= ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ −

−( )

( )

α β

π

1

22
mit

(2)

P K f B

B dB
dt
dt

v eq eq

eq
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„Das AC-Verlustmodell basiert auf den Daten, die mit einem
Echtzeitanwendungsaufbau gewonnen werden.“

Jochen Baier, Würth Elektronik eiSos

Wobei Pv die Kernverluste pro Volumen-
einheit sind, f für die Schaltfrequenz steht
und Bpk für die magnetische sinusförmige
Aussteuerung. feq ist die äquivalente Fre-
quenz, die sich bei einem abweichenden
Tastverhältnis einer nicht-sinusförmigen
Aussteuerung ergibt. K,αundβ sinddieKon-
stanten des Kernmaterials, die durch auf-
wändige Messungen mit einem Ringkern
ermittelt wurden.
Der wesentliche Nachteil der Steinmetz-

gleichung besteht darin, dass sie primär für
sinusförmige Anregungen gilt. In den meis-
ten Anwendungen der Leistungselektronik
ist der Spulenstrom aber nicht-sinusförmig.
Unddie Ströme sindGroßsignale von einigen
mA bis zu Hunderten von Ampére.
Es gibt auch andere Modelle, die das Pro-

blem nicht-sinusförmiger Wellenformen
durchdie TrennungvonHysterese- undWir-
belstromverlusten zu lösen versuchen. Dort
hat sich die empirische Steinmetzgleichung
als nützliche Variante erwiesen und bietet
für sinusförmige Ströme einehoheGenauig-
keit. Allerdings arbeiten die verschiedenen
Steinmetzmodelle nur bei einemTastverhält-
nis von 50 Prozent und in einem beschränk-
ten Frequenzbereich optimal.
Zudem ist wegen der hohen Komplexität

bei der Ermittlung der magnetischen Weg-
länge die Ermittlung der Kernverluste mit
Hilfe bestehender Modelle für Eisenpulver
und Eisenpulverlegierungen nicht nur an-
spruchsvoll, sondern die Genauigkeit ist
auch starken Schwankungen unterworfen.
Und bei Induktivitäten, die aus mehreren

verschiedenenKernmaterialienbestehen, ist
eine Schätzung der Verluste nicht oder nur
sehr aufwendig möglich.

Das Würth-Elektronik-Modell
ermittelt die realen AC-Verluste
Würth Elektronik eiSos hat ein hochmo-

dernesModell entwickelt, umdie kompletten
AC-Verluste in Induktivitäten präzise ermit-
teln zukönnen.DiesesModell basiert auf den
empirischen Daten, die mit einem Echt-
zeitanwendungsaufbau gewonnen werden.
Hierbei werden die Gesamtverluste der In-
duktivität in Wechselstrom- und Gleich-
stromverluste unterteilt.
Empirische Daten werden mit einem DC/

DC-Wandler erfasst. Andie Induktivitätwird
einepulsierende Spannungangelegt,wobei
die Eingangsleistung Pin und die Ausgangs-
leistung Pout gemessen werden. Auf dieser
Basis wird Pioss=Pin-Pout ermittelt und die
Wechselstromverluste der Spule PACwerden
separiert.
Dieser Vorgangwird für unterschiedlichs-

te Parametereinstellungen – beispielsweise
Schwankungen der magnetischen Aussteu-
erung, Schaltfrequenz, Rippelstrom und
Ähnliches – gemessen und diese empiri-
schen Daten werden aufgezeichnet. Mit Hil-
fe dieser empirischenDatenwirddasModell
zur Berechnung der AC-Verluste erstellt:
P fAC = ,(ΔΙ freq, DC, k1, k2)

Leistungsfähigkeit des
AC-Verlustmodells
Das Modell von Würth Elektronik wurde

ausgiebig validiert undmit bestehendenMo-
dellen und gemessenen Daten verglichen.
Wechselstromverluste für verschiedeneMa-
terialien wie WE-Superflux, Eisenpulver,
NiZn,MnZnusw.wurdenüber großeTastver-
hältnis- und Frequenzbereiche gemessen
und mit theoretischen Modellen verglichen
(Bild 3).
In denDiagrammen sinddiemit der Stein-

metz-Leistungsgleichung (Pst),Modifizierten
Steinmetzgleichung (Pmse) und Generali-
sierten Steinmetzgleichung (Pgse) ermittel-
ten Kernverluste dargestellt. Real ist der ge-
messene AC-Verlust.
REDEXPERT (Screenshot siehe S. 24) ist

dasOnline-Designwerkzeug vonWürthElek-
tronik eiSos,mit demunkompliziert eine für
die jeweilige Anwendung geeignete Spei-
cherdrossel ausgewählt werden kann. Es ist
ein einfach zu bedienendes und ein effekti-
ves Tool, um in kürzester Zeit Bauteile ver-
gleichen und auswählen zu können.
Zunächst gibt der Benutzer die Eingangs-

und Ausgangsparameter der gewünschten
Topologie ein. Dann berechnet REDEXPERT
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Vorteile des AC-Verlustmodells
� Die empirischen Daten basieren auf
einem DC/DCWandler.
� Genaue Ermittlung der Verluste für je-
des gegebene Tastverhältnis.
� Genau über einen weiten Frequenzbe-
reich (10 kHz bis 10 MHz).
� Berücksichtigt auch kleinste Verände-
rungen des Kernmaterials und der Wick-
lungsstruktur.

� Gültig für Bauteile mit mehr als einem
verwendeten Material.
� Genaue Ermittlung der Verluste von
Bauteilen mit Eisenpulver und Metallle-
gierungen.
� Gültig für jede beliebige Kernbauform
und Windungsstruktur.
� Beinhaltet auch die AC-Wicklungsver-
luste.

Bild 3: Induktivität aus MnZn sowie Eisenpulver bei einem Tastverhältnis von 33 Prozent.

den benötigten Induktivitätswert und zeigt
die passenden Induktivitäten an.DieBerech-
nungderAC-Verluste in einemmagnetischen
Bauteil ist ebensokritischwie komplex, nicht
jedoch mit REDEXPERT, da das neue AC-
Verlustmodell von Würth Elektronik inte-
griert ist. Aufgrundder genauenBerechnung
der kompletten AC-Verluste eignet sich die
Anwendung auch zur Temperaturabschät-
zung.
Derzeit unterstützt REDEXPERTdrei Topo-

logien, bei denendasBauteil für dieAnwen-
dung ausgewählt werden kann: Aufwärts-,
Abwärts- und SEPIC-Wandler. Die Verluste
werdengraphischüber denkomplettenEin-
gangsspannungsbereich dargestellt, um
auch die Extremszenarien zu betrachten. So
kann bequem für die jeweilige Anwendung
die energieeffizienteste Speicherdrossel im
Handumdrehen ausgewählt werden.
Umdie richtige Induktivität für einenTief-

setzsteller zu ermitteln, gibt man in der Ein-
gabemaskedenvorhandenenEingangsspan-
nungsbereich sowie dieAusgangsspannung
und den Ausgangsstrom ein, dazu noch die
Schaltfrequenz, die Diodenflussspannung
und den angestrebten Rippelstrom der In-
duktivität. Mit einem Klick auf „Details an-
zeigen“ erhält man die passenden Speicher-
induktivitäten einschließlichderen erwarte-
te Rippelströme und die Verluste in der Ap-
plikation.

Zusätzlich gibt es bald einen manuellen
Verlustrechner, der unabhängig von der To-
pologie die Verluste für Speicherdrosseln
berechnet.Hierzumüssennur die Frequenz,
das Tastverhältnis sowie der Rippelstrom
oder der Spannungsabfall eingegeben wer-
den.Das Tool erledigt denRest. Praktisch ist,
dass die Eingaben sofort graphisch darge-
stellt werden.
REDEXPERT ist einwebbasiertes Tool. Das

bedeutet, der Benutzer muss das Werkzeug
weder herunterladen noch sich um die Ak-
tualisierung kümmern. Registrierte Kunden
kommen in denGenussweiterer Vorteile, so
etwa die Ermittlung des Induktivitätswertes
oder der Temperaturerhöhungbei jedembe-
liebigen Stromwert.
DieWE-MAPI-Speicherinduktivitätenbie-

tenmaximale Leistung auf kleinstemRaum.
Mit dem innovativen Kernmaterial und dem
durchdachten Design setzen sie neue Maß-
stäbe. Für energieeffiziente Schaltregler
wähltman dieWE-MAPI ambestenmit dem
Online-Designwerkzeug REDEXPERT aus.
Hier ist das weltweit genaueste AC-Verlust-
modell integriert, das überweiteWerteberei-
che für die Parameter Frequenz, Rippelstrom
und Tastverhältnis eine sehr hohe Genauig-
keit wiedergibt. // FG

Würth Elektronik
+49(0)7942 9450
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Datenerfassungs-Systeme werden in
zahlreichen Anwendungen einge-
setzt, in denen es um die Digitalisie-

rung von Signalen aus der realen Umwelt
geht. Das Spektrum reicht hier von der Tem-
peraturmessungbis zur Erfassung vonLicht.
Beim Entwickeln eines Datenerfassungs-

Systems ist esmeist notwendig, vor demA/D-
Wandler einAnti-Alias-Filter (AAF) einzufü-
gen, umhöherfrequente StörungenundSig-
nale ausdemanalogenSystemzu entfernen.
Die prinzipielle Schaltung eines solchen
Systems ist in Bild 1 zu sehen.
Das Datenerfassungs-System beginnt mit

einem Signal US, das beispielsweise von ei-
nemSensor kommenkann.Daran schließen
sich ein Tiefpassfilter oder einAAF sowie ein
als Puffer konfigurierter Operationsverstär-
ker an. Am Ausgang des Pufferverstärkers
liegt ein RC-Glied, das wiederum den Ein-
gang des A/D-Wandlers ansteuert. Der A/D-
Wandler arbeitet nach dem SAR-Prinzip
(Successive Approximation Register).
Bei der Evaluierung von Schaltungen die-

ser Art geht es meist um den Offset, die Ver-
stärkung, die Linearität und das Rauschen.
Eine weitere Perspektive betrifft die Platzie-
rung von Ereignissen im Frequenzbereich.
Sechs Frequenzen sind für die Entwick-

lung dieses Systems von Belang:
�Die Bandbreite des Eingangssignals
(fSIGNAL).
�Die Filterfrequenz mit einem tolerier-
baren Verstärkungsfehler kleiner als eine
gewünschten Anzahl LSB (fLSB) – fLSB sollte
vorzugsweise gleich fSIGNAL sein.
�Die Grenzfrequenz des Tiefpassfilters (fC).
�Die Grenzfrequenz, an der der Verstärker
noch das gewünschte Ausgangssignal lie-
fern kann (fPEAK).

�Die Abtastfrequenz des ADC (fS).
�Das Verstärkungs-Bandbreitenprodukt
des Verstärkers (fGBW).
Bild 2 beschreibt die Zusammenhänge zwi-

schen diesen Frequenzen. Für die folgende
Betrachtung werden für das Beispielsystem
dieseWerte angesetzt:
� Eine Eingangssignal-Bandbreite (fSIGNAL)
von 1 kHz.

� Eine Grenzfrequenz des Tiefpassfilters
(fC) von 10 kHz.
� Eine Abtastfrequenz des SAR-ADC (fS)
von 100 kHz.
� Ein zweikanaliger Single-Supply-Operati-
onsverstärker des Typs OPA2314.
Als erstes gilt es, die Bandbreite des Ein-

gangssignals (fSIGNAL) festzulegen. Anschlie-
ßendwirdder akzeptableVerstärkungsfehler
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Datenerfasssung: Vor den
A/D-Wandler muss meist ein
Anti-Alias-Filter eingefügt
werden, um Störungen
und HF-Signale aus
dem analogen System
zu entfernen.

Anti-Alias-Filter für A/D-Wandler im
Frequenzbereich entwickeln

Das Entwickeln eines Datenerfassungs-Systems im Frequenzbereich
kann interessante Herausforderungen mit sich bringen. Wir zeigen wie
sich der Datenpfad des Systems frequenzbezogen evaluieren lässt.

BONNIE C. BAKER *
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des Tiefpasses bzw. des AAF bestimmt [1].
DieserVerstärkungsfehlermussnicht bei der
zu messenden Frequenz auftreten, sondern
ist frequenzabhängig.

Maximale Signalfrequenz und
akzeptabler Verstärkungsfehler
Tatsächlich ist dieser Verstärkungsfehler

bei Gleichspannung nicht vorhanden und
wird stattdessen mit wachsender Grenzfre-
quenz immer größer. In dB ausgedrückt,
entspricht ein Fehler von einem LSB:
20 × log [(2N – err) / 2N] (Gl. 1)
Darin ist N die Auflösung desWandlers in

Bit, während der ganzzahlige Wert err den
tolerierbaren Bitfehler angibt. Dieser Fehler
lässt sich durch Untersuchen der mit SPICE
erstelltenVerstärkungskurve bei geschlosse-
nem Regelkreis ermitteln.
In diesemBeispiel beträgt die Signalband-

breite 1 kHz und der akzeptable Verstär-
kungsfehler entspricht einem Code, was 1
LSB entspricht. Bei einem 12-Bit-ADC mit
err=1 und N=12 errechnet sich ein Verstär-
kungsfehler von –2,12 mdB.
Unter Zuhilfenahme eines SPICE-Modells

TINA-TI zum Analysieren eines 10-kHz-But-
terworth-Tiefpassfilters vierter Ordnung er-
geben sich die in denBildern 3 und 4 gezeig-
ten Verstärkungskurven bei geschlossenem
Regelkreis. In beiden Abbildungen gibt die

Positiondes Cursors bdenPunkt an, bei dem
der Verstärkungsfehler –2mdB beträgt (f1-LSB
= 1,04 kHz).
In Bild 3 zeigt das Messfenster, dass sich

der Marker b bei 1,04 kHz befindet. Ebenso
ist die –2mdBbetragendeDifferenz zwischen
den Frequenzmarken a und b auf der y-Ach-
se sichtbar [2].
Bild 4 zoomtdie y-AchsederKennlinie des

Butterworth-Filters auf denBereichbevor der
Filter seine Grenzfrequenz (fC) passiert. Als
erstes ist an der Verstärkungskennlinie zu
beobachten, dass die Kurve einen kurzen
Ausschlagnachobenmacht bevor sie abfällt.
Dieser Ausschlag nach oben, der ungefähr
+38 mdB beträgt, ist ein charakteristisches
Merkmal von Butterworth-Tiefpassfiltern
vierter Ordnung.
Wenn ein größerer Verstärkungsfehler to-

lerierbar ist, zeigt Tabelle 1, wie sich fLSB ent-
sprechend dem LSB-Wert verändert.

Die Grenzfrequenz des
Tiefpassfilters
DieGrenzfrequenz fCdes Tiefpassfilters ist

als derjenige Punkt des Frequenzgangs bei
geschlossener Regelschleife definiert, an
dem das Ausgangssignal gegenüber dem
Eingangssignal um3dBabgeschwächtwird.
Im Fall eines Tiefpasses vierter Ordnung ist
fC ungefähr zehnmal größer als f1LSB. SPICE-
Simulationen mit demWEBENCH Filter De-
signer ermöglichen eine zügigeBestimmung
diesesWerts. BeimDesign eines Single-Sup-
ply-Filters im Filter Designer wählen Sie die
MFB-Topologie (Multiple-Feedback). Diese
invertierendeTopologie ermöglicht die Steu-
erung der Verstärker ohne Gleichtaktspan-
nung .Umeine symetrischeAusteuerung zu
gewährleistenwird an die positiven Eingän-
gederVerstärker die halbeVersorgungsspan-

Bild 1: Grundsätzlicher
Aufbau einer Datener-
fassungs-Schaltung
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Bild 2: Grundsätzlicher
Zusammenhang
zwischen fS, fGBW, fPEAK
und fC

Tabelle 1: LSB-Fehler und fLSB

LSB error (LSB) LSB error (dB) FLSB

1 –0,002 1,04 kHz

2 –0.004 1,47 kHz

3 –0.006 1,82 kHz

4 –0.008 2,11 kHz

0
7
3
3
4
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nung angelegt. Bild 5 zeigt ein Schaltbild
dieses 10 kHzButterworth-Tiefpasses vierter
Ordnung.

Festlegen des Verstärkungs-
Bandbreitenprodukts
Der Gütefaktor (Q), die Verstärkung (G)

unddieGrenzfrequenz (fC) des Tiefpassfilters
legen das minimal zulässige Verstärkungs-
Bandbreitenprodukt des Verstärkers fest.
Für den Gütefaktor müssen zunächst der

Typ (Butterworth, Bessel, Tschebyscheff
usw.) und die Ordnung des Filters ermittelt
werden [2].
Wie weiter oben erwähnt, beträgt die

Grenzfrequenz 10 kHz. Im vorliegendenBei-
spiel handelt es sich um ein Butterworth-
Filter vierter Ordnung und die Verstärkung
beträgt 1 V/V.
DasVerstärkungs-Bandbreitenprodukt des

Verstärkerswird gemäßGleichung 2berech-
net:
fGBW = 100 × Q × G × fC (Gl. 2)

In diesem System muss fGBW also größer
oder gleich 1,31 MHz sein (verifiziert mit
WEBENCH Filter Designer). Der OPA2314 er-
füllt diese Forderung mit seinem Verstär-
kungs-Bandbreitenprodukt von 2,7 MHz.
In denmeisten Anwendungen ist es zwin-

gend erforderlich, dass der Verstärker seine
maximaleAusgangsspannung innerhalbdes
gewünschten Frequenzbereiches liefern

kann. In der Realität muss dies jedoch nicht
unbedingt der Fall sein. Grob überprüfen
lässt sich dies mit einer Schätzung anhand
der für den Verstärker spezifizierten An-
stiegsgeschwindigkeit.

Maximale Ausgangsspannung
des Verstärkers
Eine konservative Definition dermaxima-

len Ausgangsspannung eines Verstärkers in
Abhängigkeit von der Frequenz liefert der
Ausdruck fPEAK = SR/(UPP × π), wobei SR die
im Datenblatt des Verstärkers angegebene
Anstiegsgeschwindigkeit ist, während es
sichbeiUPPumdenangegebenenmaximalen
Spannungshub am Ausgang handelt.
Zu beachten ist dabei, dass die Anstiegs-

undAbfallzeitendesVerstärkers nicht unbe-
dingt identisch sein müssen.
Die imDatenblatt spezifizierteAnstiegsge-

schwindigkeit ist ein typischer Wert und
beschreibt den kleineren der beiden An-
stiegsgeschwindigkeiten.

Bild 3: Der Verstärkungsfehler bei 1,04 kHz entspricht –2 mdB bei einem
10-kHz-Butterworth-Tiefpass vierter Ordnung.

Bild 4: Verstärkungskennlinie eines 10-kHz-Butterworth-Tiefpasses vierter Ord-
nung bei geschlossenem Regelkreis.

Bild 6:Maximale Ausgangsspannung des OPA2314

Bild 5: Butterworth-Tief-
pass vierter Ordnung
mit fC = 10 kHz
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Was sind Anti-Alias-Filter?
Aliasing sind durch Interferenzen hervor-
gerufene Störungen, die vorwiegend bei
hohen Frequenzen auftreten. Bei elektri-
schen Signalen erfolgt das Antialiasing
durch Anti-Alias-Filter (AAF). Das sind
Tiefpässe, die dem A/D-Wandler oder
der elektronischen Signalverarbeitung

vorgeschaltet sind und die Bandbreite
soweit reduzieren, damit deren Frequen-
zen dem Abtasttheorem entsprechen.
Höhere Eingangsfrequenzen können
das AAF-Filter nicht passieren und daher
auch kein Aliasing hervorrufen, das Sig-
nal ist eindeutig. (Quelle: IT Wissen)

Das Datenblatt des Verstärkers OPA2314
weist eine Anstiegsgeschwindigkeit von
1,5 V/µs aus, und in einem 5,5-V-System ist
UPP = 5,46 V. Wenn sich der Verstärker im li-
nearenBereichbefindet, beträgt der Rail-to-
Rail-Ausgangshub 5,46 V (bei 5,5-V-Versor-
gungsspannung). Bild 6 zeigt das geprüfte
VerhaltendesOPA2314mit einemAusgangs-
hub, der über den linearen Bereich des Ver-
stärkers hinausgeht.
Die errechnete maximale Ausgangsspan-

nung des OPA2314 liegt bei etwa 87,5 kHz. In
Bild 6 ist jedoch zu sehen, dass dermaxima-
le Wert auf Basis von Labordaten ungefähr
bei 70 kHz liegt.
Diese Diskrepanz erklärt sich aus der Dif-

ferenz zwischendenAnstiegs- undAbfallzei-
ten des Verstärkers und seinem Ansprech-
verhalten bei den Maxima und Minima der
sinusförmigen Eingangsspannung.

Die Abtastfrequenz des
SAR-ADC
Die nächste Aufgabe besteht darin, die

Abtastfrequenzdes SAR-ADC zubestimmen.
Unter der Annahme eines Eingangssignals
mitmaximal 1 kHz ist es notwendig, dass der
SAR-ADC das Signal mit mehr als dem zwei-
fachender Signalfrequenz abtastet. Vorzugs-
weise sollte es mehr als das Zehnfache sein.
EinA/D-Wandlermit 10 kHzAbtastrate reicht
somit aus.
Darüber hinaus ist es wichtig, Rauschen

im Signalweg möglichst zu eliminieren.
Wenn der SAR-ADCmit einer höheren, über
derGrenzfrequenzdes Filters liegendenFre-
quenz abtastet, gelangt dieser Teil des Rau-
schens nicht durch Alias-Effekte in das Sys-

temzurück. Ein SAR-ADCmit 100kHz erfüllt
diese Forderung.
Bei einer Abtastfrequenz von 100 kHz be-

trägt die Nyquist-Frequenz 50 kHz. Bei 50
kHzweist der Frequenzgang des Tiefpassfil-
ters einenRückgangumetwa 50dBauf. Die-
se Abschwächung begrenzt die Auswirkun-
gen von Störungen im System.
Das Entwickeln eines Datenerfassungs-

Systems im Frequenzbereich kann interes-
sante Herausforderungenmit sich bringen.

Datenerfassungssystem im
Frequenzbereich entwickeln
Ein System, das aus einem Filter und ei-

nem SAR-A/D-Wandler besteht, wird in der
Regel mit den statischen und dynamischen
Eigenschaften des Verstärkers und des Da-
tenwandlers evaluiert.
Der vorliegendeArtikel zeigt imGegensatz

dazu, wie sich der Datenpfad des Systems
auch Frequenz bezogen evaluieren lässt.
Bei den wichtigen Frequenzkennzeichen

handelt es sichumdie Signalbandbreite, die
Grenzfrequenz des Filters, die Verstärker-

bandbreite und die Abtastfrequenz des Da-
tenwandlers.
Obwohl die Signalbandbreite mit 1 kHz

recht gering ist, sollte dieGrenzfrequenzdes
Anti-Alias-Filters etwaumdenFaktor 10 grö-
ßer gewähltwerdenals die Signalbandbreite,
um die Verstärkungsfehler bei hohen Fre-
quenzen zu reduzieren.
Auch die Abtastfrequenz des Wandlers

wirdhöher gewählt als eigentlichnotwendig.
Dieser zusätzlicheAufwandverringert Kom-
plikationen, die durch das Herunterfalten
von Rauschen durch Aliasing-Effekte verur-
sacht werden. // KR

Texas Instruments
+49(0)8161 802121
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AFEs mit integrierten 24bit Sigma-Delta-Wandlerkernen
Die Bausteine sollen, soHerstel-
lerAnalogDevices, die industrie-
weit beste Kombination aus
niedrigem Stromverbrauch, ge-
ringem Rauschen und einem
hohen Integrationsgrad bieten.
Die AFEs der Typen AD7124-4
und AD7124-8, die sich direkt an
alle gängigen industriellen Si-
gnalquellen und Sensoreingän-
ge anschließen lassen, sollen
gegenüber vergleichbaren Bau-
elementenum40%weniger Leis-
tung aufnehmen. Deshalb emp-
fehlen sich die AFEs für Indus-
trie- und Mess-Anwendungen

eingänge bis zu Strom-Messbrü-
cken.Unter allen vergleichbaren
Produkten ermöglichendie neu-
en AFEs die höchste System-Ka-
naldichte. Sie geben dem Desig-
ner ferner die Möglichkeit, ent-
weder den Platzbedarf auf der
Leiterplatte zu verringern oder
auf gleicher Fläche mehr Über-
wachungs- und Konnektivitäts-
Funktionenunterzubringen.Auf
jeweils einemChip enthaltender
AD7124-4 und der AD7124-8 eine
vollständig integrierte Signalket-
te mit einem 24bit Sigma-Delta-
A/D-Wandler, einem Program-

mable Gain Amplifier (PGA), ei-
ner Präzisions-Referenz, Refe-
renzpuffer, Stromquellen, einem
Temperatursensor und Speise-
quellen.

Analog Devices

sowie für stromsparende porta-
ble Geräte. Der hohe Integrati-
onsgrad des AD7124-4 (mit vier
differenziellenund siebenpseu-
do-differenziellen Eingängen)
und des AD7124-8 (mit acht dif-
ferenziellen und 15 pseudo-dif-
ferenziellen Eingängen) verein-
facht die Designarchitektur und
verkürzt denDesignzyklus, denn
aufgrund ihrer Flexibilität unter-
stützen die AFEs problemlos
mehrereArten vonSensoren.Die
Palette reicht von Widerstands-
thermometern über Thermoele-
mente, Spannungs- und Strom-

OFFSET-KALIBRIERUNG INKLUSIVE

16:1 Sensor Interface Analog Front End
Das hochintegrierte Analog
Front End (AFE) XR10910 von
Exarmit zahlreichenKanälen im
platzsparendenQFN-40-Gehäu-
se (6mmx 6mm) ist über setron
erhältlich. Es kann das Schal-
tungslayout vereinfachen und
wertvolle Platinenfläche einspa-
ren. In Kombination mit einer
MCUoder einemFPGAbietet der
XR10910 eine größereDesignfle-
xibilität als Single-Chip Ausfüh-
rungen. ImVergleichmit diskre-
tenLösungenweist er einehöhe-
re Verstärkung, einen niedrige-
ren Offset, weniger Rauschen

verbessert damit die Empfind-
lichkeit und Genauigkeit des
Gesamtsystems. Für jedender 16
differentiellen Ausgänge kann
einunabhängigerOffsetwert ein-
gestelltwerden.Acht festeWerte
der Spannungsverstärkung ge-
währleisten, dass das verstärkte
Sensorsignal im optimalen In-
put-Bereich des Downstream-
ADCs liegt. Der integrierte LDO
liefert eine geregelte Spannung
zur Versorgung der Sensoren.
Die zahlreichen Funktionen des
XR10910 werden über eine seri-
elle I2C-Schnittstelle geregelt.

Folgende Eigenschaften zeich-
nen das Produkt aus: Integrierte
Features zurVerbindungmehre-
rer Brückensensoren mit einer
MCUoder einemFPGA, differen-
zieller 16:1-Multiplexer mit I2C-
Schnittstelle, Instrumentenver-
stärker, LDO, DAC zur Offsetkor-
rektur mit I2C-Schnittstelle
(±560 mV Offset-Korrekturbe-
reich – RTI), acht wählbare
Spannungsverstärkungen von 2
V/V bis 760 V/V mit einem Ver-
stärkungsfehler von ±0,5%.

setron

sowie einen kleineren Footprint
auf undwirkt sichpositiv auf die
Entwicklungszeiten aus. Der in-
tegrierteD/A-Wandler bietet eine
Offset-Kalibrierung für beliebige
von den Brückensensoren gene-
rierte Offset-Spannungen und

HOHE MAGNETISCHE EMPFINDLICHKEIT

Automotive Hall-Effekt-Latch-ICs
Die AH376xQ-Serie AECQ100-
qualifizierter Hall-Effekt-Latch-
ICs von Diodes Incorporated
bietet achtOptionenhinsichtlich
der magnetischen Empfindlich-
keit und deckt somit die Anfor-
derungen zahlreicherAutomoti-
ve-Anwendungen ab, etwa die
Kommutierung, Drehgebung
und Positionssteuerung ver-
schiedener Motoren, Pumpen,
Lüfter und Ventile, etwa um
Fenster, Schiebedächer, Heck-
klappen und Klimaanlagen zu
betreiben.DieHall-Effekt-Latch-
ICs kommenauch imMotorraum

nem Versorgungsspannungs-
bereich von 3 bis 28 V garantiert
die AH376xQ-Serie einen robus-
ten und zuverlässigen Betrieb in
rauenAutomotive-Umgebungen
mit ihren Extremen zwischen
niedriger SpannungbeimAnlas-
senundÜberspannungsspitzen.
Schutzfunktionen erhöhendiese
Robustheit: eine Sperrdiode mit
geringem Leckstrom schützt vor
Verpolung; Eingangs- und Aus-
gangsklemmen vor Stoßspan-
nungen und eine Ausgangs-
strombegrenzung vermeidet
Überlast. Hinzukommt einESD-

Schutz über 8 kVund ein Schutz
gegenTransienten-Lastabfall bis
zu 32V.DieAH376xQ-Serie bietet
acht verschiedene Magnetbe-
triebs- und Auslöseschwellen
(BOP und BRP), um verschiede-
ne Anwendungen auf Basis der
Magnetstärke oder des Sensor-
Magnet-Abstands zu unterstüt-
zen. Diese reichen von der
höchstenBOP/BRP-Empfindlich-
keit von +25 G / -25 G bis zur nie-
drigsten Empfindlichkeit von
+210 G / -210 G.

Diodes

zum Einsatz und steuern/erfas-
sen die Drehzahl/Position der
Kurbelwelle, Nockenwellen, Lüf-
ter sowieWasser-, Öl- und Kraft-
stoffpumpen. Mit einem erwei-
terten Betriebstemperaturbe-
reich von -40 bis 150 °C und ei-
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System-Plattform für
Flugzeug-Testsysteme

In der Luftfahrttechnik betragen die Lebenszyklen mehrere Jahrzehnte.
Die Anwendungen müssen aus diesem Grund langfristig unterstützt

werden. Ein externer Partner kann hier vorteilhaft sein.

OSWALD GRÖSCHEL *

* Oswald Gröschel
... ist Vertriebsingenieur im Ge-
schäftsgebiet Elektronik bei Heitec in
Eckental.

FürMärktemit strengenRegularienwie
die Luft- und Raumfahrt gelten spezi-
elle Voraussetzungen, die sich durch

die ganze Wertschöpfungskette hindurch
bemerkbar machen. Eines der besonderen
Merkmale ist die Langlebigkeit der Anwen-
dungen – respektive deren Bestandteile wie
Elektronik und Mechanik. Ist die Auswahl
hier erst einmal getroffen, geht es häufig auf-
grund der damit verbundenen Konsequen-
zen darum, diese Technologien auch lang-
fristig zu unterstützen. Kleine Veränderun-
gen ziehen große Folgen nach sich und ha-

ben u.U. umfassende Test- sowie
Requalifizierungs-Maßnahmen zur Folge, die
Ressourcen binden, Zeit und Geld kosten.
Hier den Aufwand möglichst gering zu

halten und gegebenenfallsmit einem zuver-
lässigen Lieferanten zu arbeiten, der in der
Lage ist, Langlebigkeit zu garantieren bzw.
unbedingt nötige Redesigns mitzutragen,
kann viele Vorteile bieten.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die

Auswahl derArchitektur. Ein in der Luft- und
Raumfahrttechnik häufig anzutreffendes
Bussystem ist der VMEbus (Versa Module
Eurocard Bus), der aufgrund seiner Robust-
heit undZuverlässigkeit ideal für denEinsatz
in rauenUmgebungengeeignet ist. Erwider-
steht Schock, Vibration und hohen/niedri-
gen Umgebungstemperaturen besser als
andere Computertechnologien.

Durch seine asynchrone Multimaster-Fä-
higkeit bietet er eine hervorragende – dazu
energieeffiziente – Basis für I/O-intensive
Anwendungen und hohe Datenströme mit
zeitkritischer Datenverarbeitung.
Schlussendlich ist auch seine Flexibilität

zu nennen: Gegenwärtig erhältliche VME-
Systemeunterstützen fast alle amMarkt ver-
fügbaren Prozessorarchitekturen/Schnitt-
stellen, was nicht nur langlebigen Betrieb
und Investitionssicherheit zum Teil über
Jahrzehnte bedeutet, sondern auchModula-
rität undErweiterbarkeit, also denEinsatz in
verschieden umfangreichen und heteroge-
nen Anwendungen eröffnet. Gerade diese
Erwägungenmachen eine Standardisierung
über einen langen Zeitraum unbedingt er-
strebenswert.
Die in der Luft- und Raumfahrttechnik

häufig benötigtenKriterienwie großeDaten-
mengen, einfache Implementierung, Redun-
danz, hohe Präzision und Inspektionstiefe
stellennicht nur hoheLeistungsanforderun-
gen an die Elektronik sondern an jeden Teil-
bereich des Systems, also auch an die Me-
chanik.Qualität undZuverlässigkeit sind ein
Muss, da von jedem einzelnen Element die
Qualität des Endergebnisses abhängt und
hohe Risiken, gegebenenfalls auch fürMen-
schenleben, bestehen können.
Wichtig für den Einsatz in der Luft- und

Raumfahrttechnik ist z.B. dieKlassifizierung
gemäß EN/AS9100. Fehler in Material und
Produktion können zudem wirtschaftliche
Nachteile für den Hersteller nach sich zie-
hen. Gerade in regulativen Anwendungsbe-
reichen ist es daher vital, dass Testnachwei-
se in jeder Design-Phase erbracht werden
können, Prototypen absolut fehlerfrei sind,
bevor sie gefertigtwerdenundauchdie End-
produkte konstant überwacht werden.
Ein Hersteller und Dienstleister, der auf

langjährige Erfahrung indiesenMärkten zu-
rückblickenkann, istHeitec. Generell unter-
stützt das Unternehmen Produkte der Kun-
den so lange, wie diese es wünschen.

VMEbus: Er bietet sich aufgrund seiner Robustheit und Zuverlässigkeit für den Einsatz unter rauen Umge-
bungsbedingungen wie zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt an.
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So arbeitet auch der führende Anbieter
Airbus beim Hardware-Design seiner Test-
systeme für Flugzeugausrüstung und -steu-
erungen mit der Elektronik-Abteilung des
Erlanger Unternehmens zusammen.

Die Anwendung in fliegenden
Systemen
Das Testsystem AIDASS (Advanced Integ-

rated Data Acquisitionand Stimulation Sys-
tem) von Airbus besteht aus einemmodula-
ren Echtzeit-System für den Test und die In-
tegration sicherheitskritischer Produkte,wie
sie etwa in „Fliegenden Systemen“ vom Typ
AirbusA320 bis A350, Eurocopter, Eurofigh-
ter oder unbemannten Flugobjekten einge-
setzt werden. Das System kommt dabei in
ganz verschiedenenBereichen zumEinsatz:
In der Entwicklung, in derWartung, imTrai-
ning.Anwendungsfelder sindbeispielsweise
das Testen von Software-Modulen für Flug-
zeug-Equipment, virtuelle Systemintegration
zumTesten simulierter Umgebungen– etwa
wenn es darum geht, Extremsituationen zu
imitieren, die real nicht umsetzbar sind.
Weitere Einsatzbereiche sind SW-/HW-

Integration, z.B. das Testender SW-Funktio-
nalität, die Integration vonFlugzeugsubsys-
temen wie Flugkontrollsystemen oder On-
Aircraft-Tests wie das Überprüfen der Avio-
nik, der Sensoren, Hydraulik oder des
Fahrwerks. Auch Servicemannschaften und
Ausbilder wissen AIDASS zu schätzen.
Ein herausragendesMerkmal ist die exak-

te Skalierbarkeit aufAnwenderwünsche. Sie
bietet umfassende Einsatzmöglichkeiten,
Software-Funktionalität undunterstützt eine
großeBandbreite anHardware– angefangen
beispielsweise bei einer portablen Laptop-
Versionmit Echtzeitkern und verschiedens-
ten Schnittstellen bis hin zu großen Testsys-
temen, bestehendausmehreren 19“-Schrän-
kenmit einer hochleistungsfähigen Simula-
tionsumgebung und PC-Anbindung oder
auch äußerst robusten Versionen für raue
Umgebungen.
Je nach Anwendungsbereich kann es sich

dabei umeinen individuellenDatenbus, aber
auch um hochkomplexe Umgebungen han-
deln. AIDASS kann Daten erzeugen, sam-
meln, bearbeiten, simulierenundvisualisie-
ren sowie fürOffline-Analysen zurVerfügung
stellen. Testkontrolle und -automatisierung
sind programmierbar und ermöglichen die
Bereitstellungkompletter Testumgebungen.
Dank seiner programmierbaren Software-
Schnittstelle und seiner Werkzeuge für die
Adaption anbestehendeSoftware-Umgebun-
gen sowie einemoffenenHardware-Interface
zumAdressierender projektbezogenenHard-
ware kannAIDASS jederzeit einfach an exis-

tierende Umgebungen der Anwender ange-
passt werden.
Vonder Pre-Design-Phaseüber Integration

und Qualifikation sowie im Betrieb bis hin
zuUpgrades kann es jede Lebensphase eines
„Fliegenden Systems“ begleiten. Auf der
Hardware-Seite unterstützt das System so-
wohl klassischeWindows-Architekturen als
auchPCI- undVME-basierte Echtzeitsysteme
inunterschiedlichstenBauformen.Da sie an
keine bestimmteMikroprozessortechnik ge-
bunden ist, erweist sich insbesondere die
eingesetzte VMEbus-Architektur als geeig-
net, sich jeder gewünschten Applikations-
größe problemlos anzupassen.

Die Gehäuse- und
Systemtechnik
Als Airbus beschloss von VME32 auf

VME64-Systemeumzusteigen, umdieAnbin-
dungsoptionen zu erweitern, wurde Heitec
Kooperationspartner, da hierfür neue VME-
Systemplattformendefiniert undneue 3,3-V-
Stromversorgungen implementiert werden
mussten.
Das Erlanger Unternehmen unterbreitete

nicht nur das besteAngebot für dieseAnpas-
sungen, sondern überzeugte auchdurch die
konservativeKonzeptionder Langlebigkeits-
Vorgaben. Chassis, Stromversorgung, Lüfter
und Backplane werden seither mit einem
sogenannten „Certificate of Conformance“
vorgetestet geliefert.
Im zweiten Schritt bestückt Airbus diese

Systemplattformen mit Boards, Firmware,
Software inklusive zahlreicher Schnittstellen
sowie der selbst entwickelten Steuerungsap-
plikation betriebsfertig für den Endanwen-
der und führt auchdie abschließendenTests
durch.
Soweitwiemöglichwird auf Standardele-

mente zurückgegriffen. Aufgrund seines
umfassenden Gehäuseportfolios kann das
Unternehmen aus Erlangen die verschiede-
nen Chassisgrößen für die Bestückung
schnell und kostengünstig liefern. In einem
klassischen 19"-Industrieschrankkönnenbis
zudrei 10HEVME64xChassismit 21 vertika-
len VMEbus Steckplätzen, VME64-Backpla-
ne, rückseitiger I/O, Lüfter- undSpannungs-
kontrolle (100/240-VAC-Power Supply) ein-
gebautwerden. Sie bieten genügendPlatz für
verschiede Schnittstellen und Module für
analoge oder diskrete Funktionen, Ethernet,
optische oder GPS-Verbindung sowie meh-
rere System- und Simulations-CPUs.
Für die Interconnect-VerbindungderVME-

Systeme ist jeweils ein VME-Slot nötig. Ideal
geeignet ist das Standard-Rack für Simulati-
onstests oder den Einsatz bei Integrations-
tests für Flugkontrollsysteme oder Avionik.

Designgehäuse
• Mehrwert durch modernes Design
• Funktioneller Gehäuseaufbau
• Stoßfeste Kunststoffabdeckungen
• Integrierte Dichtungen und Standfüße
• Beschriftung mittels Sieb- und digitalem
Eloxaldruck, Gravuren und YAG-Laser

• Spezielle Anfertigungen, Farben und
Bearbeitungen nach Kundenwunsch

kühlen schützen verbinden

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Wir stellen aus:
LED Professional in Bregenz
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Stand A 16
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Ein Doppelboden sorgt für ausreichende
Klimatisierung, die Belüftung wird – natür-
liche physikalische Gegebenheiten nutzend
–vonuntennachobengeführt. Ein optiona-
ler EinbauvonKlimaanlagen,wonotwendig,
istmöglich.Die I/O-Anbindungbefindet sich
auf der Rückseite, die komplexeVerkabelung
verläuft unter den Karten nach hinten. Be-
lüftung und Stromversorgung werden den
jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Um
Modularität zu garantieren, wurde auch der
„Plug and Play“-Idee genug Raum gegeben
undexplizit darauf geachtet, dass dieKarten
jederzeit leicht zugänglich sind, d.h. eine
schnelleAnpassungandie jeweiligenAppli-
kation bzw. Wartbarkeit werden erleichtert.
Geballte Rechenleistung erzeugt einengehö-
rigen Geräuschpegel, dem eine Lärmdäm-
mung an der inneren Hintertüre entgegen-
wirkt.
Als sich die Lüftersteuerung änderte, war

für die kompletteAnwendung eineneue Zer-
tifizierung erforderlich. Notwendig sind in
so einem Fall etablierte Prozesse und eine
zuverlässigeDokumentation auf Seiten aller
Beteiligten, denn insbesondere für regulati-
ve Märkte gilt: Selbst wenn die Produkte
bereits erfolgreich imMarkt eingeführt sind,

benötigen sie weiterhin hohe Aufmerksam-
keit. Durch seine profunde Branchenerfah-
rung können die Erlanger hier gegebenen-
falls jegliche Nachweise erbringen.

Systemplattform aus
Standard-Baugruppenträgern
In Bereichenmit strikten Zertifizierungen

wie der Luftfahrtechnik können Produkt-
Lebenszyklenmehrere Jahrzehnte betragen.
Esmuss garantiertwerden, dassAnwendun-
gen langfristig unterstütztwerden.Undnicht
immer ändern sich nur die Produkte und

Bild 1: Hardware für Testsysteme für Flugzeugsteue-
rungen und Flugzeugausrüstungen

Technologien, sondern manchmal auch die
Rahmenbedingungen, Bestimmungen und
Normen, die dannModifikationen nicht nur
des Systems selbst, sondern auchder Zusatz-
produkte und Peripherie erfordern.
Geradehier kann ein externer Partner von

Vorteil sein. Die Erfahrung und dasWissen,
wie ein System effektiv konstruiert sowie
schnell und kostengünstig gemäß der Idee
des „Design forManufacturability“montiert
werdenkann, die alleweiterenSchritte in die
Konzeption mit einschließt, können ent-
scheidendeFaktoren für Service undAufrüst-
barkeit sein.
Aus Standard-Baugruppenträgerkompo-

nentenkonnte also schnell undkostengüns-
tig eine leistungsfähige Systemplattform
erstelltwerden, die denAnforderungen einer
fortschrittlichenApplikation genügt. Airbus
liefert kleine Testanlagen innerhalb vonvier
bis sechsWochen, größere benötigen bis zu
ihrer Realisierung ca. ein bis eineinhalb Jah-
re. Ein verlässlicherHardware-Lieferantmit
breitemPortfolio ist eine guteBasis, umhier
leistungsfähig zu sein. // KR

Heitec
+49(0)9126 2934142
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Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

SCHALTSCHRANKTIPPS VON RITTAL

Effiziente und zeitsparende Planung von Schaltschränken
Prozesse im Steuerungs- und
Schaltanlagenbau sind häufig
noch manuell und zeitaufwän-
dig – nicht zuletzt, um die indi-
viduellenAnforderungenan jede
Anlage optimal zu erfüllen. Be-
sonders in der Planungs- und
Projektierungsphase kann ein
zeitsparendes und professionel-
les Engineering die Prozesse
deutlich effizienter gestalten.
Anlagenbauer benötigen für eine
professionelleKonstruktionspla-
nungqualitativ hochwertige und
kontinuierlich validierte, detail-
getreue CAD-Daten, die der An-

Schaltschrankprogramm um-
fangreiche 2D- und 3D-CAD-Da-
ten an. Auf der Plattform „Part-
community“ vonCADENASoder
direkt über die Rittal Website
(RiCAD3D) könnendiese einfach
ausgewählt und in über 80 ver-
schiedenen Datenformaten her-
untergeladen werden. So findet
jeder Anwender das für ihn rele-
vante Datenformat. Darüber hi-
naus enthält jeder Datensatz
neben der Artikelbeschreibung
auch die Zuweisung der eCl@ss-
Klassifizierungen sowie direkte
Links zuProduktseiten vonRittal

im Internet. Die CAD-Daten las-
sen sich vomAnwender direkt in
ein CAD-Konstruktionspro-
gramm importieren und sind in
verschiedenen Detaillierungs-
graden erhältlich. Um die Aus-
wahl des benötigtenTS-8-Model-
les zu vereinfachen bietet Rittal
darüber hinaus einen mit der
Partcommunity verbundenen
TS-8-CAD-Konfigurator an.
Weitere Details finden Sie auf

ELEKTRONIKPRAXIS.de via Such-
eingabe: 43563509.

Rittal

wender direkt in seinem CAD-
Programm für die Konstruktion
weiterverwenden kann. AmBei-
spiel des TS-8-Anreihschrank-
Systems lässt sich dies verdeut-
lichen. Rittal bietet für den TS 8
sowie für das Zubehör aus dem

OPTIMIERTES ENGINEERING

Eplan und Wago – noch enger verzahnt
Das Onlineprojektierungstool
Smartdesigner und der Thermo-
transferdrucker Smartprinter
von Wago arbeiten jetzt noch
enger über eine neu entwickelte
Schnittstelle mit der CAE-Soft-
ware Eplan zusammen. Nach
dem Import eines Eplan-Klem-
menleistenprojekts bietet der
Smartdesigner imRahmeneiner
Plausibilitätsprüfung Vorschlä-
ge und Ergänzungen für die ak-
tuelle Stückliste an – und zwar
für Komponenten der Verbin-
dungs- und Automatisierungs-
technik gleichermaßen. Die

exportieren“und„Projekt impor-
tieren“ zur Auswahl. Bei einem
Datenexport werden der Smart-
designer dann automatisch ge-
startet und die XML-Informatio-
nen direkt geladen; umständli-
ches Zwischenspeichern und
manuelles Öffnen von Dateien
entfallen. Nach der Bearbeitung
mit dem Onlineprojektierungs-
toolwirddie Stücklistewieder an
Eplan übergeben, um von dort
zum Beispiel weiter ans ERP-
System übertragen zu werden.
Um die Bedruckung von Be-
schriftungsträgern für Reihen-

klemmen und I/O-Module zu
erleichtern, hat Wago zudem ei-
ne neue Smartprinter-Schnitt-
stelle für Eplan entwickelt. Mit
ihr ist es möglich, WMB-Inline-
Beschriftungsschilder und einen
bis zu zweizeilig bedruckbaren
Beschriftungsstreifen direkt aus
der CAE-Software heraus auszu-
geben. Der Smartdesigner er-
möglicht echtes 3D-Projektieren
von Wago-Produkten aus der
elektrischen Verbindungs- und
Automatisierungstechnik.

Wago

Übermittlung der Projektdaten
gestaltet sich nach der einmali-
gen Installation des Wago-API-
Moduls in Eplan besonders ein-
fach:Über denMenüpunkt „Wa-
go“ stehennebenderOnlinehilfe
die beiden Optionen „Projekt
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Gehäusesysteme für mobile Ap-
plikationen müssen oft sicher
und absolut dicht verschließbar
sein. SANTOX erfüllt diese For-
derung mit neu entwickelten
Schließsystemen für die Koffer-
familie S4000. Die neuartigen
Schlösser gewährleisten einen
hohen Anpressdruck bei gleich-
zeitig spielend leichter Bedie-
nung. Sie nutzen dazu in einer
90-Grad-Drehbewegung den
„Schiefe-Ebene-Effekt". Darüber
hinaus sinddie Schließsysteme,
die alternativ auch mit TSA-
Schließung ausgerüstet werden
können, so konstruiert, dass ein
barrierefreier, ergonomischer
Zugang zu allen Bedienebenen
möglich ist: In derOffen-Stellung
sind die Schlösser plan ebenmit
der Frontplatte, so dass weder
HandgelenkenochManschetten
an scharfen Kanten malträtiert
werden. SANTOX beliefert welt-
weit Kunden aus unterschied-
lichsten Bereichen wie Automa-

MOBILITÄT

Schließsysteme für Koffergehäuse

tisierung,Automotive, Didaktik,
Gerätebau, Medizin-, Messtech-
nik, Steuerungs- und Analyse-
technik. Besondere Stärken sind
betriebsbereite Komplettsyste-
me: Ergonomisches Gehäuse-
Design, individueller Ausbau
(bis Level 3 und 4), mechatroni-
sche Komplettlösungen und die
Integration vonPCs für die „alles
aus einer Hand“-Lieferung.

SANTOX
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Die Design Kits von Würth Elek-
tronik eiSos sind für viele Ent-
wickler seit langem eine prakti-
sche Unterstützung bei der Ent-
wicklungsarbeit. Nun gibt es für
diese Laborsortimente mit le-
benslanger kostenloser Wieder-
befüllung zwei praktischeRegal-
systeme. In den beiden Ausfüh-
rungen aRackundΩRack sorgen
diese flexibel kombinierbaren
Regale für Übersicht und Ord-

REGALSYSTEME

Griffbereit für die Entwicklung
nung bei EMV-Komponenten,
Induktivitäten und Steckverbin-
dern.
Das aRack ist modular erwei-

terbar undwahlweisemitWand-
halterungoder alsmobilerDreh-
turm erhältlich. Geschlossene
Schütten schützen die Bauteile
vor Staub. Praktisch: Die wich-
tigsten technischen Daten ste-
hen auf der Schütte und ein QR-
Code erlaubt den schnellen Zu-
griff auf das jeweilige Onlineda-
tenblatt. NachdemMotto „Mehr
Entstörung geht nicht“ umfasst
dasRegalsystemΩRack einnoch
größeres Angebot an Bauteilen
und Design Kits mit der doppel-
tenMenge an Produkten. Dieses
Regal bietet zusätzlich Platz für
Fachbücher und Kataloge. Die
gut einsehbaren Schütten kön-
nen auf Wunsch mit Deckeln
versehen werden.

Würth Elektronik

facebook.com/
elektronikpraxis

youtube.com/
elektronikpraxistv

gplus.to/elektronikpraxis

www.analog-praxis.de

xing.com/net/
elektronikpraxis

twitter.com/redaktionEP

www.vogel.de

09
23

1
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#01
PERFEKTION

LEADING.TECHNOLOGY

// Systemlösungen für Ihre Elektronik
Leistungsstarke Applikationen im Bereich Electronic- und Microcomputer-Aufbausysteme,
Busplatinen und Kunststoffteile für kundenspezifische Anforderungen.

PanelPC Wandmontage PC Mehrfache
Montagemöglichkeiten

Tischgehäuse

Systemplattform EmbedTEC

POLYRACK TECH-GROUP
Steinbeisstraße 4
75334 Straubenhardt
Fon +49.(0)7082.7919.0
www.polyrack.com

// POLYRACK steht Ihnen als Systempartner zur Seite:
Von der technologieübergreifenden Entwicklung und dem Produktdesign bis
hin zur Serienfertigung von kundenspezifischen, mechanischen Baugruppen.

// Kunststofftechnik

// Entwicklung & Design

// Mechanik

// Systemtechnik / Elektronik

// Oberflächenbearbeitung

// Kundenspezifische Lösungen

// Standardprodukte

// Services

INDUSTRIEGEHÄUSE, SCHRÄNKE UND KLIMATISIERUNGSLÖSUNGEN

Pentair bietet Mehrwert durch Soft Features
Pentair bietet mit seiner Marke
Hoffman, die heuer ihr 70-jähri-
ges Bestehen feiern kann, mehr
an als nur hochwertige Indus-
triegehäuseund -schränke sowie
passende Kühl- und Klimatisie-
rungslösungen. Hoffman-Pro-
dukte und -lösungen entspre-
chen nicht nur den gängigen
Standards, sondern sind auch
weltweit zertifiziert undgeprüft:
UL/cUL, NEMA, IP, TÜV, CE,
GOST, SASO und Telcordia. Da-
mit ist die weltweite Einsatzfä-
higkeit der Produkte wie dem
Hoffman Proline Indus-

können, liefert Pentair seinePro-
dukte als „kundenspezifischen
Standard“. Damit können An-
wender die Vorteile aus Stan-
dard- und kundenspezifischer
Lösung nutzen: hohe Flexibili-
tät,modularer Aufbauund zügi-
ge Lieferung.Nicht zuletzt spielt
für die Kunden ein weltweites,
kompetentes Service-Netzwerk
eine großeRolle. Auchhier steht
Pentair mit seinem Pre- und Af-
ter-Sales-Service rund um den
Globus bereit. Durch die Unter-
stützung bei der Spezifikation
undder technischenUmsetzung,

umfangreichen Testmöglichkei-
ten sowie einemVor-Ort-Repara-
tur-Service und -Kundendienst
werdenKundennie alleine gelas-
sen.

Pentair

trieschrank und den Edelstahl-
schränken sichergestellt. Da
Pentair auch ein weltweit agie-
rendes Unternehmen ist, wird
auchdieweltweiteVerfügbarkeit
der Produkte gewährleistet. Die
Frage „Standardprodukt oder
kundenspezifischen Lösung?“
stellt sich für die Anwender von
Pentair-Produkten nur selten.
Mit seiner großen Auswahl an
modularen Standardprodukten
in innovativen Designs und der
Möglichkeit diese durch Modifi-
kationen schnell an besondere
Anforderungen anpassen zu

NETZWERKMONITORING

Überwachungssystem R&MinteliPhy
R&M,Schweizer Entwickler und
Anbieter von Verkabelungssys-
temen fürNetzwerkinfrastruktu-
ren, erweitert dasMonitoringsys-
tem R&MinteliPhy. Die zentrale
Komponente der automatisierten
Netzwerküberwachung, der
Analyzer, kannmit Zusatzanzei-
gen aufgerüstet werden. Dank
der Zusatzanzeige ist es nun
möglich, noch mehr Steckver-
bindungen von einem R&M-
inteliPhy Analyzer aus zu kon-
trollieren. Die bisherige Limitie-
rung auf 2000 Ports entfällt.
R&MinteliPhy beansprucht auf-

heneinheit (1U) und verbraucht
1,8 Watt. Es überwacht den Be-
triebszustand aller zugewiese-
nen Ports und sendet die Moni-
toring-Daten in Echtzeit an den
R&MinteliPhy Server. DerAnaly-
zer zeigt Fehlermeldungen und
Rangierinstruktionenan.Mit der
neuen Zusatzanzeige sind diese
Informationen auch in anderen
Netzwerkschränken, die von
demselbenAnalyzer kontrolliert
werden, verügbar. R&MinteliPhy
ist ein System für das automati-
sierte Infrastruktur-Management
(AIM) in Rechenzentren und lo-

kalen Datennetzen. Es kann je-
denLinkpausenlosüberwachen.
Ein zentraler Server erfasst den
Zustand der Verkabelung auch
an entferntenStandorten. Er bie-
tet Funktionen für die Verwal-
tung, Analyse und Planung der
Verkabelung. So lässt sich das
Layout von Netzwerken, Vertei-
lern, Computerräumen oder Fir-
mennetzwerken visualisieren
und mit Gebäudeplänen oder
geografischenStandortinforma-
tionen kombinieren.

R&M

grund der Erweiterung weniger
IP-Adressen als bisher und kann
damit selbst grösste Datennetze
überwachen.BeimR&MinteliPhy
Analyzer handelt es sichumeine
Komponente für 19’’ Schränke.
Das Gerät belegt eine Rack-Hö-
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Der Universalmotor – ein Antrieb
mit vielen Möglichkeiten

Der entscheidende Vorteil beim Einsatz eines Mikrocontrollers
zum Ansteuern eines Universalmotors ist die flexible Adaption

der Antriebselektronik an die Applikation.

TOBIAS HERSCHEL, FRANK BEYER *

* Tobias Herschel und Frank Beyer
... sind Entwickler bei TURCK duotec, Beierfeld.

Der Bedarf und die wirtschaftliche Be-
deutung kleiner Motoren nehmen
stetig zu.AufNiederspannungsebene

zählt derUniversalmotor heute zudenwich-
tigsten Kleinmotoren und ist im Alltag un-
verzichtbar. In großer Stückzahl kommt der
Motor sowohl in Haushaltsgeräten wie
Staubsaugern, Mixern oder Waschmaschi-
nen als auch in Antrieben von Elektrowerk-
zeugen zum Einsatz. Die Aufnahmeleistung
liegt im Bereich von 1 bis 3000 W bei Dreh-
zahlen von 1500 bis 35.000 Umdrehungen/
Minute.

Aufbau und Betriebsverhalten
des Universalmotors
Der Aufbau des Universalmotors ent-

spricht im Prinzip dem eines Gleichstrom-
Reihenschlussmotors und ist auch als Ein-
phasen-Reihenschlussmotor bekannt. Ledig-

lich das Eisen des Ständers muss, wie auch
der Anker, aus Dynamoblech zusammenge-
setzt sein, umdurchdasWechselfeld hervor-
gerufene Wirbelstromverluste zu minimie-
ren. Hierdurch kann der Universalmotor am
Gleichstrom- undWechselstromnetz betrie-
ben werden. Bild 1 zeigt vereinfacht die Ver-
schaltung eines Universalmotors mit Stän-
der- und Ankerwicklung am Niederspan-
nungsnetz.
Das Betriebsverhalten des Universalmo-

tors wird als Reihenschlussverhalten be-
zeichnet. Hierbei liegt die Erregerwicklung
im Ständer (D1-D2) mit den Wicklungen im
Anker desMotors (A1-A2) in Reihe, wodurch
der Ankerstrom IA gleichzeitig der für den
magnetischen FlussΦ (Hauptfeld) erforder-
licheErregerstrom IE ist. Somit ergibt sich ein
für den Universalmotor typisches Drehzahl-
Drehmoment-Verhalten. In Bild 2 ist die
quantitativeDrehzahl-Drehmoment-Kennli-
nie desUniversalmotors dargestellt.Wie der
Gleichstrom-Reihenschlussmotor, kann

auch der Universalmotor beim Anlauf ein
hohes Drehmoment entwickeln. Aus dem
Verlauf der Drehzahl-Drehmoment-Kennli-
nie wird deutlich, dass die Drehzahl n stark
lastabhängig ist (n~1/√Mi). Bei geringem
LastmomentMsteigt dieDrehzahl n stark an,
was bei einemunbelastetenUniversalmotor
zum Bersten des Ankers führen kann. Klei-
nere Universalmotoren werden daher meist
so konstruiert, dass eineGrundbelastungder
Maschine durch den elektrischen Wider-
stand der Wicklungen und durch Reibung
(beispielsweise Lüfterrad amRotor) gegeben
ist.

Das Bürstenfeuer
und die Funkentstörung
Bei Betrieb an sinusförmigem Wechsel-

stromwird imRotor derMaschine eine trans-
formatorische SpannungUtr induziert. Diese
führt im Betrieb zum sogenannten Bürsten-
feuer am Kommutator und breitbandigen
Funkstörungen.
In größeren Maschinen werden zur Redu-

zierung des Bürstenfeuers Kompensations-
wicklungen und Wendepolwicklungen ein-
gesetzt, was die Folgen der Ankerrückwir-
kung minimiert. In kleineren Maschinen
wirddasBürstenfeuer jedoch inHinblick auf
denmeist nur gelegentlichenEinsatz inKauf
genommen.
Durchdie schnellen Stromänderungenam

Kommutator entstehen elektromagnetische
Oberwellen, die sehr hoheFrequenzen errei-
chen und ein breites Frequenzband über-
streichen.Mit geeignetenEntstörgliedern ist
es möglich diese Funkstörungen zu unter-
drücken. Zur Abblockung und Bedämpfung
vonStörsignalenbeiUniversalmotoren, bei-
spielsweise für denBereichder Elektrowerk-
zeuge, kommen X- bzw. Y-Kondensatoren
zum Einsatz. Diese werden zwischen Phase
und Neutralleiter (X-Kondensatoren) bzw.
zwischenPhaseundSchutzleiter sowieNeu-
tralleiter undSchutzleiter (Y-Kondensatoren)
geschalten. Bei der Dimensionierung dieser

Bild 1: Verschaltung des Universalmotors am Niederspannungsnetz.
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Kondensatoren ist nicht nur auf die Reduzie-
rungder Störpegel unter die entsprechenden
Grenzwerte zu achten, sondern auchdie Ein-
haltung der vorgeschriebenen Ableitströme
zu berücksichtigen.

Möglichkeiten der analogen
Drehzahlsteuerung
Zur stufenlosen Drehzahlstellung beste-

hen beim Universalmotor die gleichenMög-
lichkeiten wie bei einem Gleichstrom-Rei-
henschlussmotor. Es könnendieMotorspan-
nung herabgesetzt sowie Vorwiderstände
zugeschaltet oder eine Feldschwächung
vorgenommen werden.
Einehäufig eingesetzteMethode zurDreh-

zahlstellung ist die Veränderung der Motor-
spannung mittels Phasenanschnittsteue-
rung. Hierbei wird der Stromfluss durch ei-
nen Triac als Stellglied gesteuert und dabei
der Phasenverlauf desWechselstromsignals
beeinflusst.
Für sehr einfache Drehzahlsteuerungen

genügt eineAnsteuerelektronikwie inBild 3
gezeigt. Hierbeiwird an der Steuerelektrode
des Triac T eine Zünddiode Z (Diac) ange-

schlossen. Beim Überschreiten der Kipp-
spannung Ukipp der Zünddiode, liefert diese
einen Stromimpuls, der den Triac in einen
leitfähigen Zustand versetzt. Die Spannung
UN wird somit bis zum nächsten Nulldurch-
gang an die Klemmen des Motors gelegt.
Über denRC-Zweig (Phasenschieber) kann

der Zündimpuls (Zündwinkel α) gegenüber
dem Spannungsverlauf des Triac verzögert
werden. Dementsprechend ändert sich die
Aufteilung der am Motor und am Triac lie-
genden Spannungsflächen und damit der
Effektivwert UM der Motorspannung. Bild 4
zeigt den Strom- und Spannungsverlauf bei
einer Phasenanschnittsteuerung mittels
Triac entsprechend Bild 3.

Digitale Drehzahlsteuerung und
-regelung mit Mikrocontroller
Für komplexe Anforderungen an die An-

steuerung von Universalmotoren kommen
Mikrocontroller zum Einsatz. Mit ihnen ist
eine gezielte und schnelle Anpassung der
MotorsteuerungandieApplikationmöglich.
So könnenbeispielsweise dasAnlaufverhal-
ten oder die Drehzahl angepasst werden.
Zudem können verschiedene sicherheitsre-
levante Zusatzfunktionen,wieDrehmoment-
begrenzungdurchÜberlastabschaltungund
Signalisierung von Lastzuständen, imple-
mentiert werden. Weiterhin ist neben einer
Drehzahlsteuerungauch eineDrehzahlrege-
lungmöglich.
Bild 5 zeigt das Blockschaltbild einerMik-

rocontroller-basierten Steuerschaltung für
einenUniversalmotor. DieHauptaufgabedes
Mikrocontrollers besteht in derAnsteuerung
des Triac zur Drehzahleinstellung des Uni-
versalmotors. Des Weiteren wird mithilfe
eines Shunt-Widerstandes die Stromaufnah-
medesMotors gemessen, umbei einerÜber-

Bild 2: Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie des Univer-
salmotors.

Bild 3: Drehzahlsteuerung eines Universalmotors durch eine Triacschaltung.
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Versorgen Sie Ihre Geräte effizient, sicher
und zuverlässig. Auf dem Power-Kongress
lernen Sie in Fachvorträgen aktuelle Best
Practices in Auswahl und Design von
Stromversorgungen kennen – und dank
der Fachausstellung die passenden Kom-
ponenten gleich dazu.
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Elektronik auf
Glas gedruckt
Mit Siebdruck auf Glassubstrat bie-
tet Turck duotec als einer von we-
nigen E²MS-Experten eine Technik,
um Leiterbahnen und komplette
Schaltungen auf Glas zu bringen. Das
ermöglicht neue Möglichkeiten für
HMI-Entwicklungen. In zahlreichen
Anwendungsbereichen lässt sich da-
mit die herkömmliche Leiterplatte
durch Glas ersetzen. Einsatzgebiete
sieht TURCK duotec z.B in der Indus-
trieelektronik, Medizintechnik und
Gebäudeautomatisierung.

schreitungdes zulässigenMotorstromes eine
Motorabschaltung zu ermöglichen. Für die
Realisierung einer Drehzahlregelung kann
dasAusgangssignal einesHall-Sensors,wel-
ches dem Istwert der Drehzahl entspricht,
mit dem Sollwert der Drehzahl verglichen
und aus der Drehzahldifferenz der neue
Zündzeitpunkt für den Triac berechnet wer-
den. Auch die Überwachung der Motor-
Temperatur ist durch die Integration eines
Thermistors (PTC-Widerstand) möglich.

Laden des Parametersatzes
mittels Parametrieradapter
Damit der Anwender einer universalmo-

torbetriebenen Maschine über die verschie-
denenMotorzustände aktuell informiert ist,
lassen sich durch den Mikrocontroller ent-
sprechende LEDs ansteuern. Um eine Para-
metrierungdes bereits in derMaschine inte-

grierten Mikrocontrollers zu ermöglichen,
wurde im Hause TURCK der Parametrier-
adapter TPL110 entwickelt (Bild 6). Mit ihm
ist esmöglich, einenParametersatz über die
Netzzuleitung auf denMikrocontroller einer
bereits eingebauten Steuerplatine zu laden.
Dies bietet den Vorteil, bisher vorhandene
Hardware-Varianten einer Steuerplatine zu
reduzieren, schnell und flexibel auf neue
Kundenanforderungen zu reagieren sowie
den Fertigungsprozess und den damit ver-

bundenen logistischenAufwand zuoptimie-
ren. Das Auslesen von Parametern wie bei-
spielsweise Nutzungsdauer der Maschine
oder die Steuerung von Service-Intervallen
durch einenBetriebsstundenzähler sindmit
demTPL110 ebenfallsmöglich. Die Kommu-
nikation erfolgt über ein proprietäres Proto-
koll und einer Schnittstelle, diemit geringem
Aufwand realisiert wurden.
Für die Parametrierung mit dem TPL110

werden neben dem Adapter selbst und der
mit einer entsprechendenKommunikations-
schnittstelle ausgestattetenMotorelektronik
noch einNetzkabel für denAdapter, einUSB-
Kabel für die Verbindung von Adapter und
PC sowie die für die Steuerung des Adapters
notwendigePC-Software benötigt. Das kom-
plette Kit ist in einemhandlichenKoffer von
TURCK duotec erhältlich.
Abschlussbetrachtung: Beim Ansteuern

des Universalmotors sind verschiedene An-
forderungen aus denBereichen elektromag-
netische Verträglichkeit und Drehzahlsteu-
erung bis hin zum Herstellungsprozess der
Steuerplatine zu berücksichtigen. Ohne di-
gitale Intelligenz ist die Motoransteuerung
angesichts steigender Funktionalität und
dem Wunsch nach mehr Flexibilität nicht
mehr zeitgemäß. Der entscheidende Vorteil
beimEinsatz einesMikrocontrollers ist daher
die flexible Adaption an die Applikation.
TURCK duotec ging mit der Entwicklung

des Parametrieradapters TPL110noch einen
Schrittweiter undoptimierte somit nicht nur
denHerstellungsprozess der Steuerplatinen
mit integriertem Mikrocontroller, sondern
auchdie schnelleAnpassungderMotorsteu-
erung an die Applikation. // KU

TURCK duotec
+49(0)3774 1350

Bild 5: Blockschaltbild - controllerbasierte Ansteuerung eines Universalmotors.

Bild 6: Der Parametrieradapter TPL110.

Bild 4: Strom- und Spannungsverlauf bei Triac-Steuerung.
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So einfach bringen Sie die
Gestensteuerung ins Auto
Gestensteuerung ist eine feine Sache – vor allem im Auto. So kann der
Fahrer Navigationsgerät oder Autoradio bedienen und dabei die Straße
im Blick behalten. Kapazitive Näherungssensoren machen's möglich.

KapazitiveNäherungssensorenwerden
im Auto meist eingesetzt, um Perso-
nen zu erkennen, die Innenraumbe-

leuchtung einzuschalten oder eine schlüs-
sellose Zentralverriegelung zu aktivieren.
Darüber hinaus lassen sich mit mehreren,
geeignet angeordneten Näherungssensoren
auch einfache Gesten erkennen. Die Daten
der einzelnen Sensorenwerden dabei so zu-
sammengefasst, dass die Bewegungsrich-
tung der Hand im Sensorbereich erkannt
wird.
DieseGestenkönnenals Eingaben für Sys-

teme dienen, z.B. zur Bedienung desMedia-
players, für die Navigation auf einer Land-

karte oder beim Suchen eines Titels in einer
Playlist. Es lassen sich mehrere Näherungs-
sensoren räumlich voneinander getrennt in
einer geeigneten Anordnung anbringen.
Wenn sich die Hand vor den Sensoren be-
wegt, wird sie von den einzelnen Sensoren
zu unterschiedlichen Zeitpunkten erkannt.

Die Ansprechreihenfolge zeigt
die Bewegungsrichtung
AusderReihenfolge dieser Erkennungund

der Zeitdauer zwischendemAnsprechender
verschiedenen Sensoren kann die Richtung
unddieGeschwindigkeit derHandbewegung
hergeleitetwerden. Gesten könnenaus einer

einfachengeradenBewegung inder Luft be-
stehen, bei der die Hand von links nach
rechts über die Sensoren geführt wird, aber
auch aus komplexeren Mustern, z.B. einer
Kreisbewegung inder Luft. In diesemBeitrag
erklärenwir,wie eine einfacheGestenerken-
nung implementiert werden kann und wie
kompliziertere Gesten mit mehreren Senso-
ren in unterschiedlichen Anordnungen er-
fasst werden können.

Sensoren sollen in unterschied-
licher Reihenfolge ansprechen
Stellen Sie sich vier kapazitiveNäherungs-

sensoren vor, die um das Infotainment-Sys-
tem eines Fahrzeugs herum so angeordnet
sind, wie in Bild 1 gezeigt. Die Anordnung
der Sensorenmuss so gewählt werden, dass
sie in unterschiedlicher Reihenfolge anspre-
chen, wenn die Hand vor der Sensorebene
eineGeste ausführt.Wir identifizierendabei
die Reihenfolge, in der die Sensoren auf die
Handbewegung reagieren. Falls die Reihen-
folge einer der vorgegebenen Sequenzen
entspricht, wird die zugehörige Geste als
Ergebnis ausgegeben. Zur Erklärung der in
diesemBeitrag besprochenenGestennutzen
wir die in Bild 1 gezeigte Sensoranordnung
als Referenz.

Einschalten des Systems akti-
viert die Näherungssensoren
Stellen Sie sich eine einfacheGeste vor, bei

der die Hand in der Luft eine gerade Linie
beschreibt, in der sie sich vor den Sensoren,
wie in Bild 2 oben gezeigt, von links nach
rechts bewegt. Wenn sich die Hand vor den
Sensoren von links nach rechts bewegt,
spricht der linke Sensor zuerst an, wenn sie
sich dem System nähert. „Ansprechen“ be-
deutet hier, dass der Sensor ein Objekt in
seiner Nähe erkannt hat. Das ist nicht damit
zu verwechseln, dass der Näherungssensor
von einemSystemangesprochenwürde.Die
Näherungssensorenwerdenaktiviert, sobald
das System eingeschaltet wird, und tasten
daraufhin ständig ihre Umgebung nach Ob-
jekten ab.

Bild 1: Diese Anordnung von kapazitiven Näherungssensoren um ein Infotainment-System eignet sich
bestens zur Erkennung von Handgesten.

Bi
ld
er
:C
yp
re
ss

document7571794314467232533.indd 44 26.08.2015 14:15:08



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 17 7.9.2015 45

AUTOMOTIVE ELECTRONICS // INFOTAINMENT

Bewegt sich die Hand nunweiter über die
Konsole, so sprechen zusätzlich zum linken
Sensor auchdie obenundunten angeordne-
ten Sensoren an.Wenn sich die Handweiter
nach rechts bewegt, dann spricht der rechte
Sensor an. SobalddieHanddenErkennungs-
bereich des linken Sensors verlässt, wird sie
von diesem Sensor nicht mehr gemeldet.
Passiert die Hand den rechten Sensor, so
wird sie von den oberen und den unteren
Sensoren nicht mehr erkannt. Bewegt sich
die Hand allerdings weiter, so wird sie auch
vom rechten Sensor nicht mehr erkannt.
Wenn wir die Reihenfolge betrachten, in

der die Sensoren ansprechen, ergibt sich je
nach Position der Hand und der Empfind-
lichkeit der einzelnen Sensoren eines der
folgenden Muster:
� Links→ oben→ unten→ rechts
� Links→ unten→ oben→ rechts
� Links→ unten→ rechts
� Links→ oben→ rechts

Alle oben genannten Reihenfolgen beim
Ansprechen der Sensoren werden der Geste
(links→ rechts) zugeordnet. In diesem Bei-
spiel wird ein PSoC (Programmable System
on a Chip) von Cypress eingesetzt, um die
Auswertungder kapazitivenNäherungssen-
soren zu implementieren. Ein A/D-Wandler
für dieKapazität (sog. Capsense SigmaDelta)
im PSoC dient zur Messung der Kapazität.
Das Ausgangssignal des CSD-Moduls wird
als „Rawcounts“ bezeichnet. Je höher der
Rawcount-Wert, desto größer ist die vomSen-
sor gemessene Kapazität. Wenn sich die
Hand vor dem Näherungssensor befindet,
nimmt die Kapazität zu.

Rawcounts zeigen, wann der
Sensor anspricht
Wenndie Rawcounts des Sensors eine be-

stimmte Schwelle oberhalb des Grundwerts
überschreiten, gehenwir davonaus, dass der
Sensor angesprochen hat, weil sich ein Ob-

Bild 2: Die oben dar-
gestellte geradlinige
Bewegung der Hand in
der Luft von links nach
rechts führt zu den
unten abgebildeten
Ausgangssignalen der
einzelnen Sensoren.
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Bild 3: Rawcounts für
eine Geste (oben→
unten) mit Haltefunkti-
on. Der untere Sensor
bleibt länger aktiv und
signalisiert damit die
Haltefunktion.
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jekt in seiner Nähe befindet. Bild 2 oben
zeigt,wie sich eineHandgeradlinig von links
nach rechts bewegt. Darunter sind die ent-
sprechenden Ausgangssignale der vier Sen-
soren zu sehen. Die Kurve entspricht der
oben aufgeführten Reihenfolge, in der die
Sensoren ansprechen. Wenn sich die Hand
in der Gegenrichtung bewegt (rechts →
links), kehrt sich die Reihenfolge, in der die
Sensoren ansprechen, gegenüber dem be-
sprochenen Beispiel mit der Bewegung von
links nach rechts um. Das heißt, die Senso-
ren sprechenbei einer Bewegung von rechts
→ links in einer dieser Reihenfolgen an:
� Rechts→ oben→ unten→ links
� Rechts→ unten→ oben→ links
� Rechts→ unten→ links
� Rechts→ oben→ links

Gesten in vertikaler Richtung
zum Scrollen
Bei denbeidenbisher beschriebenenGes-

ten bewegt sich die Hand in horizontaler
Richtung. Wenn sich die Hand vertikal auf
einer Geraden bewegt, kann dies, je nach
Richtung, eineBewegungvonoben→unten
oder von unten→ oben sein.
Die Gesten (oben→ unten) und (unten→

oben) können einfachen Aktionen, z.B. Rol-
len aufwärts und abwärts in einem Menü
oder einer Titelliste zugeordnet werden. Die
Gesten (links→ rechts) und (rechts→ links)
können bei einer Musikplayer-App einem
Wechsel zum nächsten Titel oder Album zu-
geordnet werden. Die gleichen Gesten kön-
nen auch dazu verwendet werden, statt per
Tastendruck die Innenbeleuchtung eines
Fahrzeugs ein- bzw. auszuschalten, indem
dieNäherungssensoren entsprechendange-
ordnet werden.
Eine Geste (oben→ unten) ist ähnlich der

Bewegung von oben nach unten, wenn eine
Taste gedrücktwird.Wenn jedoch eine Taste
„aufwärts/abwärts“ gedrückt und gehalten
wird, rollt der Bildschirm nach oben bzw.
unten, solangedie Taste betätigtwird. Diese
Funktion wird mit anderen Worten „gehal-
ten“, solange die Taste gedrückt wird. Um
diese Betätigung der Taste durch eine Geste
zu ersetzen,muss auchdieseGeste dieHalte-
funktion unterstützen.
Wirwerden die Gestewie folgt verändern,

um das zu erreichen. Wenn sich die Hand
vom oberen Sensor zum unteren Sensor be-
wegt, dekodiert das System dies als Geste
(oben → unten), sobald sich die Hand am
unteren Sensor vorbei bewegt hat. Wir kön-
nen diese Geste so verändern, dass der Be-
fehl „rollen abwärts“ ausgegeben wird, so-
bald die Hand den letzten Sensor in der Se-
quenz erreicht. In diesem Fall ist das der

untere Sensor. Der Befehl wird darauf hin
wiederholt ausgegeben, solange sich die
Hand vor dem unteren Sensor befindet.
Wenn der gewünschte Menüpunkt erreicht
ist, bewegt sichdieHandweiter abwärts und
ausdemBereichdesunterenSensors heraus,
woraufhin die Ausgabe des Befehls „rollen
abwärts“ beendet wird. Um also eine Geste
mitHaltefunktion auszuführen, bewegenwir
dieHandnicht in einemDurchgang vomSys-
tem weg, sondern die Hand hält vor dem
letztenSensor an, bevor Sie denBereichdie-
ses Sensors verlässt. Der Befehl wird ausge-
geben, solange sichdieHandvor demSensor
befindet.

Gesten mit Haltefunktion er
setzen Auf und Abwärtstasten
Bild 3 zeigt dieDarstellungderRawcounts

für denoberenundunterenSensor bei dieser
Geste (oben→unten)mitHaltefunktion.Der
untere Sensor spricht weiter an, nachdem
der obere Sensor die Hand nicht mehr er-
kennt. Dies zeigt demSystem, dass dieHand
vor demunterenSensor angehaltenhat, statt
sich weiter abwärts zu bewegen. Um den
Haltebefehl auszugeben, prüfen wir, ob zu-
erst der obere Sensor und anschließend der
untere Sensor anspricht. Anschließend
spricht der untere Sensorweiter an,während
die Hand den Bereich des oberen Sensors
verlassen hat. Wenn die Hand länger als für
eine vorgegebene Zeit vor dem unteren Sen-
sor verbleibt, wird der Haltebefehl ausgege-
ben, solange der untere Sensor die Hand in
seiner Nähe erkennt. In gleicher Weise kön-
nen andere Gesten für eine Haltefunktion

modifiziert werden. Damit können Gesten
die Tasten fürAufwärts/Abwärts-Funktionen
vollständig ersetzen.

Kreisförmige Handbewegung
als Drehkopf
Das nächste Beispiel ist eine etwas kom-

pliziertere Geste, bei der die Hand über der
Sensorfläche einen Kreis in der Luft be-
schreibt (Bild 4). Dabei kanndieHand zuerst
einen beliebigen Sensor auslösen und dann
die übrigen Sensoren in einer kreisförmigen
Bewegung imoder gegendenUhrzeigersinn
überqueren.DerKreis ist geschlossen,wenn
die Hand wieder den Sensor erreicht, der
zuerst angesprochen hat, und die kreisför-
mige Geste beendet, indem sie den Bereich
der Sensoren verlässt. So kann sichdieHand
z.B. zuerst über dem rechten Sensor und
dann im Uhrzeigersinn über den unteren,
linken und oberen Sensor in dieser Reihen-
folge bewegen, bevor sie denKreiswiederum
über den rechten Sensor verlässt.
Unten in Bild 4 sind die Ausgangssignale

der Sensoren bei einer solchen Geste zu se-
hen. In gleicher Weise kann der Kreis gegen
den Uhrzeigersinn ausgeführt werden, in-
dem die Bewegungsrichtung der Hand um-
gekehrtwird. Auch lassen sichüber dieAus-
wertungderReihenfolge, in der die Sensoren
ansprechen, mehrere Kreisbewegungen er-
kennen. Die Kreisbewegung ist ähnlich dem
Drehen eines Knopfs. Sie kannBefehlenwie
„lauter“ und „leiser“ im Menü des Musik-
players oder dem Ein- bzw. Auszoomen bei
derAnzeige vonLandkarten zugeordnetwer-
den.

Die richtige Sensoranordnung
für komplexere Gesten
KapazitiveNäherungssensoren lassen sich

zur Erkennung einfacher Handgesten nut-
zen, mit denen der Fahrer Funktionen im
Auto steuern kann, ohne den Blick von der
Straße abwenden zumüssen.Nachdemglei-
chen Prinzip lassen sich auch komplexere
Gesten erkennen, bei denen etwabeideHän-
de eine bestimmte Bewegung in der Luft
ausführen. Wie erfolgreich solche Gesten
erkanntwerden, hängt jedochdavonab,wie
gut die gewählte Sensoranordnung ist. Es ist
wichtig, eine geeignete Anordnung zu wäh-
len, die Toleranzen bei den Handbewegun-
gen zur Ausführung der Gesten zulässt und
dennoch klar zwischen der Reihenfolge, in
der die Sensoren ansprechen, unterscheidet.
DerBeitrag entstand nachUnterlagen von

Cypress Semiconductor. // TK

Cypress
+49(0)8106 24480

Bild 4: Eine Kreisbewegung ist eine etwas kompli-
ziertere Geste. Unten im Bild sind die Ausgangssig-
nale der Sensoren zu sehen.
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Wie Autohersteller den Flotten
verbrauch drücken können

Automobilhersteller und deren Zulieferer müssen immer strengere
Vorgaben in Sachen Spritverbrauch und Emissionen erfüllen. Wir
geben Ihnen einen Überblick über aktuell laufende Entwicklungen.

RALF BENECKE *

* Ralf Benecke
... ist Technical Lead Elektromobilität
& Umwelt bei der Intertek Deutsch-
land GmbH.

Die Automobilindustrie durchläuft
grundlegende Veränderungen. Neue
technische Entwicklungen, erhöhte

Kraftstoffeffizienz und die Reduzierung von
Emissionswerten fordern die Unternehmen
zunehmend. Auch indirekte Faktoren, wie
geopolitischeundumweltrelevanteAspekte,
gilt es zu berücksichtigen. Am meisten be-
einflussen die Branche jedoch direkte Vor-
gaben von Regierungen. Die Europäische

Union begrenzt das Flottenlimit ab 2021 auf
maximal 95 g CO2/km für alle in Europa ver-
kauften Pkw. Die US-Gesetzgebung widmet
sich unter anderem mit dem CAFE-Gesetz
(CorporateAverage Fuel Economy) verstärkt
demThemaVerbrauchs- unddamit automa-
tisch Emissionsreduzierung. Unter der
Schirmherrschaft der National Highway
Transportation Safety Administration
(NHTSA) wurde CAFE erstmals im Jahr 1975
als Folge des arabischenÖlembargos verab-
schiedet. Die Zielvorgabenbei CAFEhängen
von den individuellen Verkaufszahlen der
einzelnen Automobilhersteller ab. Der Her-
steller ist dafür verantwortlich, dass seine
Flotte die jährlichenZielvorgaben erfüllt. Bei

Verstößen drohen ihm erhebliche Geldstra-
fen. Der ursprünglicheGesetzestext sah vor,
dass ab 1978 alle Personenkraftfahrzeuge
einen Verbrauch von 18,0 mpg (Miles per
Gallon) erreichenmüssen,was 13,1 l/100km
entspricht. Für leichte Lkw mit Zweirad-
antriebwaren 17,2mpg (13,7 l/100km) vorge-
sehen, mit Vierradantrieb galt der Wert von
15,8 mpg (14,9 l/100 km). Der aktuelle, 2011
verabschiedeteGesetzestext, sieht eine Sen-
kung des Flottendurchschnittsverbrauchs
auf 54,5mpg (4,3 l/100km)bis zum Jahr 2025
vor. Die nationalenEmissionsnormen inden
USAwurden erstmals 1963 als Teil des „Clean
Air Act“ vorgestellt. Sie traten landesweit
1968 inKraft. DieUS-amerikanischeUmwelt-
schutzbehörde EPA (United States Environ-
mental Protection Agency) erweitert diese
Normen derzeit auf leichte Nutzfahrzeuge.
Auchdie nationalenUS-Normenerfuhren in
mehreren Phasen immer weitere Verschär-
fungen.

Die Emissionsnormen in den
USA werden immer schärfer
Derzeit gilt Stufe 3 der nationalen Emissi-

onsnormen. Allerdings wurden die darin
enthaltenen Werte zwar vorgelegt, aber bis-
her noch nicht umgesetzt, so dass derzeit
noch immer der rechtliche Stand der Stufe 2
gilt. Die Stufe 3 sieht dieHarmonisierungder
nationalen Emissionsnormen mit dem kali-
fornischen LEV-Programm vor. Das wieder-
um wurde bereits von 1994 bis 2003 umge-
setzt und für LEV II (phasenweise eingeführt
zwischen 2004 und 2014) und LEV III (ge-
plante phasenweise Einführung zwischen
2015 und 2025) verschärft. Die Stufe-3-Norm
beinhaltet die weitere Reduzierung der Aus-
puff- undVerdunstungsemissionen für Fahr-
zeuge, auch schwere Nutzfahrzeuge betref-
fend. Darüber hinaus sieht sie vor, den
Schwefelgehalt von Dieselkraftstoff weiter
zu reduzieren.
All diese internationalen gesetzlichenVor-

gaben zwingen Automobilhersteller und

Sonne tanken: reduziert Flottenverbräuche und Emissionswerte
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Zulieferer, neueTechnologien zu entwickeln,
umkeine Strafzahlungen leisten zumüssen.
Infolge der anspruchsvollen Zielvorgaben
stellen sichdenAutoherstellern imnächsten
Jahrzehnt enormeAufgaben zur erheblichen
Verbesserung ihrer Flotten. Die gesamteAu-
tomobilindustrie entwickelt daher immer
schneller neueTechnologien.Dabei verfolgt
jederHersteller eine andere Strategie, umdie
Zielvorgaben zu erfüllen.Dazugehörenunter
anderem:
� Elektrifizierung & Hybridisierung des
Antriebsstrangs,
� Vernetzung des Fahrzeuges,
� Entwicklung verbrauchs- und leistungs-
effizienterer Motoren,
� Entwicklung effizienterer Schmierstoffe,
� Einsatz alternativer Kraftstoffe,
� Reduzierung des Fahrzeuggewichts.

Elektrifizierung senkt den
Verbrauch und die Emissionen
Nicht nur Insider der Automobilbranche

sindüberzeugt, dass die Elektrifizierung von
Fahrzeugen künftig noch vielfältiger wird.
Sie dient vor allemdazu, Kraftstoffverbrauch

undEmissionen zu reduzieren. Es ist jedoch
ein robustes und leistungsfähiges 12-V-Bord-
netzsystem erforderlich, um die heutigen,
mit immer mehr technischen Extras ausge-
stattetenFahrzeuge zuverlässig zu versorgen.
Des Weiteren geht der Trend in Richtung ei-
ner zweitenSpannungsebene (48VDC) für den
Kfz-Niederspannungsbereich. Allein vonder
Einführung dieser 48-VDC-Spannungsebene
erhofft man sich Verbrauchsreduzierungen

vonmehr als 15%.Dazukommendie Zusam-
menfassung von Komponenten, z.B. der
Wegfall der Lichtmaschine und ihr Ersatz
durchKurbelwellenstarter sowie der elektri-
scheAntrieb vonMotorkomponenten/Motor-
nebenaggregaten, umdenWirkungsgraddes
Verbrennungsmotors zu erhöhen. Auf der
anderen Seite erhöht die fortschreitende
Elektrifizierung der Fahrzeuge deren Eigen-
gewicht. DieVerwendungvonmehr Elektro-

Bild 1: Zahlreiche Intertek-
Services helfen, den
Verbrauch von Fahrzeugen zu
optimieren, ohne signifikant
Leistung einzubüßen (von
links oben im Uhrzeigersinn):
Elektrifizierung/Hybridisie-
rung des Antriebsstrangs;
Entwicklung optimierter
Treib-, Schmier- und Betriebs-
stoffe; Gewichtseinsparung
mittels moderner Kunststoffe/
Compounds; Motorentests
zur Leistungsoptimierung,
Effizienzerhöhung bzw.
Downsizing.
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speichert. Bei einemHybrid-Fahrzeugunter-
stützt ein elektrischer Motor den Verbren-
nungsmotor, um das Fahrzeug beim Anlas-
sen, beimBeschleunigenoder beimBoosten
(Überholen) zusätzlich anzutreiben. Die
Aufladung der HV-Batterie erfolgt über den
Verbrennungsmotor bzw. die Bremsenergie-
Rückgewinnung und den Elektromotor. In
der Praxis lassen sich HEVs (Hybrid Electric
Vehicles) um einiges effizienter als konven-
tionelle Fahrzeuge betreiben.
Gesellschaftlich ist im Sinne der Elektro-

mobiltät jedoch noch sehr viel Arbeit zu in-
vestieren, umeine „Benzin-&Diesel-Nation“
erfolgreich umzuorientieren. Das funktio-
niert nur unter Einbeziehungaller beteiligten
Parteien – sprich Anwender, Entwickler &
Hersteller, Gesetzgeber, Zulassungsbehör-
den …

Zunehmende Vernetzung macht
Fahrzeuge immer angreifbarer
DieVernetzungdes FahrzeugesmitOnline-

Portalen zurDatenübermittlung rückt immer
mehr in den Fokus der Industrie und der
Anwender. Sie wird immer wichtiger und

bedeutender. DasBereitstellenundVerarbei-
ten von zusätzlichen Informationen imFahr-
zeug stellt zusätzliche Herausforderungen
andie elektronischenKomponentendar. Des
Weiteren wird durch die Vernetzung der
Fahrzeuge eineweiteremögliche Sicherheits-
lücke aufgezeigt, da die Fahrzeuge elektro-
nisch „angreifbar“ werden.
Man könnte behaupten, das Zeitalter gro-

ßer Motoren in Pkw sei –mit Ausnahmen in
einigen Fahrzeug-Segmenten – so gut wie
vorbei. Downsizing heißt das „Zauberwort“
imMotoren-Bereich. Doch trotz Downsizing
erwartendieVerbraucher neben einer erhöh-
ten Kraftstoffeffizienz die gleiche Leistung
mit vergleichbarenFahrwerten vondenFahr-
zeugen sowie den gewohnten Antriebskom-
fort (z.B. VibrationenvonVierzylindermoto-
ren im Vergleich zu Zwei- und Dreizylinder-
motoren). Parallel zum Downsizing verbau-
en Autohersteller Kompressoren und
Turbolader, umgewünschte Leistungenund
fahrdynamischeWerte zu erzielen.
SolchemodernenMotorenbenötigenhäu-

fig unter anderem spezielle Schmierstoffe,
die die sensiblen mechanischen Teile vor
Verschleiß schützenund zudemdieReibung
verringern (z.B. durch erhöhte Schmierfähig-
keit). Gerade bei neuen Motorengenera-
tionen sindSchmierstoffe über einen langen
Zeitraum hinweg hohen Drücken und
Temperaturen ausgesetzt. Sie dürfen trotz
alledem ihre Viskosität und Reinheit nicht
verlieren. Motorenöl ist dabei wohl der
bekannteste Schmierstoff. Für ihn gilt
die Faustformel: Je besser und langlebiger
seine Parameter, desto besser die Kraftstoff-
effizienz.
Eine von Intertek in Zusammenarbeit

mit dem US-Energieministerium durch-
geführte Studie wies darüber hinaus nach,
dass eine Reduzierung der Fahrzeugmasse
um 10% zur Reduzierung des Kraftstoffver-
brauchs von 3% bis 4% führen kann. Daher
ist die Reduzierung des Fahrzeuggewichts
(„Leichtbau“) bei gleichen physikalischen
undGebrauchseigenschaftendes verbauten
Materials ein wichtiger Schritt, die Regie-
rungsvorgaben in Bezug auf Kraftstoffeffizi-
enz einzuhalten. Anstelle des traditionell im
Pkw-undLkw-BauverwendetenStahls kom-
men mehr und mehr leichtere Materialien
– wie Aluminium, Kunststoffe, Kohlefaser,
etc. – erfolgreich zumEinsatz. In diesemwie
in allen anderen dargestellten Bereichen ar-
beiten innovative Netzwerke tagtäglich an
der Optimierung von Materialien, Kompo-
nenten und Prozessen. // TK

Intertek
+49(0)711 273110

Bild 3: High Temperature Hazard Test nach SAE J 2464 an einer Li-Ionen-Batterie (35 kg) auf einem
Brandversuchsgelände. Der Versuch löste eine chemisch-thermische Reaktion der Batterie aus. Es wurden
Temperaturen bis 1000 °C gemessen.

Bild 2: Vorbereitung einer
Traktionsbatterie eines
Hybrid-Fahrzeugs auf eine
Staubeintrittsprüfung (Um-
weltsimulation) in einer Spe-
zialkammer mit Arizona-Staub
mit Korngröße von 7,5 µm.

motoren, mehr Kabelbaum, mehr Sensoren
etc. bringt diesen ungewünschten Neben-
effekt. Es gilt also, Gewicht an einer „ande-
ren Seite“ des Fahrzeugs wieder einzuspa-
ren. An diesem Punkt rückt beispielsweise
die Zentralisierungoder auchDezentralisie-
rung von Steuergeräten in den Fokus.
Studien haben ergeben, dass moderne

Fahrzeuge heute kaum noch wegen mecha-
nischer Probleme liegenbleiben. Eine größe-
re Rolle spielen inzwischen Probleme mit
Elektrik und Elektronik. Das erfordert um-
fangreiche TestreihenundTestdurchführun-
gen an der Elektrik und Elektronik mit dem
Ziel, Fehlerquoten signifikant zuminimieren
und die Komplexität elektrischer und elek-
tronischer Komponenten sowie deren stö-
rungsfreie Zusammenarbeit zu sichern. Zu-
demgibt es inzwischen vermehrt Fahrzeuge
mit Start-Stopp-Funktion, die das Fahrzeug
bei Stillstand ausschalten, um Kraftstoff zu
sparen.
Mit AusnahmevonMikro-Hybrid-Fahrzeu-

gen wird neben der 12-V-Batterie zusätzlich
eineHochvolt-Batterie (HV) erforderlich, die
dieAntriebs- und regenerativeBremsenergie
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Die TDKCorporationhat denEP-
COSRingCapvorgestellt. Es han-
delt sich dabei um einen Leis-
tungskondensator mit neuarti-
gemDesign, der sich sehr gut für
Anwendungen inder Elektromo-
bilität eignet. Durch die ringför-
mige Bauweise kann der neue
RingCap indieKupplungsglocke
oder in Radnabenmotoren inte-
griert werden. Hinsichtlich sei-
ner Abmessungen lässt sich der
Kondensator den spezifischen
Anforderungen der Kunden an-
passen: Der Außendurchmesser

LEISTUNGSKONDENSATOREN

Ringförmig für die E-Mobilität
kann dabei bis zu 315 mm, die
Breitemaximal 50mmbetragen.
Der RingCap ist für Nennspan-
nungen zwischen 100 VDC und
900VDC ausgelegt und bietet Ka-
pazitätswerte von 100 bis
2000 µF. Neben der Hauptwick-
lung können zusätzlich Y-Kon-
densatoren mit separaten An-
schlüssen in dem Wickel inte-
griert werden. Eine spezielle
Wärmebehandlung unter Vaku-
umerhöht die Langzeitstabilität.
In der Standardausführung mit
einemDielektrikumausPolypro-
pylen (PP) oder Polyethylente-
rephthalat (PET) ist derKonden-
sator für einen Temperaturbe-
reich zwischen –40 und 105 °C
geeignet, mit einem Dielektri-
kumaus Polyethylennaphthalat
(PEN) können sogar Temperatu-
ren bis 150 °C bewältigt werden.

TDK

Synapticon hat eine speziell für
den Einsatz in LEVs (Light Elec-
tric Vehicles) konzipierte modu-
lare Steuerungslösung vorge-
stellt. Diese besteht aus dem
ModulBluetooth4.0 LE+CAN für
dieKommunikation, demCORE-
Modul-CA-11 sowie demDriveDC
5000 als IFM (Interface-Modul).
SOMANET ist eine Produktlinie
aus Synapticons Dynarc-Platt-
form für Cyber-Physical-Systems.
Alle SOMANET-Lösungen basie-
ren auf drei Komponenten: COM,
COREund IFM.DasKommunika-

MODULARE STEUERUNGSLÖSUNG

Für energieeffiziente E-Mobility
tionsmodul arbeitet dank dem
Standard 4.0 LE (Bluetooth
SMART) besonders energiespa-
rend.DasCOREModul CA 11 bie-
tet sieben logische XMOS-Cores
und einenARM-Cortex-M3-Core.
DieKombination vonXMOS-und
ARM-Architektur in einem Chip
macht das CORE-Modul-CA-11
zumeinemcleverenElement der
Gesamtlösung. Das IFM-Modul
Drive DC 5000 kann bis zu 5 kW
Dauerleistung bei einer System-
spannungvon48V für denhoch-
präzisen Antrieb von bürstenlo-
senGleichstrom-Motoren (BLDC)
bereitstellen.Damit zählennicht
nur E-Bikes und Pedelecs, son-
dern auch etwas größere Elek-
trofahrzeuge wie E-Scooter, mo-
bile Roboter, Logistikroboter und
Golf-Caddys zudenpotenziellen
Einsatzfeldern.

Synapticon
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Unverstärkte Pad Typen
SBC-5 grau 5 W/mK
SBC-3 grau 3 W/mK
SBC rosa 1,5 W/mK
Weiche, gelartige Pads mit einer
Shorehärte von 2 - 10° - beidseitig
haftend
Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Glasgewebe Deckfolie Pads
SB-V0-7 7 W/mK
SB-V0-3 3 W/mK
SB-V0YF 1,3 W/mK
SB-V0 1,3 W/mK
Glasgewebe Deckfolie und weiche,
gelförmige Unterseite.
Shorehärte 2 - 20°. Einseitig haftend bis
klebend. Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Silicon-Glasgewebe Folie
SB-HIS-4 4 W/mK
SB-HIS-2 2 W/mK
SB-HIS 1 W/mK
Dünne glatte Folie, auch einseitig
haftend - ohne zusätzlichen Kleber.
Stärken 0,23 und 0,30 mm

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de
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Intelligent Current Distribution Systems
[ICDS]®– Stromverteilung als neues
Konzept in elektrischen Systemen für
Land- und Wasserfahrzeuge.

Stromverteilung
von heute in

[ I CDS ]®

LIQUID

CRYSTALS

als Folien und

Thermometer

www.celsi.com

Kostenlose Muster

auf Anfrage an

celsi@spirig.com
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Die CompuMess Elektronik hat
dasBatterieprüfsystemder Serie
9210 von NH Research ins Port-
folio aufgenommen. Es handelt
sich um die einkanalige Version
des dreikanaligen9200-Batterie-
und DC-Testsystems des Unter-
nehmens. Die Hochleistungs-
Prüfsysteme für das Lade- und
Entladeverhalten von Batterien
eignen sich speziell für Hybrid-
undElektrofahrzeuge sowie zum
Simulieren von Fahrzyklen.
Ebensowie die Systemeder Serie
9200 kann auchdas einkanalige
Batterieprüfsystem 9210 mit ei-
nemder 12-kW-DC Power-Modu-
le für 40, 120 oder 600Vbestückt
werden. Diese ermöglichen das
Prüfen einer ganzen Reihe klei-
nerer Batterien mit jeweils indi-
viduellen Prüfplänen, Leistun-
gen und Start-/Stopp-Zeiten.
Dank seiner kleinerenHöhe lässt
sichdas System imLabor oder in
der Produktion einfacher bewe-
gen und an den jeweiligen Ar-

AKKU-PRÜFSYSTEM

Testet Lade- und Entladeverhalten

beitsplatz des Ingenieurs verla-
gern. Das 210-Gehäuse verfügt
über eine integrierte Steuerung
und Software. Außerdem sind
Anschlüsse für einen externen
Monitor und eine Tastatur vor-
handen.Über diese Schnittstelle
kann der Bediener Prüfprofile
erstellen, ausführen, überwa-
chen, grafisch aufbereiten und
dokumentieren.

CompuMess Elektronik

Everlight hat neueVersionen sei-
nerAutomotive-LEDs vorgestellt:
eine schwefelresistente „golde-
ne“ LED-Produktserie sowiewär-
meoptimierte PC-Amber-Ausfüh-
rungen mit Phosphor. Goldene
Kontakte steigern die Schwefe-
limmunität der LEDs erheblich,
sodass sie auch inhärtestenUm-
gebungen einwandfrei funktio-
niert. Die „goldene“ Serie eignet
sich für den Einsatz in Front-

AUTOMOTIVE-LEDS

Schwefelresistente Goldframes
scheinwerfern, Tagfahrleuchten,
Nebelleuchten, Fahrtrichtungs-
anzeigernundSchlussleuchten.
DieVersionen >0,5Weignen sich
vor allem für Blinker. Everlight
ist einer der wenigen Hersteller,
der sowohl Silikon- als auch Ep-
oxidharz alsVergussmaterialien
verwendet. DerVorteil der Farbe
PC-Amber gegenüber (norma-
lem) Amber ist eine höhere Hel-
ligkeit bei hohenTemperaturen.
Ihr 3-Chip- gegenüber dem
4-Chip-Fertigungsprozess her-
kömmlicher Amber-LEDs führt
bei 85 °C zu einemHelligkeitsver-
lust von nur 15% statt der sonst
üblichen 30% bis 50%. Somit
zeichnen sich PC-Amber-LEDs
durch überlegene Thermik und
Farbstabilität aus. Sämtliche
AMBER-Automotive-LEDs mit
0,5 W oder mehr arbeiten jetzt
mit Phosphor-Konvertierung.

Everlight
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TE Connectivity

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

www.te.com

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

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

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

Nähere Informationen und Video unter www.te.com/evc-250
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Beim Release 10 von Softings
Diagnostic Tool Set handelt es
sichumeineKomplettlösung für
die Fahrzeugdiagnose, die viele
neue Funktionen und Erweite-
rungen bietet. Für DoIP und
J1939 sind Evaluierungspakete
verfügbar. In der neuen Release
wird die Leistungsfähigkeit des
zentralen ISO MVCI-Servers
nochmals verbessert. Dadurch
verringert sich die CPU-Last bei
der Ausführung von Diagnose-
Diensten erheblichundLadezei-
ten für Projekte verkürzen sich.
So ist es jetzt möglich, mehrere
InstanzendesKernels parallel zu
starten.Die integrierte Simulati-
ons-Engine, die das Testen von
Diagnosedaten auch ohne Steu-
ergerät und Fahrzeug-Interface
ermöglicht, wurde komplett
überarbeitet unddeutlich erwei-
tert: Simulationen können nun
direkt aus Diagnose-Sitzungen
aufgezeichnet werden und un-
terstützen auch dynamische
Messwertänderungen. Mit Blick
auf Lkw,Busseund fahrendeAr-
beitsmaschinenwirddie univer-
selle OBD-Bedatung um Unter-
stützung für 29-Bit-Identifier auf
demCAN-Bus erweitert. Anwen-
der des ODX-Autorensystems
DTSVenice können beimExport
von ODX 2.2.0 nach Audiences
filtern. Dies ermöglicht, z.B. bei
der ErfüllunggesetzlicherAufla-
gen, nur diewirklich benötigten
Diagnosedaten weiterzugeben.

Softing

FAHRZEUGDIAGNOSE

Erweiterte
Komplettlösung

Die TVS-Dioden der Baureihe
TP6KEvonLittelfuse für denEin-
satz inAutomobil-Anwendungen
wurden für denSchutz von emp-
findlichem elektronischem Zu-
behör vor Spannungstransienten
durch Lastabfall oder andere
transiente Spannungsimpulse
entwickelt. Die nach AEC-Q101

AEC-Q101-ZERTIFIZIERTE TVS-DIODEN

Schützen Automobilelektronik vor transienten Spannungsimpulsen
zertifizierten Bauteile eignen
sich für über 600 W Spitzenim-
pulsstrom-Verlustleistung, sit-
zen in einemStandard-DO-15-Ge-
häuse und haben eine hohe
Temperaturbeständigkeit mit
einer Sperrschichttemperatur
(Tj) von bis zu 175 °C. Damit eig-
nen sich die Dioden besonders

für den Einsatz in Schaltungen
mit hoher Packungsdichte für
Automobil- Anwendungen. „Die
TP6KE-Baureihe eignet sich für
den Schutz empfindlicher Elekt-
ronik vor schädlichenÜberspan-
nungen“, kommentiert Charlie
Cai, globaler Produktmanager
Automotive-TVS-Dioden. „Ihre

AEC-Q101-Zertifzierung, eine
kompakte Bauformund einwei-
ter Betriebstemperaturbereich
machen sie zur idealen Lösung
für dieAutoindustrie undandere
Anwendungen, in denen hohe
Zuverlässigkeit gefordert ist.“

Littelfuse
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abhängig, um bei Kerntechnologien und
-prozessen noch die Fortschritte erzielen zu
können, die für wirklich innovative Produk-
te notwendig sind.

Mehr Leistung bei geringeren
Kosten
DieMarkteinführungneuerKomponenten

führt auch im Bereich der Oberflächenmon-
tage (SurfaceMounted Technology, SMT) zu
einer kontinuierlichen Weiterentwicklung.
Ball-Grid-Arrays (BGA) mit bis zu 3.700 An-
schlüssen befinden sich heute bereits in der
Produktion. Verglichenmit dem64-Pin-Ball-
Grid-Array der frühen 1980er stellt dies eine
beträchtliche ZunahmederKomplexität dar.
UndauchBottom-Termination-Components
(BTC), die in den 1990ern eingeführtwurden
und damals noch einige Dutzend Pins auf-
wiesen, haben heute oftmals zwischen 200
und 300 Pins.
Gleichzeitigwurdendie Pad-Abständebei

heutigen Geräten auf bis zu 0,4 Millimeter
oder weniger reduziert, während sie vor ei-

nigen Jahren noch bei 1,0 - 1,5 Milli-
metern lagen. Zu den li-
mitierenden Faktoren
hier gehören PCB-Via-
Abstände, Via-Techno-
logie (etwa Stacked
Vias) und Line-Pitch,
bei denmeistenheute
in der Produktion
befindlichen PCBs
zwischen 0,063 -
0,076 Millimeter.

Die Geschwin-
digkeit ist eben-
falls ein zentra-
ler Faktor, da

Bild 1:
Typisches
PCB-Pad-Array
mit hoher
Pin-Zahl

* Mulugeta Abtew
...ist Vice President für das Process
Technology Development bei Sanmina
in San Jose, Kalifornien, USA

Funktionalität, Komplexität undMinia-
turisierung imBereichElektronikneh-
men in sämtlichenSektorenmit unver-

ändert hoher Geschwindigkeit zu. Die ver-
mehrte Verwendung von mobilen Apps auf
Handhelds, die elektronischeFunktionalität
vonAutomobilenunddie Funktionalität von
Medizingeräten indenBereichenDiagnostik
und Behandlung sind nur einige Beispiele,
die diesen Trend vorantreiben. Designer se-
hen sich immer größerenHerausforderungen
gegenüber,wasGeschwindigkeit, Bandbrei-
te und die Integration der neuesten Techno-
logienbei Leiterplatten (PCBs) undBaugrup-
pen (PCBAs) anbelangt.Heute sindDesigner
in zunehmendem Maß von EMS-Anbietern

hier eine zunehmende Stromversorgungs-
undMixed-Signal-Integration gefordertwird,
bei der Stromversorgungs- undMassen-Pins
(Power- undGround-Pins) in diversenDomä-
nen eingesetzt werden.
Zudem verbessern die Designer laufend

die Entkoppelung, indem sie die passiven
Komponenten so nahe wie möglich an den
Versorgungs- undMassen-Pins von integrier-
ten Schaltkreisen (IC) platzieren.
Insgesamt geht der Trend bei PCBs immer

stärker in Richtung minimale Chip-to-Chip
Abstände, um so Geschwindigkeit und Sig-
nalintegrität weiter erhöhen zu können.
„Mehr Leistungbei geringerenKosten“ lautet
dasMotto hinter der stetig steigendenNach-
frage nach BTCs. Die heutigen komplexen
Designs mit erweiterter Funktionalität und
höherenGeschwindigkeiten erfordern gerin-
gereAbständebei ICs undKomponenten. Ein
allfälligesReworkbestehenderDesignswird
da zu einer zunehmend anspruchsvollen
Angelegenheit.

OEMs vertrauen auf
EMS-Anbieter
Führende OEMs verlassen sich daher in

zunehmendemMaßeauf vertikal integrierte
EMS-Anbieter, die die nötige Expertise für
die technologischen Lösungen mitbringen,
die heute bei der Markteinführung komple-
xer Hochleistungsgeräte gefordert sind.
Dabei konzentrieren sich EMS-Anbieter

auf Hauptherausforderungen wie die Ab-
standsminimierung zwischen den Kompo-
nenten ohne dadurch ein Rework bestehen-
der Designs unnötig zu erschweren, die
Vermeidung sogenannter Head-on-Pillow-
Defekte beiVerbindungen, dieMinimierung
von Hohlräumen bei BTCs oder die Verbes-
serung der Widerstandsfähigkeit von PCBs,
die inUmgebungenmit hohenTemperaturen
und/oder ätzendenFlüssigkeitenwie bei der
Öl- undGasförderung zumEinsatz kommen.
Die ungeheuren Fortschritte bei SMT-Pro-

zessenwerden durch diese Probleme voran-

Aktuelle Trends der
Oberflächenmontagetechnik

Der Artikel schaut auf SMT-Durchbrüche von 2014 zurück und wirft ei-
nen Blick auf 2015 und die Herausforderungen, die das laufende Jahr in
Bezug auf Geschwindigkeit, Bandbreite und Integration mit sich bringt.

MULUGETA ABTEW*
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getrieben, dadie Zahl derAnschlüsse immer
größer unddie Pad-Abstände immer geringer
werden. Im Folgenden eine Zusammenfas-
sung einiger SMT-Durchbrüche von 2014
sowie ein Blick auf 2015 und die Herausfor-
derungen, die dieses Jahr mit sich bringt.
OEMs sind ganz auf Funktionalität und

Leistung ausgerichtet. Die Verwendung von
Entkopplungskondensatoren zurGeräusch-
reduktion führt zu Designs mit immer mehr
Verbindungen, immer kleinerenKomponen-
tenund immer geringerenKomponentenab-
ständen. Da kann es bei neuen Designs mit
noch anspruchsvolleren Anforderungen an
die Signalintegrität zu einem Konflikt zwi-
schen Layout-Vorgaben und dem technisch
Realisierbaren kommen.

Design-Rework wird zur
Herausforderung
Dieser Konfliktmacht einRework zu einer

Herausforderung. So können die Kosten ei-
ner einzigen der Hochleistungs-PCBAs, die
bei Sanminaderzeit für Computer- undTele-
kommunikationsanwendungen hergestellt
werden, durchaus 15.000-Dollar und mehr
betragen. Da ist es entscheidend, dass die
Assemblierung auchwährend einerNachar-
beit nicht beschädigt wird. Darüber hinaus
ist auch die Einhaltung der Komponenten-
Mindestabstände von größter Bedeutung,
damit die bei Anpassungsarbeiten unver-
meidliche Hitzeentwicklung nicht die Löt-
stellen von Nachbarkomponenten oder die
Komponenten selbst beschädigt.
Obwohl die IPC-Standards keine strikten

Vorgaben bezüglich Bauteilabständen ent-
haltenunddie aktuelle SMT-Montageprozes-
se in der Lage sind, auch sehr kompakte
Bestückungen zu realisieren, hat sich in der
Praxis gezeigt, dass rund um großflächige
Ball-Grid-Arrays ein Mindestabstand von
5,08mmnotwendig ist, umetwaigeRework-
Arbeiten nicht unnötig zu behindern.
Zum Vergleich: OEMs platzieren ihre Ent-

kopplungskondensatoren für eine optimale
Geräuschminimierung zumTeilmit Abstän-
den von nur 1,016 mm. EMS-Unternehmen
arbeitenderzeit engmitAusrüstungsherstel-
lern zusammen, um Rework-Prozesse und
die Spezialwerkzeuge zu entwickeln, die
auchwiederholte Reworksmöglichmachen,
bei denen kein Reflow-Löten oder zusätzli-
che Arbeiten an Nachbarkomponenten an-
fallen.Obwohl Lösungen fürAbständeunter
5,08 Millimetern durchaus existieren, müs-
sendie Prozesse undWerkzeugeweiter opti-
miert werden, um eine noch dichtere Kom-
ponentenanordnungpraktikabel zumachen.
Um die Kosten niedrig zu halten, werden

Schaltkreise oft in Kunststoffgehäusen un-

tergebracht. Diese sind allerdings weniger
formfest als solche aus Keramik. Wenn
Kunststoffgehäuse während des Reflow-Lö-
tens den entsprechendhohenTemperaturen
ausgesetzt werden, kann es – in Abhängig-
keit von Trägermaterial, Kunststoffeigen-
schaften, Gehäusedicke und -größe – zu
Verformungenvon0,0508bis 0,254Millime-
ter oder gar mehr kommen. Durch solche
VerformungenbeiGehäuseundPCB-Träger-
material, in Kombinationmit Lötproblemen
bei PCB-Pads und Schwankungen beim Löt-
pastenvolumen, können Lötdefekte zwi-
schen Bauteil und Leiterplatte auftreten.
Zwei Defekte dieser Art sind der sogenannte
Head-on-Pillow (HOP)- und der Non-Wet-
Open (NWO)-Defekt.

Defekte durch Verformungen
der IC-Gehäuse
Während es bei einemNWO-Defekt zu Löt-

stellen mit permanent unterbrochener Sig-
nalleitung kommt, können die Ausfälle bei
einemHOP-Defekt diskontinuierlich auftre-
ten. Entsprechend schwierig gestaltet sich
das Testen aufHOP-Defekte, das nurmit zeit-
und ressourcenaufwändigen Screeningver-
fahren gelingenkann, die jedochnötig sind,
um die Auslieferung defekter Produkte zu
verhindern.
Die 2005 revidierten und 2009 erneut ver-

öffentlichten JEDEC-Vorgaben für Gehäuse-
verformungen sehen eine Koplanarität von
0,2032Millimetern bei Raumtemperatur vor.
Die Produktangaben von Komponentenher-
stellern gelten normalerweise ebenfalls für
Koplanarität bei Raumtemperatur,wobei als
Messmethoden entweder die Seating-Plane-
oder die Regression-Plane-Methode zur An-
wendung kommen. Solange dabei der Wert
von 0,2032 Millimetern nicht überschritten
wird, gilt die Koplanarität als innerhalb des
Toleranzbereichs liegend.

Bild 2: BGA-Bauteil mit hoher Pin-Zahl

www.vogel.de

--> facebook.com/
elektronikpraxis

document3783292329511239243.indd 55 27.08.2015 10:32:20

http://www.vogel.de
https://www.facebook.com/elektronikpraxis?_rdr=p


56

ELEKTRONIKFERTIGUNG // SMT-TECHNIK

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 17 7.9.2015

Praxiswerte deuten jedoch darauf hin,
dass diese JEDEC-Vorgabe nicht länger ad-
äquat ist. FürGehäusemit hoher Pin-Anzahl,
kleinenPadsundeinemgeringenLötpasten-
volumen kann schon eine Gehäuseverfor-
mung von über 0,0888Millimetern zu Prob-
lemen während des Reflow-Lötens führen.
Das wiederum lässt die Wahrscheinlichkeit
von HOP-Defekten inakzeptabel hoch wer-
den. Für die Hersteller von elektronischen
Konsumartikeln mag die Entsorgung und
Wiederverwertung defekter Leiterplatten
eineOption sein, für hochentwickelte PCBAs
aus dem Computer- oder Telekommunikati-
onsbereich, diemehrere TausendDollar kos-
ten, gilt dies jedochnicht. Deshalb sind zeit-
aufwändige und entsprechend kostspielige
3D-Röntgenanalysen bei Baugruppen mit
HOP-Defekt-Risiko notwendig.
Auch 2015 werden EMS-Anbieter die Ent-

wicklung weiter vorantreiben. Sie fordern
verbesserte Kunststoffkomponenten und
eine engere Zusammenarbeitmit JEDEC, um
sodie Standardvorgaben fürGehäuseverfor-
mungen, zumindest bei Geräten mit hoher
Pin-Zahl, in Richtung 0,0888 Millimeter zu
verschieben.

Minimierung von Hohlräumen
bei Thermal-Pads
Leiterplatten mit Bottom-Termination

Components (BTCs) finden eine zunehmen-
den Verbreitung, da BTCs den Vorteil einer
hohen Leistung – sowohl, was die Signalin-
tegrität wie auch die thermischen Eigen-

schaften betrifft – bei gleichzeitig relativ
geringenKostenbieten. Trotzdemmacht der
aktuelle Trend inRichtunghöherer Pin-Zah-
len, größerer Chipgehäuse und immer klei-
nerer Komponentenabstände den Produkti-
onsprozess zunehmend anspruchsvoller.
Höhere Pin-Zahlen ermöglichen zwar eine
erweiterte Funktionalität, auf der Fertigungs-
seite muss dadurch allerdings das Problem
gelöst werden, auch großflächige Bauteile
mit absolut zuverlässigen Kontakten auszu-
statten.
Wohl die größteHerausforderungbei BTC-

Gehäusen stellt das Problem der Hohlraum-
bildungbei Thermal-Padsdar. BeimReflow-
Lötprozess könnenChemikalien oder Luft im

Lötmetall eingeschlossen werden, was sich
negativ auf die Wärmeleitfähigkeit oder die
Zuverlässigkeit der Lötstellen auswirken
kann. GrößereHohlräume können zu einem
frühzeitigen Produktversagen oder zu län-
gerfristigen Zuverlässigkeitseinbußen füh-
ren. Vor allem Thermal-Pads stellen beim
Reflow-Lötvorgang eine Herausforderung
dar, denn sie sind in der Regel größer und
stehen in Verbindung zu relativ ausgedehn-
tenKupferflächen innerhalb der Leiterplatte,
wasdie Lötzeit gegenüber derjenigen vonmit
Signal-Pads verbundenen Lötpunkten ent-
sprechend verlängert.
2015 wird intensiv an Schablonentechni-

ken, neuenLötmaterialien sowie neuenFer-
tigungsprozessen und -praktiken und deren
Perfektionierung gearbeitet, um die be-
schriebene Hohlraumbildung auf ein Min-
destmaß zu reduzieren. Reflow-Löttechniken
unter Vakuumwerden ebenfalls untersucht
und liefern bereits vielversprechendeResul-
tate.

Montage von robusten PCBAs
für kritische Umgebungen
In Industriezweigen wie der Öl- und Gas-

wirtschaft kommen elektronische Baugrup-
pen zumEinsatz, die überaus harschenUm-
gebungsbedingungen ausgesetzt sind. So
können die bei der Ölförderung und -er-
schließung benutzten Geräte, die 2 Mio. US-
Dollar und mehr kosten können, in Tiefen
bis zu 4,5 Kilometern und bei Temperaturen
bis zu 175GradCelsius zumEinsatz kommen.
Da versteht es sich von selbst, dass ein ver-
lässliches Funktionieren – ungeachtet der
Belastung durch Temperatur, Druck, Vibra-
tionundmechanischer und chemischer Ein-
flüsse (etwa durch Rohöl, Schlamm, Feuch-
tigkeit und Chemikalien) – das A und O ist.
PCBAs, die derartigenUmgebungseinflüs-

sen ausgesetzt sind, erfordern Hochtempe-
ratur-Lötmaterialien, die im Allgemeinen
nicht geeignet sind für die heute gängigen
FormenderOberflächen- oder automatisier-
tenDurchsteckmontage. Stattdessenmüssen
solche Baugruppen auch heute noch von
Hand verlötet werden. Während Lötmateri-
alien mit hohem Bleigehalt durch die ent-
sprechende EU-Richtlinie (RoHS) untersagt
sind, wirdmit Nachdruck nach alternativen
Lötmaterialien für Hochtemperaturanwen-
dungen (175 Grad und darüber) gesucht.
Diese Suchewird auch 2015 fortgeführt,wäh-
rend OEMs und EMS-Unternehmen an ver-
besserten Materialien und Prozessen arbei-
ten. // AI

Sanmina
+49(0)983 1514672

Bild 3: SMT-Fertigungslinie bei Sanmina

PRAXIS
WERT

Herausforderungen der SMT in 2015
Auch in Zukunft werden die miteinander
konkurrierenden technischen Grenzen
der Signalintegrität, Miniaturisierung
und steigender I/O-Taktfrequenz weiter
verschoben werden. Während in der
automatisierten Oberflächenmontage
bereits Bauteile mit Pad-Abständen um
die 0,0076 Millimeter produziert wer-
den, sind solche Abmessungen bei Bau-
teilen mit hohen Pin-Zahlen aufgrund
der Grenzen der aktuellen Leiterplatten-
Technologien (Via-Escape) sowie des
Auftretens von Gehäuseverformungen
im Allgemeinen nicht möglich. Vakuum-
Lötverfahren, mit denen Lufteinschlüsse
oder Hohlräume vermieden werden kön-

nen, werden trotz höherer Kosten immer
mehr zum Standard werden.

Fortschrittliche Lösungen
Die übrigen Herausforderungen, denen
sich die Elektronikindustrie 2015 gegen-
übersieht, sind im Großen und Ganzen
dieselben wie schon in den zehn Jahren
zuvor, die Lösungen allerdings werden
die Entwicklung immer fortschrittliche-
rer Prozesstechnologien und –ausrüs-
tungen nötig machen. Das Ergebnis
werden Prozesse und PCB- und PCBA-
Technologien sein, die man noch vor ein
paar Jahren als vollkommen unrealis-
tisch betrachtet hätte.
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AKTUELLE PRODUKTE // ELEKTRONIKFERTIGUNG Über die Hälfte aller elektronischen Flach-
baugruppen in Deutschland werden mit
REINHARDT-Testsystemen geprüft

Multifunktionstester ATS-UKMFT 627
– Incircuit- und Funktionstest bis 608 Kanäle
– Funktionstest analog, digital, Impuls, Mikroprozessortest, Leis-

tungselektronik, optische Anzeigenauswertung
– Incircuit-Test: Pinkontakt, Lötfehler, Bauteiltest, Kurzschluss- und

Unterbrechungstest
– ODBC-Schnittstelle, Boundary Scan, GPIB, IEEE/IEC-, RS232-,

I2C-Schnittstelle, CAN-Bus, K-Bus, DeviceNet, VISA-Bus, LIN-

–
für analog, digital und Incircuit-Test; CAD-Datenübernahme

–
Bauteilfehler,SMD-Lötfehler- (FinePitch,BGA)undPolaritätstest

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

ATS-UKMFT 627
ab 21.500 Euro netto

Wir stellen aus: Productronica 2015 - Halle A1 Stand 581

ULT, ein Spezialist für Absaug-
und Filteranlagen zur Beseiti-
gung von Luftschadstoffen, bie-
tet seit kurzemAbsaugarmeund
Erfassungselemente der Marke
Flextractor in einem neuen On-
line-Shop an.
Unter derAdressehttp://shop.

ult.de können Anwender Ab-
saugarme, dazu gehörige Erfas-
sungselemente undMontagesys-
teme für die Erfassung vonStäu-

ARBEITSPLATZEINRICHTUNG

Absaugarme – online erhältlich
ben, Dämpfen oder Rauch be-
stellen. Interessenten können
zwischen Absaugarmen mit
Durchmessern von 75 bis 200
Millimetern für Arbeitsradien
von 1 bis 8 Metern wählen.
Konzipiert wurden diese bei-

spielsweise für Schweißprozesse
oderBranchenwie Lebensmittel-
herstellung, Farb- und Lackpro-
duktion sowie die Pharma- und
Chemikalienindustrie. Spezielle
Ausführungen der Erfassungs-
elemente eignen sich ebenso für
Applikationen, die den ATEX-
Richtlinien für explosionsfähige
Atmosphären entsprechen.
Alexander Jakschik, CSO bei

ULT, erklärt „Interessenten kön-
nen sich die passende Erfas-
sungsvariante aus einerVielzahl
einzelner Komponenten zusam-
menstellen und profitieren von
kurzen Lieferzeiten.“

ULT

Beta LAYOUT bietet die Produk-
tion flexibler Leiterplatten im
Poolverfahren an. Dabeiwerden
die Leiterplatten verschiedener
Aufträge gemeinsam gefertigt,
umdieKostenniedrig zuhalten.
Mit der Erweiterung des Pool-

verfahrens auf flexible Leiter-
platten profitieren die Kunden
von den niedrigen Kosten und
den kurzen Lieferzeiten. Die
Standardlieferzeit beträgt 22 Ar-
beitstage; optional ist auch eine
Lieferung innerhalb von 16 Ar-
beitstagenmöglich.
Die flexiblen Leiterplatten

werden nur in Deutschland ge-
fertigt. DieBestellungder Leiter-
platten erfolgt über das Online-
system www.pcb-pool.com. Die
flexiblen Leiterplatten sind als
ein- oder zweilagige Variante er-
hältlich. Die Basisschicht und
dieAbdeckungbestehenausPo-
lyimid; dazwischen befinden
sich die Kupferschichten mit ei-
ner Stärke von 18 µm.

PCB-POOLING

Flex-Leiterplatten im PCB-Pool

Auf der Seite pcb-pool.com
stellt Beta LAYOUT außerdem
umfangreiche Informationen zur
Verfügung, die bei der Verwen-
dung der flexiblen Leiterplatten
zu beachten sind. Tipps für das
Layout flexibler Leiterplatten
sind ebenso zu findenwie zuläs-
sigeBiegeradien oder eineAnlei-
tung für das Trocknender Leiter-
platten vor der Bestückung.

Beta LAYOUT
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Industrie 4.0
Die Vision der intelligenten Vernetzung

Seit 2012 begleitet uns der von der Bundesregierung ins Leben
gerufene Begriff „Industrie 4.0“, mit dem die vierte industrielle Revolution

verbunden wird. Heute vergeht kaum ein Tag, an dem es nicht einen
Bericht, ein Interview, eine Diskussionsrunde oder Veranstaltungen hierzu
gibt. Für die einen die große Chance, für die anderen ein großes Risiko.
Nutzen Sie die Möglichkeit zur Herausbildung bzw. Festigung Ihres

(eigenen) Meinungsbildes auf der 23. FED-Konferenz.

23. FED-Konferenz
24.09. – 26.09.2015
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im

Hotel Grand La Strada Kassel

Die Plenarvorträge vom Donnerstag und Freitag geben dazu den idealen
Einstieg. So referiert Christian Gülpen von der RWTH Aachen am Don-
nerstag zum Thema „Nutzungs- und Bedürfnisprofile von Kunden und
Mitarbeitern analysieren, digitale Chancen identifizieren und Geschäfts-
modelle für das Internet der Dinge und Dienste entwickeln.“

Am Freitag spricht Prof. Michael Rotert, Vorstandsvorsitzender eco Ver-
band e.V. über die gegenseitige Beeinflussung von Hard- und Software,
Elektronik als Geburtshelfer für das Internet, Entwicklungen rund um das
Internet und die Erfolgsfaktoren für die Elektronikbranche. Prof. Rotert gilt
als der E-Mail-Pionier für Deutschland.

Weitere Vorträge wie „Industrie 4.0 – Chancen und Risiken eines
mittelständischen EMS-Unternehmens“ oder „Industrie 4.0 – Die Vision
intelligenter, weltweiter Vernetzung und Kommunikation produzierender
Betriebe“ und „Modernes Materialmanagement im Zeitalter von Industrie
4.0“ sind Themen des umfangreichen Konferenzprogramms und runden
damit die Thematik ab.

Doch auch das wissenschaftlich-technische Programm in den Rubriken
Management, Entwicklung & Design, Forschung & Technologie, sowie
Leiterplatten & Baugruppen wird Sie als Konferenzbesucher wieder vor
die Qual der Wahl stellen: Welchem Vortrag wird der Vorzug eingeräumt?

Und nicht zuletzt der direkte ungezwungene Dialog mit Referenten und
Fachkollegen oder der Besuch der Fachausstellung sind fester Bestand-
teil eines Konferenzbesuches.

Wir freuen uns Sie begrüßen zu dürfen.
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Schnellecke Logistics, ein Logis-
tikdienstleister für die Automo-
bilindustrie, hat im Rahmen ei-
nes Pilotprojektes den Einsatz
vonDatenbrillen getestet und in
den produktiven Betrieb über-
führt. In Zusammenarbeit mit
Ubimax, einem Anbieter für in-
dustrielleWearable-Computing-
Lösungen, wurde diese Techno-
logie für die Kommissionierung
und Sequenzierung der Abgas-

PICK-BY-VISION-LÖSUNG

IoT in der Automobilindustrie
anlagen im operativen Betrieb
eingesetzt. Die beteiligtenMitar-
beiter wurden mit Datenbrillen
von Google ausgestattet, die
schrittweise Arbeitsanweisun-
gen im Blickfeld des Werkers
einblenden und damit den Se-
quenzierungsprozess optimieren
und Fehler vermindern. Die Sys-
temintegration erfolgte über die
standardisierten Schnittstellen
indie IT-Architektur. Ziel des Ein-
satzes der Pick-by-Vision-Lösung
xPick war, die Machbarkeit, die
Vorteile und die Grenzen dieser
Technologie in der praktischen
Anwendung zu erfassen. Alle
Beteiligtenwaren vondenErgeb-
nissen trotz hoher Erwartungen
positiv überrascht. Ein Folgepro-
jekt hinsichtlich Subassembly
und Sequenzierung von Form-
himmeln ist geplant undwirdbis
Ende 2015 implementiert.

Ubimax

Datapaq stellt die neue Genera-
tion seines Temperaturüberwa-
chungssystems für Brennöfen
vor. Der widerstandsfähige Da-
tenloggerDatapaqTP3bietet bis
zu 20 Messkanäle sowie eine
Genauigkeit von ±0,3 °Cundwird
damit den strengenAnforderun-
gen in der Produktion gerecht.
3,6Mio. speicherbareMesswerte
und ein energiesparender Be-
trieb ermöglichen detaillierte
Profilaufzeichnungen.
Die Analysesoftware Datapaq

Insight hilft den Anwendern da-
bei, die Brennöfen korrekt für
neue Produkte einzustellen und
dadurch die Ausschussrate so-
wie den Energieverbrauch zu
senken. Zudem unterstützt sie
die Fehlersuche und ermöglicht
die Erstellung kundenspezifi-
scher Protokolle. Anwender kön-
nen unterschiedliche Thermo-
elementtypen an einen Logger
anschließen. Ein optionales
Funksystem ermöglicht einen

LÖTTECHNIK

Temperaturüberwachung von Öfen

direktenEinblick indenProduk-
tionsprozess. Die Sendestärke ist
ausreichend, um Daten durch
dickeOfenwändeundaus langen
Tunnelöfen von 150modermehr
zu übertragen. Zudem ist eine
große Auswahl an Hitzeschutz-
behältern, die Temperaturenbis
zu 1200°C standhalten, zur Iso-
lation der Datenlogger-Elektro-
nik erhältlich.

Datapaq
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www.pcb-pool.com

PCB-POOL® ist eine eingetragene Marke der ist eine eingetragene Marke der

Flex-Prototypen &
kleine Serien

Flexible Leiterplatten:

Günstige Preise dank Pool-Produktion

Online kalkulierbar • Made in Germany

NEU

Mit derDMOS-Technologie (Digi-
talesMagneto-Optisches Sicher-
heitsmerkmal)werdendurchdie
Kombination einer speziellen
Digitaldrucktechnologie mit ei-
ner seriell nachgeschalteten Fo-
lienapplikation individuelle Si-
cherheitsmerkmale auf Etiketten
ermöglicht. So kann im Gegen-
satz zu herkömmlichen Folien-
applikationen jedes Etikett mit
einer Folie in Form einer seriel-
len Nummerierung oder eines
Barcodes ausgerüstet werden.
Mit DMOS liefert Schwarz

DruckEtiketten, die auf der indi-
viduellen Beschriftung eine Si-
cherheitsfolie in Form der Indi-
vidualinformation tragen. Die
oben aufliegende Folie liefert
den Kopierschutz für die ge-
druckten Daten. Die später hin-
zugefügte Information muss so-
mit nicht noch einmal geschützt
werden. Die geschützte Markie-
rung wird mit einer minimalen
Auflösung von 300 dpi erzeugt,

PRODUKTKENNZEICHNUNG

Individuelle Sicherheitsetiketten

höhere Auflösungen bis zu 600
dpi sind abhängig von der Ge-
samtauslegung erzielbar.
Die abgesicherte Kennzeich-

nung ist mit optischen Hilfsmit-
teln auslesbar, die auf Smartpho-
ne-Technologie beruhen. Somit
ist die zuvor genannteKopplung
mit den Daten umsetzbar, die
beim endgültigen Druck auf das
Etikett hinzukommen.

Schwarz Druck

Umdie Funktionssicherheit und
Zuverlässigkeit einer Baugruppe
im geforderten Maße sicherzu-
stellen,mussdie Prozessführung
lückenlos überwacht werden.
Eine Vielzahl von Lötstellen auf
der Leiterplatte sind allerdings
unterhalb der Bauteile ange-
bracht. Eine optische Inspektion
ist somit ausgeschlossen. Eine
Lösung sind Röntgengeräte, die
auch Festkörper durchdringen

BAUTEILINSPEKTION

Röntgen-Detektion
und so eine zweifelsfreie Pro-
zess- und Qualitätsbewertung
versprechen.
Bebro nutzt nun das Röntgen-

Detektionsgerät „phoenix mi-
cromex“. Dieses ist mit einer
hochauflösenden mikrofokus-
sierten Röntgenröhre ausgestat-
tet. SowerdenUnregelmäßigkei-
ten im Detail erkennbar, die
nicht größer als einen halben
Mikrometer sind, und indigitaler
Bildverarbeitung festgehalten.
Dank der hohen Positionier-
genauigkeit des Gerätes lassen
sich selbst bei Schrägdurch-
strahlung undDrehung der Prü-
fobjekte hochauflösende 3-D-
Bilder erzeugen.
Auf dieseWeise sollen künftig

bei Bebro alle möglichen Fehler
zerstörungsfrei im Inneren von
Leiterplatten aufgedeckt wer-
den.

Bebro Electronic
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Industrie 4.0 wird bei BMK
intensiv gelebt

Smartphones zur Kontrolle der SMT-Linien, Blogs im Verbesserungs-
prozess – der Augsburger Dienstleister BMK setzt Elemente von

Industrie 4.0 täglich in der Praxis um. Das Ergebnis: Hohe Flexibilität.

Über die Industrie 4.0wird viel gespro-
chen. Beim Augsburger Elektronik-
fertiger BMK ist sie schon tägliche

Realität. „Jede Fertigungslinie wird pro Tag
vier- bis sechsmal auf neue Produkte umge-
rüstet“, sagt Geschäftsführer Stephan Baur.
ImSchnitt nimmtdieUmrüstung einer Linie
11 Minuten in Anspruch, so Baur. Dadurch
ist der Fertiger in der Lage, eine großeVielfalt
von Produkten herzustellen.
Das Erfolgsgeheimnis derAugsburger fußt

auf mehreren Säulen. Zum einen trägt die
hohe Integration der Fertigungslinien dazu
bei, die Produktfolge schnell umzustellen.
Softwareseitig sind die einzelnen Instanzen
der Linie wie Lotpastendrucker, Bestü-
ckungsmaschine und Lötofen so gut aufein-
ander abgestimmt, dass Änderungen keine
umfangreiche Neuprogrammierung erfor-
dern. Zudem hat BMK weitere Aspekte von
Industrie 4.0umgesetzt: So könnendie Lini-
enverantwortlichen ihre Maschinen per
Smartphone kontrollieren. Kommt es zu
Problemen, dannwerdendiese in einemun-
ternehmensinternenBlogdokumentiert, der
als SchwarzesBrett für dieMitarbeiter dient.
An die SMT-Linien schließen sich Ferti-

gungsinseln an, an denen jeweils die pro-

duktspezifischen Arbeitsgänge erfolgen –
THT-Montage, Baugruppentest, Gehäuse-
montage und Ähnliches.
Auchhier ist Flexibilität das durchgängige

Thema. Je nach Bedarf können die Inseln
auf- undabgebaut oder neukonfiguriertwer-
den. „Das ist der Idealzustand“, erläutert
Geschäftsführer Stephan Baur: „Die Wert-
schöpfungsprozesse bringt man im Fluss
aneinander, ohne eineNut dazwischen. Eine
intelligente Informations- undKommunika-
tionstechnologie sorgt dafür, dass alle Ab-
läufe optimal aufeinander abgestimmt sind.“

Lieferkettenmanagement
bringt große Kostenvorteile
Zumzweiten verfügt BMKüber viel Know-

how im Lieferkettenmanagement. „Durch
intelligentes Supply-Chain-Management hat
ein EMS-Unternehmen viele Möglichkeiten,
dem Kunden Kosten zu sparen“, weiß Baur:
„Das beginnt damit, dass man bei Bedarfs-
schwankungen die Produktion rechtzeitig
herunterfährt, auf Preisänderungen reagiert
oder dasObsoleszenz-Management imAuge
behält. An die internen Prozesse müssen
auch die amProduktionsprozess beteiligten
Partnerwie Lieferanten angedocktwerden.“

Denn gutes Lieferkettenmanagement be-
deutet nicht nur, lieferfähig zu sein, wenn
der Bedarf groß ist, sondern auch auf einen
eventuellen Abschwung reagieren zu kön-
nen.Viele Fertiger übernehmen zumBeispiel
die Bauteilebeschaffung für ihre Kunden.
Wenn nun aber der EMS-Dienstleister Mate-
rial anschafft, das wegen der inzwischen
gesunkenenNachfragenicht gebrauchtwird,
dann ist das ein Problem. Aufgrund des Lie-
ferantennetzwerks und der hohen Flexibili-
tät im Einkauf sind die Augsburger auch auf
solche Fälle vorbereitet.
Dazupasst auch, dassBMKsich imBereich

Obsoleszenz-Management engagiert. Das
Unternehmen istMitglied inder Component
Obsolescence Group (COG) und treibt die
Entwicklung des Datenformats Smart PCN
voran. Mit dem Format sollen Elektronikbe-
triebe in die Lage versetzt werden, Ände-
rungsmitteilungen (Product Change Notifi-
cations) der Komponentenhersteller ohne
Probleme in ihre EDV-Systeme einlesen zu
können. Auf dieseWeise können sie schnell
auf Produktabkündigungen reagieren.// FG

BMK
+49(0)821 207880

Panorama: Überblick über die Fertigungsstraßen beim Elektronikfertiger BMK. Die Augsburger stellen ein umfangreiches Produkt-Portfolio her und stellen ihre
Linien täglich mehrfach um.
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Nepal gehört zu den 20 ärmsten Län-
dern der Welt. Trotzdem haben die
Nepalesen immer ein Lächeln auf den

Lippen.Das änderte sichmit denbeiden ver-
heerenden Erdbeben, die das Land am 25.
April und 12. Mai 2015 mit einer Stärke von
7,8 bzw. 7,3 auf der Richterskala erschütter-
ten. So traurig habe ichmeineFreundenoch
nie gesehen.
Etwa8700Menschen sinddurchdieBeben

ums Leben gekommen, wesentlich mehr
wurden verletzt. Häuser, Schulen, histori-
sche Bauwerke und Klöster sowie die Infra-
struktur sind zerstört. Die UN schreibt von
2,8 Mio. Menschen, die im Land derzeit auf
humanitäre Hilfe angewiesen sind.
„Ich weiß nicht, wie ich unser Leben jetzt

beschreiben soll. Es ist wirklich schrecklich
undbeängstigend inunseremDorf nachden
Erdbeben und den Erdrutschen. Wir leben
jedenTag in Todesangst“, erzählt
DolmaTamangüber
das Leben in Syafru
Besi in der Lang-
tang-Region nord-
östlich der Haupt-
stadt Kathmandu.
„Das zweite

große Beben hat
unser Leben
noch härter und
schwieriger ge-
macht. Ich be-
finde mich ge-
rade im Dorf
mit meiner Fa-
milie und wir
leben aus
Furcht vor weite-
ren Beben und Erdrut-
schen auf der Straße. Wir
haben ein kleines Behelfshaus
aus Plastikplanen undBlech gebaut
undwerdenwohl noch eine geraumeZeit
hier leben anstatt in unserem Dorf Syaphru
Besi. Dort ist dasRisiko vonErdrutschenwe-
sentlich höher, da alle Plätze und Orte von
Bergen umgeben sind.“

Steckverbinderbranche spendet
für Erdbebenopfer in Nepal

Spontan großzügig zeigten sich die Besucher des
9. Anwenderkongresses Steckverbinder: Als Hilfe für ein Dorf in der
Langtang-Region kamen 1200 Euro Spendengelder zusammen.

Unsere Spende für Nepal:
Auf dem 9. Anwenderkongress
Steckverbinder sammelten
die Teilnehmer 1200 Euro
für ein Dorf in Nepal.
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Mitte Juni hat derMonsunregen eingesetzt,
der das Land in nasskalte Feuchtigkeit hüllt
und Erdrutsche fördert.
„Unser Hotelgeschäft ist zum Erliegen ge-

kommen und es gibt keine Touristen mehr,
die meine Brüder als Guide durch die Berge
führen könnten. Wir müssen bei allem von
vorne anfangen, denn auch unser Haus gibt
es nicht mehr. Meine Tante ist sehr ange-
spannt und erklärt entmutigt, dass ihr Leben
zu Ende sei und nichts von ihrer lebenslan-
gen harten Arbeit übrig geblieben ist.“

Spontane Hilfsaktion für ein
nepalesisches Dorf
Das Schicksal vonDolmas Familie ist kein

Einzelfall. Aber es war ein erster Ansatz-
punkt zuhelfen. Auf demvonElektronikpra-
xis veranstalteten 9. Anwenderkongress
Steckverbinder im Juni 2015 entschlossen
sich die Teilnehmer spontan zu einer Spen-
denaktion für das Dorf in Nepal.
Gesammelt habenwir 608 Euro, die Vogel

Business Media dann auf 1200 Euro aufrun-
dete umdas soziale Engagement ihrerMitar-
beiterin Kristin Rinortner zu unterstützen.
Das Geld entsprechend 130779 Nepalesi-
schen Rupien hat unser Verlag Anfang Juli
2015 andenbuddhistischenGeistlichenKar-
pu Lama überwiesen, der die Hilfe im Dorf
koordiniert. An dieser Stelle geht der Dank
von Karpu Lama und der Dorfbewohner an
alle hilfreichenSpender. Schonmit 5 Euro ist
Essen und sauberes Wasser für eine Person
für etwa eineWoche gesichert.
Das Leben im Dorf hat sich inzwischen

wieder etwas normalisiert und die Spenden
bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Aufräum- und

Aufbauarbeiten durch die Dorfbewohner
sind in vollemGange. Aktuell wollen die Fa-
milien die zerstörte Schule und das stark
beschädigteKlosterwieder aufbauen. Spen-
den hierzu sind willkommen.
Eine große Hilfe wäre es, den Tourismus

wieder zu aktivieren.Nepal ist einherrliches
Land mit vielen historischen Kulturstätten,
die derzeit bereitswieder aufgebautwerden.
Denken Sie einmal über eine Reise nach.
Weitere Informationengibt KristinRinortner
(kristin.rinortner@vogel.de). // KR

Elektronikpraxis
+49(0)931 4183036

Nepal, Langtang: Vor den Trümmern seines Hauses
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Nepal, Langtang: Behelfsmäßige Notunterkünfte
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Nepal, Langtang: Zerstörungen nach dem Erdbeben
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www.omicron-lab.com

Gerne unterstützen
wir die Aktion
“Elektronik hilft”

mit dieser Anzeige.

Smart Measurement Solutions®
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Aktion „Stifte stiften“
hilft unprogrammatisch

Während wir die Computerisierung von Kinderzimmern
diskutieren, sind Millionen Kinder in armen Ländern
von Bildung ausgeschlossen, weil sie nicht einmal

einen Bleistift haben. Eine Privatinitiative springt ein.

Auf dem Weltbildungsforum 2000 in
Dakar hatten sich 164 Länder ver-
pflichtet, bis 2015 sechs Bildungszie-

le zu erreichen. Und zwar innerhalb der EFA
(Education For All), einem weltweiten Akti-
onsprogramm für Bildung unter Federfüh-
rung der UNESCO. Die sechs EFA-Bildungs-
ziele lauten:
� Ausbau der frühkindlichen Bildung.
� Abgeschlossene Grundschulbildung für
alle Kinder.
� Absicherung der Lernbedürfnisse von
Jugendlichen.
� Halbierung der Analphabetenrate unter
Erwachsenen.
� Überwindung von Geschlechterdispari-
täten.
� Verbesserung der Bildungsqualität.
Das Programmzeigte freilich viel zuwenig

Durchschlagskraft. Zwei Drittel der Weltge-
meinschaft haben die sechs Bildungsziele,
zu denen sie sich im Jahr 2000 verpflichtet
haben, verfehlt. Lediglich in der Hälfte der

Länder erhalten alle Kinder eine Grund-
schulbildung. Immerhin kann der aktuelle
UNESCO-Weltbildungsbericht vermelden,
dass imVergleich zu 1999heute rund 50Mil-
lionenmehr Kinder in die Schule gehen.
„DieWelt hat großeFortschritte hin zuBil-

dung für alle gemacht“, meint die UNESCO-
Generaldirektorin Irina Bokova, „Millionen
mehr Kinder besuchen eine Schule, als es
nachTrends der 1990er Jahre der Fallwäre.“
„Doch“, muss auch sie zugeben, „sind wir
weit davon entfernt, unsere Ziele erfüllt zu
haben.DieWeltgemeinschaft braucht spezi-
fische, mit ausreichenden finanziellen Mit-
teln vorangebrachte Strategien, welche den
Schwerpunkt auf dieÄrmsten– insbesonde-
re Mädchen – legen, die Bildungsqualität
verbessern und die Analphabetenrate redu-
zieren.“
In 52% der Länder werde das Ziel der uni-

versellenGrundschulbildung erreicht, so der
Bericht. Dies bedeute, dass aber immernoch
100 Millionen Kinder weltweit die Grund-

Bildung schafft Zukunft: Schon ein kleiner Stift öffnet große Welten.
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schule nicht abschließen. Da man sich zu
wenig umKinder in schwierigen Lebensum-
ständen kümmere, sei die Wahrscheinlich-
keit, die Grundschule abzuschließen, unter
den Ärmsten global fünfmal geringer als
unter denReichsten. EinDrittel aller Kinder,
die weltweit nicht zur Schule gehen, lebt in
konfliktreichen Regionen.
Nur einemViertel der Länder ist es gelun-

gen, in den 15 JahrendesAktionsprogramms
die Analphabetenrate unter Erwachsenen
um 50% zu senken. Zwar fiel sie unter Er-
wachsenen in diesem Zeitraum von 18%auf
14%.Dieser Fortschritt sei aber fast vollstän-
dig darauf zurückzuführen, dass besser ge-
bildete junge Menschen das Erwachsenen-
alter erreichten. Nach wie vor sind fast zwei
Drittel der Analphabeten Frauen. In Subsa-
hara-Afrika etwakann jede zweite Fraunicht
lesen und schreiben.
Die Schüler-Lehrer-Relation verbesserte

sich zwischen 1990 und 2012 in 121 von 146
erfasstenLändern.Allerdingswerden immer
nochvierMillionen zusätzliche Lehrer benö-
tigt, um alle Kinder zu unterrichten.
Seit 2000 haben viele Regierungen ihre

Bildungsausgaben erhöht, 38 Länder um
mindestens 1% ihresBruttonationaleinkom-
mens. Dennoch bleibt das Finanzierungs-
loch von jährlich 22 Mrd.-US-$ das größte
Hindernis, umdie grundlegendenBildungs-
ziele zu erreichen.

Wie "Stifte stiften"
Bildungslücken schließt
Dort,woProgrammeversagenundFinanz-

löcher klaffen, springen private Initiativen
unprogrammatischpragmatisch ein.WieNot
das tut, weiß die Initiatorin und Leiterin des
Projektbüros „Stifte stiften“Heidi Jarosch zu
berichten: „Eher nur schwer vorstellbar, aber
weitläufige Realität ist die Tatsache, dass
viele Kinder in den Weiten Afrikas weder
Buntstifte zum Malen noch einen Bleistift
zumSchreibenhaben. Sie sitzen inder Schu-
le an leeren, grauenHolztischenohneBuch,
ohne Schreibpapier. Wie schwer mag es ih-
nen fallen, das Gehörte zu verarbeiten?

Viele der Familien sind einfach zu arm, um
sich Schulmaterial wie Schreibzeug, Lineal,
Schreibblöcke oder gar Schulranzen für ihre
Kinder leisten zu können.“
Es war kurz vor den Sommerferien 2010,

erinnert sichHeidi Jarosch, als aus der Idee,
ein paar Stifte für afrikanische Kinder einer
Grundschule in Béma Burkina Faso zu sam-
meln, die konkreteHilfsaktion „Stifte stiften“
wurde.
„Als dann in Béma zwei Koffer ankamen

und geöffnet wurden, war es beim Anblick
so vieler bunter Stifte erst einmal still unter
den Kindern. Dann siegte die Neugier. Mäd-
chen staunten über Glitzerstifte, Jungs über
Radiergummis imFußball-Format. Jeder hat-
te schnell seinen Lieblingsstift gefunden.“
Die großen Ferien in unseren Regionen

sind nun zu Ende. Hier oder dort steht ein
nichtmehr so cooler Schulranzenherum.Der
alte Solartaschenrechner hat ausgedient,
jetzt gibt es einen mit wissenschaftlichen
Funktionen. Die Messe ist vorbei, das Logo
erneuert, eine Schachtel voller Stifte und
Lineale der vergangenen Aktion ist übrig.
Fragen Sie dochmal imVertrieb oder bei der
Öffentlichkeitsarbeit nach, ob im Lager Alt-
bestände verstauben.Helfen Sie einfachmit,
gebrauchte Stifte und Schulmaterialien für
Schulen in Afrika zu sammeln. Schicken Sie
es anHeidi Jaroschvon „Stifte stiften“, Rönt-
genstr. 15, 72108Rottenburg (oder schreiben
Sie an info@stifte-stiften.de).
Das gesammelteMaterial wird im Projekt-

büro auf Funktion getestet und mit Hilfe ei-
nes Partners nach Afrika verschifft. Dort
holen Helfer die Kisten ab und verteilen die
Inhalte andie Schulen. „VorOrt arbeitenwir
mitMenschen zusammen, die LandundLeu-
te kennen“, erklärt Heidi Jarosch, „oft sind
das kleinere Vereine oder Einzelpersonen.
Auf dieseWeisewird sichergestellt, dass das
Hilfsmaterial in den Schulen Afrikas an-
kommt, und zwar dort, wo es dringend
gebraucht wird.“ // KU

„Stifte stiften“ (Projektleitung Heidi Jarosch)
info@stifte-stiften.de

UNESCO: 2015 sind es welt-
weit immer noch 58 Millionen
Kinder und 63 Millionen Ju-
gendliche, die keinen Zugang
zur Grund- und Sekundar-
schule haben.
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Syrische Flüchtlingskinder im
Libanon lernen mit Raspberry Pi

Raspberry Pi ist ein preiswerter PC-Ersatz. Doch bis die Mini-Platine als
vollwertiger Rechner in Schulen eingesetzt werden kann, sind etliche

Hürden zu meistern, wie das UNICEF-Projekt im Libanon zeigt.

MARGIT KUTHER *

* Margit Kuther
... ist Redakteurin
der ELEKTRONIKPRAXIS

Nelson Mandela sagte 2003 in seiner
Rede Lighting your way to a better
future: „Education is the most pow-

erful weapon we can use to change the
world ...“. Für eine gute Ausbildungwieder-
um sind Schulen Voraussetzung. In Krisen-
regionen vermitteln diese Kindern und Ju-
gendlichen aber nicht nur Bildung, sondern
bringen ihnen auch etwas Normalität in ih-
ren aus den Fugen geratenen Alltag. Doch
Unterrichtsmaterialien, insbesondere teuere
Computer, sind inKrisenregionenohne aus-
reichendWasser undGrundnahrungsmitteln
rare Luxusgüter. Unicef startete deshalb 2014
dasProjekt Raspberry Pi für syrische Schüler,
die im Libanon Zuflucht gefunden haben.
James Cranwell-Ward, UNICEF Innovation

Specialist für den Libanon, arbeitetmit syri-
schen Flüchtlingen vor Ort. Er und seine
Mitstreiter suchten nach einer preiswerten
Lösung, damit FlüchtlingskinderUnterricht
erhielten.DasUNICEF-Teamsetzte dabei von
Anfang an auf e-Learning. Denn sie wollten
Kinder ortsunabhänig unterrichten und ih-
nennebendenherkömmlichenFächernwie
Mathematik auch Einblick in die zukunfts-
trächtige Informationstechnik geben.
Rasch stieß Cranwell-Ward auf den Rasp-

berry Pi, eine Mini-PC-Platine, die für rd.
30 € alles bietet, um im Internet surfen, Bü-
roanwendungen nutzen, HD-Videos sehen
undMusikhören zukönnen.Dochder Linux-
basierendeRaspberry PiModell B+ fürOpen-
Source-Anwendungenhält selbst fürmanch
versierten PC-Nutzer den ein oder anderen
Stolperstein bereit – und erst recht für Schü-
ler undderenLehrer, die teilweise zumersten
Mal in die digitale Welt eintauchen. Die He-
rausforderungbestanddarin, ein komplettes
PC-System mit Tastatur, Monitor und spezi-

eller Unterrichtssoftware für PC-Einsteiger
zu kreieren – und das alles zu einem günsti-
gen Preis. James Cranwell-Ward wurde auf
das Crowdfunding-ProjektHDMIPi vonAlex
Eames auf Kickstarter aufmerksam. Dabei
handelt es sich um ein hochauflösendes
HDMI-LC-Display.

HDMIPi, ein Bildschirm für
den Raspberry Pi
Die HDMIPi-Erfinder wollten einen leis-

tungsfähigen aber günstigenBildschirm fer-
tigen. Das Panel im Plastikgehäuse hat eine
Diagonale von 9 Zoll (rd. 23 cm) und eine
Auflösung von 1280 × 800 Bildpunkten. Der
Raspberry Pi wird auf der Gehäuserückseite
befestigt. DasDuoRaspberry Pi/HDMIPi be-
nötigt lediglich 8 W, das Display allein 5 W.
Damit ist es prädestiniert für Entwicklungs-
länder oder Krisenregionen, in denen unter
Umständen nur Solarstrom zur Verfügung
steht. Den HDMIPi gibt es in verschiedenen
Varianten. Das Standardmodell kostet

Raspberry Pi for Learning: Der UNICEF-Rechner wurde für den Schulunterricht syrischer Kinder im Libanon entwickelt. Der Raspberry Pi ist im rückwärtigen Teil des
Bildschirms integriert.
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Exploring New Directions

Rosenberger
Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1, 83413 Fridolfing
Germany
Phone +49 (0)8684 18-0
Fax +49 (0)8684 18-1499
info@rosenberger.de
www.rosenberger.com

4.3-10 – unabhängig
vom Drehmoment
Die Mobilfunk-Steckverbinder
der neuen Serie 4.3-10 sind
verfügbar mit Schraub-,
Hand-Schraub- und Quick-
Lock-Verriegelungsmecha-
nismus, die Installation erfolgt
bei allen Typen unabhängig
vom Drehmoment – was
ausgezeichnete, zuverlässige
und gleichbleibende PIM-Werte
garantiert:

• sehr niedrige Passive Inter-
modulation (PIM)

• ausgezeichnete VSWR-Werte
• 40% weniger Platzbedarf im
Vergleich zu 7-16-Steckverbindern

• für moderne Mobilfunknetze

Microsite: rosenberger.com/siso

75 Pfund (plus rd. 9 Pfund Versandgebüh-
ren). Für das UNICEF-Projekt wurde der HD-
MIPi jedoch etwasmodifiziert, beispielswei-
se mit Standfüßen am Gehäuse, teilweise
wurden mangels Geräten auch 10-Zoll-Pa-
nels verwendet. Die Raspberry Pis und HD-
MIPis erreichten den Libanon getrennt. Ein-
bau,Verkabelung,Anschluss einer Tastatur,
etc. übernahm eine lokale Firma.

Pi4L, der Pi for Learning, ein PC
mit Hard- und Software
Die fertige Hardware, der UNICEF-Rasp-

berry-Pi-Rechner, wurde anschließend mit
Software ausgestattet. Das Komplettsystem
erhielt denNamenRaspberry Pi for Learning
(Pi4L). ZumEinsatz kamen spezielle, auf die
Schüler und deren Alltag zugeschnittene E-
Learning-Programme, die teilweise auch im
Libanon entwickeltwurden. Eingesetztwur-
de etwa Khan Academy Lite in arabischer
Sprache, entwickelt von der Foundation for
Learning Equality. Die Open-Source-Soft-
wareKALite ist offlinenutzbar.WirdKALite
beispielsweise auf einem Laptop als lokaler
Server eingesetzt, können etwa Übungsauf-
gaben und Videos der Khan Academy sowie
die Fortschrittskontrolle der Schüler ohne
bestehende Internetverbindung zu und von
denPi4Lsübermitteltwerdenund zwarüber
lokaleWi-Fi-Netzwerke.Nebendengängigen
Unterrichtsfächern stellte das Libanon-
UNICEF-Team auch ein Programm mit dem
Ziel „learning to code and coding to learn“
bereit: Während die Schüler eigene Spiele
entwickelten, erhielten sie gleichzeitig Infor-
mationen zu alltagsrelevanten Themen wie
Polioprävention,Hygiene, aber auch,welche
Rechte sie als Kinder haben. Zusätzlich zu
denUnterrichtseinheiten für Schülerwurden
auch Schulungen für Lehrer entwickelt, so
dass diese denKindernund Jugendlichenbei
der Nutzung der Programme tatkräftig un-
terstützen konnten. Entwickelt wurden die
Schulungen u.a. auch von der International
Education Association in Libanon.

Das Pilotprojekt war
sehr erfolgreich
In der Testphase gab es drei unabhängige

Lerneinheiten an verschiedenen Orten für
Schüler sowie eine vierte für Lehrer. Über 300
Kinder und JugendlichenahmenandemPro-
jekt Pi4L teil, 55% davon waren Mädchen.
Die Teilnahmequote des vierwöchigen Kur-
ses lag bei 88%. Ein beachtenswerter Erfolg
wenn man bedenkt, dass viele der Schüler
(bis zu 40% an einem Standort) nebenbei
noch arbeiteten.
Tipp: Weitere UNICEF-Projekte bietet die

Broschüre „Innovation at UNICEF“. // MK

document1138516270712594381.indd 67 24.08.2015 15:44:35

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


68

SPECIAL // ELEKTRONIK HILFT

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 17 7.9.2015

Metall-organisches Perowskit
bringt die Röntgentechnik voran

FAU-Forscher fanden heraus, dass Halbleiter-Material für Solarzellen
auch für Röntgenbild-Systeme geeignet ist. Damit gelang ihnen ein
wesentlicher Schritt in Richtung kostengünstiger Röntgendetektoren.

Nicht um Sonnenlicht geht es ihnen,
sondern um Röntgenstrahlen: Wis-
senschaftler der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)haben
zusammenmit Forschern ausÖsterreichund
der Schweiz erstmals gezeigt, dass einHalb-
leiter, der normalerweise in Solarzellen zum
Einsatz kommt, auch auf Röntgenstrahlen
empfindlich reagiert –und zwar genauso gut
wie Materialien, die bislang verwendet wer-
den. Die Vorteile: Zum einen ist die Herstel-
lung einfacher unddamit deutlich günstiger
und zumanderen erweitern sichdieAnwen-
dungsbereiche. Ihre Ergebnisse sind in der
Fachzeitschrift Nature Photonics veröffent-
licht. Während Röntgenbilder früher, und

zumTeil auchheutenoch,mit fotografischen
Filmen aufgenommen wurden, gibt es mitt-
lerweile auch digitale Röntgenkameras, die
jedoch immens kostspielig sind. In den De-
tektorenwerdenHalbleiter aus Siliziumoder
Selen in aufwändigen und komplizierten
Vakuumverfahren verbaut.
In der Solartechnik, bei der es wie in der

Röntgentechnik grundsätzlich ebenfalls da-
rum geht, Licht zu absorbieren, werden im-
merhäufiger sogenannte lösungsprozessier-
te Halbleiter eingesetzt: Sie lassen sich ein-
fach auf Trägerschichten wie Glas oder
Kunststoff aufdrucken und helfen damit,
Produktionskosten erheblich einzusparen.
FAU-Wissenschaftler um Prof. Dr. Wolfgang

Heiß, Lehrstuhl fürWerkstoffwissenschaften
(Materialiender Elektronikundder Energie-
technologie), sind gemeinsammit Forschern
der JohannesKeplerUniversität Linz undder
Eidgenössischen Technischen Hochschule
Zürich der Frage nachgegangen, ob diese
Halbleiter, die in Solarzellen auf Lichtwellen
reagieren, auch für Röntgenbilder geeignet
sein könnten.
Wird einRöntgenbild vonKnochen imKör-

per aufgenommen,werdenRöntgenstrahlen
auf die betreffende Stelle gerichtet. Die
Strahlen durchdringen den Körper, werden
dort von den verschiedenen Gewebearten
mehr oderweniger stark absorbiert und tref-
fen auf dendahinterliegendenDetektor. Die-
ser muss die auftreffenden Strahlen in ho-
hemMaßeabsorbieren, umeinbrauchbares
Bild zu erhalten.

Überzeugende Ergebnisse
mit Solarzellen-Halbleitern
Für ihre Versuche bestrahlten dieWissen-

schaftler eineDünnschicht-Solarzelle, beste-
hendaus einemHalbleiter aus einemmetall-
organischen Perowskiten mit Röntgenwel-
len. Dieser Halbleiter hat unter anderem ei-
nen hohen Anteil Blei. Das Element
absorbiert Röntgenstrahlung vergleichswei-
se gut, imGegensatz zu leichterenElementen
oder biologischenSubstanzen.Die Forscher
stellten fest, dass sich der Halbleiter prinzi-
piell sehr gut eignet, um die Strahlen zu de-
tektieren. Jedoch fanden sie auch heraus,
dass die Solarzellen selbst viel zudünn sind,
um als Detektoren zu dienen: Sie sind nur
wenige Mikrometer dick, absorbieren da-
durch zuwenigRöntgenstrahlungunderzeu-
gen daher keine ausreichend scharfen und
detailreichen Bilder.
Die Kollegen an der Universität Linz stell-

ten daraufhin Detektoren her, bei denen die
Halbleiterschicht etwa 300 mal so dick war
wie in den Solarzellen. Die Materialien
sprühten die Forscher mit einer Air-Brush-
Technik auf. Damit erreichten sie einehomo-
gene Beschichtungmit ausreichenden elek-
trischen Eigenschaften, um Röntgenstrah-

Detektoren auf Basis von Solarzellen-Halbleitern: Damit erzielten FAU-Forscher gleichgute Ergebnisse wie
mit Detektoren aus Festkörper-Halbleitern.
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FAU-Kanzlerin in denWissenschaftsrat berufen
Dr. Sybille Reichert,
Kanzlerin der FAU, ist
in den Österreichi-
schen Wissenschafts-
rat berufen worden.
Ab dem 1. Januar 2016
wird sie dann zusam-
men mit den anderen

Mitgliedern den für Wissenschaft und
Forschung zuständigen Bundesminister
in allen Fragen beraten, die das öster-
reichische Universitäts- und Wissen-
schaftssystem betreffen. Mitglieder des
Österreichischen Wissenschaftsrats
müssen hohen Anforderungen gerecht
werden: wissenschaftliches Renommee,
politische Unabhängigkeit, langjährige
Erfahrung in universitären, außeruniver-
sitären und wissenschaftspolitischen
Zusammenhängen sowie die glaubwür-
dige Bereitschaft, in den Arbeitsgruppen

des Wissenschaftsrates aktiv mitzuwir-
ken. Als „ausgewiesene Spezialistin
im Bereich des europäischen Wissen-
schaftssystems“, so der Österreichische
Wissenschaftsrat, erfüllt Reichert diese
Kriterien: Sie arbeitete als Beraterin im
Hochschulwesen, zunächst bei der EU-
Kommission, später als unabhängige
Beraterin für europäische Hochschul-
organisationen, Ministerien, Wissen-
schaftsräte und Universitäten in euro-
päischen Ländern. Von 2002 bis 2004
war Dr. Reichert als Leiterin Strategische
Planung an der ETH Zürich tätig, der füh-
renden TU Europas. Im europäischen
Hochschulraum wurde Reichert bekannt
für ihre international vergleichenden
Analysen und Beratungsmandate zu
Reformen und den Herausforderungen,
die sich dadurch für die Organisations-
entwicklung an Universitäten ergeben.

lung zudetektieren.WasdieWissenschaftler
besonders überraschte:Mit denDetektoren,
die auf den Halbleitern aus den Solarzellen
basierten, erzielten sie genauso gute Ergeb-
nisse wie mit Detektoren aus Festkörper-
Halbleitern, für deren Herstellung aufwen-
dige Vakuum-Beschichtungsanlagen nötig
sind.
Mit ihren Ergebnissen ist den Forschern

einwesentlicher Schritt in Richtung kosten-
günstiger Röntgendetektoren gelungen.Die-
se könnten in Zukunft möglicherweise auch
auf flexibleKunststoffewieKaptonoder PET
aufgesprühtwerden,wasdenEinsatzbereich
in der Material- und in der medizinischen
Analytik immens erweitern würde. Die Air-
Brush-Technik könnte sich vor allem für
großflächigeDetektor-Arrays eignen,wie sie
beispielsweise inRöntgenkameras zumEin-
satz kommen, die in der Medizintechnik
(Koronarangioplastie) oder in der Material-
prüfung Anwendung finden. // KU

Friedrich-Alexander-Universität (FAU)
+49(0)911 56854-9216

contact experts
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probe cards

Sie haben die Ideen, wir die Lösung. Der
kompakte, für SMD-Montage geeignete
Transceiver STD-601 vereint vier Frequenz-
bänder in einem Modul: 429 / 434 / 447 / 458
MHz. Die idealen Einsatzbereiche sind
Telemetrie- und Industrieapplikationen in
rauer, störungsbehafteter Funkumgebung,
die eine gute Kanalselektivität erfordern.
Ausgangsleistung (max. 50mW) und Datenrate
des STD-601 sind einstellbar. Nutzen Sie
unsere Technologie und Kompetenz für
Ihre Ideen.
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Flexibles Nanodraht-Netz
gegen Muskelkater

Leidet man unter chronischem Muskelkater empfiehlt der Arzt die
betreffenden Stellen zu wärmen. Doch wie umwickelt und wärmt man

effektiv ein Gelenk? Ein Nanodraht-Netz schafft Abhilfe.

KoreanischeWissenschaftler des Zent-
rums für Nanopartikelforschung am
Institut fürGrundlagenforschung (In-

stitute for Basic Science, IBS) in Seoul haben
ein flexibles Netz aus Silber-Nanodrähten
entwickelt, das Muskelkater durch Hitzezu-
fuhr lindern soll. Das Material ist so dünn,
dass es problemlos unter jeder Kleidung ge-
tragen werden kann, so die Entwickler. Das
Netz ist batteriebetrieben und hält die Tem-

peratur konstant. DenWissenschaftlern zu-
folge könnte diese Technologie zukünftig
auch in Winterjacken oder Autositzen zum
Einsatz kommen.
Die Silber-Nanodrähte haben in etwa ei-

nen Durchmesser von 150 nmund eine Län-
ge von 30 µm (zumVergleich: ein europides
menschlichesHaar ist etwa80µmdick). Die
Drähte sindmit einem flüssigen elastischen
Material vermengt, welches im trockenen

Bild 1: Flexibles, wärmendes und atmungsaktives Netz aus Nanodrähten

DIN-Normen gibt es leider nicht für Schulklassen.
Und IP-Codes nicht für Kinder.

Wie schön wäre es Beides zu haben!

Wir, bei der Repro Elektronik, haben seit 2008 die Patenschaft
für ein Mädchen aus Ägypten und ihre Familie übernommen.
Wir möchten einen Beitrag zu den Grundbedingungen sowohl
in der Familie als auch in der Gemeinde leisten, in der unser
Patenkind Radwa aufwächst.

Ja – es profitiert die ganze Gemeinde davon. Ein Teil der Gelder
wird nur zum Schutz der Kinder auf Gemeindeebene eingesetzt.
Vor allem auch der behinderten Kinder …
IP-Klassen, die von Herzen kommen.

Repro Elektronik GmbH gehört zur Haug-Gruppe.

www.3mal-besser.de Support-Hotline: +49.711.132 65.90

Henskes

Zustand sowohl weich als auch dehnbar ist.
Dazuwird die Mixtur in eine Form gegossen
und mit einer weichen, dünnen Isolations-
schicht an Ober- und Unterseite versehen.
Um sicher zu gehen, dass das Netz eng an

der Zielregion bei Erwärmung anliegt, hat
die Forschergruppe sich ein zweidimensio-
nales ineinandergreifendes Spiralgeflecht
ausgedacht, welche die Struktur des Netzes
stabilisiert.
Bei Flexibilitätstests wurde das Netz am

Kniegelenk sowie auf den Handgelenken
platziert undwährendderGelenkbewegung
erhitzt. Das Material ist leicht, verformbar
undatmungsaktiv. Zusätzlich verteilt sichdie
Wärme gleichmäßig über die gesamte Ober-
fläche des Netzes. Im Vergleich zu elektri-
schenHeizkissen kanndieNetz-Technologie
punkten, da sie batteriebetrieben ist und
somit eine Steckdose bei derApplikation auf
verletzten Bereichen überflüssig macht.
Einsatzmöglichkeiten gibt es darüber hin-

aus viele. Das Netz könnte z.B. in Skijacken
oder Autositzen zum Einsatz kommen.// KR

Institute for Basic Science Seoul
+82(0)42 878 8189

document8245361987115725193.indd 70 24.08.2015 15:48:56

http://www.3mal-besser.de


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 17 7.9.2015

SPECIAL // ELEKTRONIK HILFT

71

Wir beraten Sie gerne:
Tel. +49 711 71546 - 0
sales@schuetzinger.de
www.schuetzinger.de

Vielfalt mit hoher Qualität

• Steckverbinder in 2mm-, 2,4mm- und
4mm-Ausführung

• Breites Programm von CAT I bis CAT IV
• Kundenspezifische Entwicklungen
• Hochflexibles Produktionsnetzwerk

in Deutschland und Europa
• Höchste Ansprüche an Qualität und

Service mit Qualitätsmanagementsystem
nach DIN ISO 9001 und DIN ISO 13485

Gute
Verbindungen
haben bei uns
Tradition

Das Projekt „Athelas“, das im
Rahmen des YC-Hacks im kali-
fornischen Mountain View ent-
stand, erlaubt es, Blutuntersu-
chungen sehr einfachmit einem
Smartphone vorzunehmen. Der
Entwickler, der 17-jähriger Schü-
ler Tanay Tandon, bastelte aus
Lego-Bausteinen eineHalterung,
mit der eine 1 Millimeter große
kugelförmige Linse andasObjek-
tiv des Apple-Musikplayers iPod
touch angebracht wurde. Die
Softwarewurde auf der Basis der
Programmiersprache Python
und der freien Programmbiblio-
thek OpenCV entwickelt, die Al-
gorithmen für elektronische
Bildverarbeitung und maschi-
nelles Sehen zur Verfügung
stellt.
Mit dieser Vorrichtung ist es

möglich, die in einer Blutprobe
vorhandenenZellkörper zu iden-
tifizierenund zu zählen.Auf die-
seWeise können Erreger chroni-
scher Krankheiten wie zum Bei-

SCHÜLERPROJEKT

Blutanalyse mit Lego und Python

spiel Malaria im Blut festgestellt
werden. Auch Hinweise auf
Blutkrebs-Erkrankungen wie
Leukämie oderMorbusHodgkin
sindmöglich. Dazuwird dasmit
Hilfe der Smartphone-Kamera
und der Vergrößerungslinse er-
stellte Bild an den Athelas-Web-
service hochgeladen und analy-
siert. Das Ziel des Projektes ist es,
in schwer zugänglichen oder
Katastrophengebieten humani-
täre Hilfe zu leisten. // FG

Vodafone setzt in Schwellenlän-
dern auf Brennstoffzellen für die
Stromversorgung von Funk-Ba-
sisstationen.DieVorteile: Brenn-
stoffzellen sind deutlich saube-
rer als Dieselgeneratoren und
werden nicht so oft gestohlen.
„Brennstoffzellen sind ver-
gleichsweise saubere und zuver-
lässige Stromversorgungen“, er-
klärt Lee Andrew Jones, Senior
Manager Infrastructure and

BRENNSTOFFZELLEN

Strom für Schwellenländer
Energy bei Vodafone. „Ein
Dieselgenerator ist nicht nur
schlecht für dieUmwelt, sondern
auch ein verlockendes Ziel für
Diebe.“ Vodafone hat nach eige-
nenAngaben 122Mio. Kunden in
Emerging Markets, deren mobi-
ler Datenverbrauch sich im Lau-
fe eines Jahres verdoppelt hat.
Entsprechend wichtig sind zu-
verlässigeMobilfunknetze. Zwar
wäre eine Netzanbindung die
günstigste Variante, aufgrund
unzuverlässiger und schlecht
ausgebauter Netze ist sie aber
unpraktikabel. Brennstoffzellen
erweisen sich oft als gute Alter-
native, gerade in dichter besie-
deltenGebieten.DerDieselgene-
rator, ist ein Luftverschmutzer
und laut. Solarzellen wiederum
sind aufgrund ihres Platzbedarfs
für den urbanen Raum nur be-
dingt geeignet. // TK

Vodafone
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Druckmessstrumpf als Wundschutz
für Diabetes-Patienten
Einen neuartigen Messstrumpf mit integrierter 3D-Sensorik

entwickelten die Forscher des Fraunhofer ISC. Die Sensor-Socke warnt
bei zu hoher Druckbelastung und soll vor Wunden schützen.

Patienten mit Diabetes leiden an den
Füßen oftmals anNerven- undDurch-
blutungsstörungen, ihr Schmerzemp-

finden ist herabgesetzt. Sie spüren imwahrs-
ten Sinne des Wortes nicht, wenn sie der
Schuh drückt. Bei gesunden Menschen sor-
gen die Nervenbahnen bei längerem Stehen
dafür, dass sich das Gewicht automatisch
von einem Fuß auf den anderen verlagert.
Diabetikermerkenhingegennicht, dass ihre
Zehen, Fersen oder Ballen zu stark belastet
werden. Der Fußwird nicht entlastet, unbe-
merkt können Druckgeschwüre entstehen.
SchonkleineunebeneStellen oder derDruck
des Schuhs auf den Fuß können zu offenen

Wundenoder SchädigungenamGewebe füh-
ren.

Sensoren im Strumpf messen
den Druck dreidimensional
Damit sich schlecht heilendeWunden gar

nicht erst bilden, habenForscher des Fraun-
hofer-Instituts für Silicatforschung ISC in
Würzburg mit Unterstützung von Industrie-
partnern und Kollegen des Fraunhofer-Ins-
tituts für Integrierte Schaltungen IIS in Er-
langen einen Spezial-Strumpf mit integrier-
ten Sensoren entwickelt. Insgesamt 40 sehr
dünne, dielektrische Elastomersensoren
messen die Druckbelastung und -verteilung

bei Diabetes-Patienten und übernehmen so
die Funktion der Nerven.
„Bisherige Systeme sind als Einlegesohlen

auf dem Markt und messen nur die Druck-
verteilung an der Unterseite des Fußes. Un-
sere Sensoren sind ander Strumpfsohle, der
Ferse, dem Fußspann und dem Knöchel an-
gebracht und zeichnen die Signale daher
dreidimensional auf. Das gibt es bislang
nochnicht“, erläutert Dr. BernhardBrunner,
Wissenschaftler am ISC. Da sich das Mess-
system kostengünstig in Serie herstellen
lässt, soll es nicht mehr als 250 € kosten.

Elektronik überträgt Daten
auf das Smartphone
Die Sensoren bestehen aus einer stark

dehnbaren,weichenElastomerfolie aus Sili-
kon, die sich gut in Textilien integrieren
lässt. Die Folie ist beidseitig mit hochflexib-
len Elektroden aus Graphit oder Ruß be-
schichtet. Verformt sich die Folie durch
Druck oder Dehnung, verringert sich ihre
Dicke. Gleichzeitig vergrößert sich dabei die
Fläche. Das Resultat: Die elektrische Kapa-
zität erhöht sich mit dem Druck.
Diesen Effekt können die ISC-Forscher

messen. Steht der Patient beispielsweise län-
gere Zeit auf einer Stelle, erhöht sich der
Druck.Dies erkennendie Sensorenund schi-
cken das Messsignal über einen leitfähigen
Faden an eine drahtlose Elektronik, die aus
einem ASIC und einem Controller besteht.
Entwickelt wurde sie von Forschern des IIS.
„Die Elektronik ist so gestaltet, dass bis zu

40kapazitive Sensoren in einemsehr breiten
Wertebereich mit hoher Auflösung erfasst
werden können“, konstatiert JohannHauer,
der zuständigeProjektleiter am IIS. DerASIC
nimmtdieMessdaten auf undder Controller
sendet diese per Funk an ein Smartphone
oder Tablet, das demDiabetes-Patienten an-
zeigt, ob er seine Fußhaltungoder Belastung
ändern soll.
Beim derzeitigen Prototyp ist die Elektro-

nik nochamStrumpfendebefestigt. Geplant
ist, sie in einem kleinen, knopfgroßen Ge-
häuse unterzubringen, das sich etwa durch

Druckmessstrumpf mit integrierten Elastomer-Sensoren: Das Bild zeigt einen Messedemonstrator ohne
zweite, äußere Textillage.
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Mini-Pumpe regelt Augeninnendruck
Erhöhter oder zu geringer Augendruck
beeinträchtigt unser Sehvermögen und
führt im schlimmsten Fall zur Erblin-
dung. Forscher des Fraunhofer EMFT
entwickeln ein implantierbares Mikro-
fluidsystem. Damit lässt sich der Au-
geninnendruck wirksam und dauerhaft
stabilisieren. Glaukom und Phthise sind
unheilbare Augenerkrankungen. Wäh-
rend beim Glaukom das Kammerwasser
im Auge nicht richtig abfließen kann und
der Augeninnendruck dadurch steigt,
wird bei der Phthise zu wenig Kammer-
wasser produziert. Das Auge schrumpft
in sich zusammen.
Forscher der Fraunhofer-Einrichtung für
Mikrosysteme und Festkörper-Techno-
logien EMFT arbeiten an einem neuen
Therapieansatz: Im Projekt MIKROAUG
entwickeln sie zusammen mit mehreren
mittelständischen Unternehmen ein ak-
tives Implantat, das den Augendruck ef-
fektiv und dauerhaft regulieren soll. Die
Geuder AG koordiniert das Vorhaben.

Das Implantat besteht aus einem Mikro-
pumpensystem, einer sensorbasierten
Pumpensteuerung, einem integrierten
Akku zur kontaktlosen Energieversor-
gung sowie einem Telemetriemodul zur
Datenübertragung. Es lässt sich direkt
auf dem Augapfel aufbringen. Die Sys-
temkomponenten mussten daher minia-
turisiert werden. Mit einer Größe von nur
7 mm x 7 mm x 1 mm haben die Münch-
ner Forscher eine winzige, biokompatib-
le Silizium-Mikromembranpumpe mit
einer Förderrate von maximal 30 µl/s
entwickelt. Je nach Krankheitsbild kann
sie das Auge benetzen oder Kammer-
wasser abpumpen. Langfristig soll das
System mit einem implantierbaren Sen-
sor kombiniert und automatisch geregelt
werden. Der neue Therapieansatz ist
nicht nur schonender für den Patienten,
sondern bietet weitere Vorteile: So lässt
sich der Augendruck wesentlich exakter
einstellen als bei medikamentösen Be-
handlungen oder Operationen.

einen Klettverschluss abnehmen lässt. Dies
ist unumgänglich, solange für die Elektronik
keine zuverlässige Reinigungsmethode ent-
wickelt wurde. Die Sensorik hingegenmuss
beständig gegen Wasser und Waschmittel
sein. Erste Tests zur Waschbarkeit sind ge-
plant. Das Säubern in Desinfektionsmitteln
sei kein Problem. Zwei Lagen Stoff umgeben
die Sensorik,was denAn- undAusziehkom-
fort des Strumpfs erhöht. Die Sensorik wird
durch Nähen oder Kleben in das Textil ein-
gebracht. Die Socke selbst besteht aus einem
Mischgewebe aus Baumwolle und Kunstfa-
ser. Das Material ist atmungsaktiv, feuchte-
regulierend und zeichne sich durch einen
hohen Tragekomfort aus.
„Dies istwichtig, schließlich sollenBetrof-

fene den Strumpf täglich tragen können“,
beschreibt Brunner die Anforderungen. Die
Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig,
etwa für den Einsatz im Fitnessbereich. Jog-
ger z.B. könnten mit dem Strumpf Laufstil
und Fußhaltung kontrollieren. Die Forscher
haben den Druckmessstrumpf zum Patent
angemeldet. // KU

Fraunhofer-Institut ISC
+49(0)931 41000

Nürnberg 24.-26.11.2015
Halle 9, Stand 231
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Pumpsystem für minimalinvasive
Herz-Kreislauf-Unterstützung

Um die Instabilität des Blutflusses als gefürchtete Komplikation einer
Herz-OP zu vermeiden, imitiert eine Miniatur-Pumpe das natürliche
Herz-Kreislauf-System und befördert bis zu 5 l Blut pro Minute.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine
der häufigsten Todesursachen in
Deutschland und vielen anderen

Ländern. Dazu gehören vor allem chronisch
ischämische Herzerkrankungen sowie der
akute Myokard-Infarkt (Sauerstoff-Mangel
im Herzmuskel). Als Ischämie bezeichnet
man die pathologisch (krankhaft) vermin-
derte oder aufgehobeneDurchblutung eines
Gewebes infolge mangelnder arterieller Zu-
fuhr von Blut. Prinzipiell sind diese Erkran-
kungen behandelbar, allerdings besteht bei
der Öffnung verschlossener Herzkranzgefä-
ße die Gefahr der sogenannten hämodyna-
mischen Instabilität (Instabilität des Blut-
flusses) als gefürchtete Komplikation. Um
dasLebendesPatientennicht zu gefährden,

gilt es alsowährendundnachderOperation
für einen stabilen Blutfluss zu sorgen. Diese
Aufgabe könnenheute kleine,minimalinva-
sive Pumpen übernehmen.
DieMini-BlutpumpenderBaureihe Impel-

la (Bild), die vonderABIOMEDEuropeGmbH
produziert werden, haben sich mittlerweile
in mehr als 20.000 Anwendungen bewährt.
Je nach Modell können sie bis zu fünf oder
sogar zehn Tage im Körper bleiben und das
Herzwährend seiner Regenerationunterstüt-
zen. Die Pumpe imitiert dazu das natürliche
Herz-Kreislauf-System, bei dem sauerstoff-
reiches Blut aus der linken Herzkammer
(Ventrikel) über dieAortenklappe in die auf-
steigende Aorta transportiert wird, um von
dort in die Koronargefäße und in den syste-

mischenKreislauf zu gelangen. Da die Herz-
kammer dadurch entlastet wird, kann sich
das Herz erholen.
Die Pumpe richtig zu platzieren geht ver-

gleichsweise schnell. Die Vorbereitungszeit
liegt heute bei weniger als drei Minuten. Die
PumpewirdunterDurchleuchtungskontrol-
lemithilfe eines Führungsdrahtes über einen
Standard-Zugang zur Femoralarterie im lin-
ken Ventrikel und in der aufsteigenden Aor-
ta platziert. Dort wird das Blut durch den
Einlassbereich über die Kanüle in Richtung
Auslass transportiert, der natürlichenFluss-
richtung des Blutes entsprechend. Die Aor-
tenklappensegel können sich vollständigum
die Kanüle schließen, da die Pumpe je nach
Modell mit 4 bis 6,4 mm einen sehr kleinen
Durchmesser hat.
Die Pumpleistung ist unabhängig von der

Eigenleistung des Herzens: Weder ein Herz-
rhythmus als Trigger noch eine eventuell
medikamentös aufrechtzuerhaltende mini-
maleKontraktionskraft sind erforderlich, um
die von der Pumpe angebotene Förderleis-
tung von 2,5 l/minbis zu 5,0 l/min zunutzen.
Gesteuert wird die Pumpe über eine externe
Konsole, mit der auch Einstellungen opti-
miert und die Wirkung überwacht werden.
TreibendeKraft der Pumpen sindbürsten-

lose, elektronisch kommutierte DC-Motoren
vonFAULHABER, die auf dieAnforderungen
des Impella-Projekts optimiert wurden. Bei
einemAußendurchmesser von4mmbei der
kleinsten Pumpe und 6,4mmbei der größe-
ren Variante liegt die Statorlänge bei 12 bzw.
18mm.Mit einer Drehzahl von bis zu 51.000
U/MinunterstützendieKleinstantriebedann
die Pumpleistung des Herzens.
DieMotorenpunkten aber nicht nur durch

ihreKompaktheit, denhohenWirkungsgrad
und ihre Zuverlässigkeit, sondern auch vom
günstigenPreis-/Leitungsverhältnis. Letzte-
res ist wichtig, da die Pumpen als Einweg-
systeme ausgelegt sind und deshalb in gro-
ßen Stückzahlen produziert werden. // KU

DR. FRITZ FAULHABER
+49(0)731 6380

Lage des Pumpsystems im Herzen: Die Pumpe fördert bis zu 5 l Blut pro Minute. Treibende Kraft ist ein klei-
ner bürstenloser DC-Motor von FAULHABER, der perfekt auf diese Anwendung ausgelegt wurde.
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Studentenprojekt: Eine spezielle
Raupe macht es möglich, dass der
elektrische Rollstuhl auch Treppen
steigen kann.

STUDENTENPROJEKT SCALVEVO

Treppen sind für den elektrischen Rollstuhl kein Problem
Ein Team aus 10 Schweizer Stu-
dentendes ETH in Zürichundder
ZHdK haben zusammen mit Au-
tonomous Systems Lab (ASL)
einen alltagstauglichen und
treppensteigendenRollstuhl ent-
wickelt, der gehbehinderte oder
alteMenschenunterstützen soll.
Bei der Entwicklung handelt es
sich um einenwendigen elektri-
schenRollstuhl, derwie ein Seg-
way auf zwei Räder balancieren
kann. Zudem fährt er vorwärts
über Absätze und kann Treppen
begehen. Das Projekt trägt den
NamenScalvevo.DasBesondere
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h sind die zwei klappbaren Rau-

pen, die einen zusätzlichenHalt
auf einer Treppe garantieren.
Dabei lässt sichderKlappmecha-
nismus andie Steigungder Trep-
pe anpassen.DerAnwender sitzt
dabei mit dem Rücken zur Trep-
pe.Mit demStützsystemwird am
Ende der Treppe ein ruckartiges
Kippen der Raupen verhindert.
Zudemwird das Stützsystemge-
nutzt, um sicher zu parken. An-
zumerken bleibt noch:
Die Geschwindigkeit des trep-

pensteigenden Rollstuhls wird
von der Software begrenzt. Das

hat von Seiten der Entwickler
allein sicherheitsrelevanteGrün-
de.Nochhandelt es sichbei dem
elektrischen Rollstuhl um einen
Prototypen. Ob und wann das
Projekt auf dem Markt kommt,
ist nochnicht bekannt. Der Roll-
stuhl soll imkommenden Jahr an
den Cybathilon Championships
teilnehmen. Das ist ein Wett-
kampf für ParathletenmitUnter-
stützung von Robotertechnik,
der 2016 von der ETH Zürich or-
ganisiert wird. // HEH

ETH Zürich

Besuchen Sie uns:

Halle 8, Stand 8-427
Besuchen Sie uns:

www.tl-electronic.deMehr als 30 Jahre Zuverlässigkeit

Mehr als 30 Jahre Lösungen für Kunden
schon heute für morgen

HERSTELLER VON INDUSTRIE-PCS
VEREDLER VON INDUSTRIE-LCDS & PANEL-PCS

Schnelle Rettung: Eine Drohne trans-
portiert dringend benötigte Blutkon-
serven rasch und zuverlässig.

DROHNEN

Fliegende Retter transportieren Blutkoserven schnell und sicher
Drohnen sollen in Frankfurt bald
für den schnellen Transport von
BlutproduktenundLaborproben
sorgen; ersteVersuche sind viel-
versprechend. „Gerade in Frank-
furtmit dichtemVerkehr ist eine
deutliche Zeitersparnis von
größtemVorteil“, betontDr.med.
Dennis Göbel, Geschäftsführer
der Agaplesion Frankfurter Dia-
konieKliniken. „WennetwaBlut-
proben oder Blutprodukte zwi-
schendemMarkusKrankenhaus
und dem Bethanien Kranken-
haus auchnurwenigeKilometer
transportiert werden müssen,
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erbraucht der Kurier im dichten

Verkehr viel Zeit, während die
Drohnewesentlich schneller an-
kommt.“Alle Betriebsstättender
AgaplesionFrankfurterDiakonie
Kliniken werden von einer zent-
ralen Blutbank mit Blutproben
undBlutprodukten versorgt. Die
Drohne startet vom Innenhof der
Klinik oder vom Hubschrauber-
landeplatz aus. Die Flugzeit be-
trägt nur wenige Minuten, so-
dass das Blutlabor unmittelbar
mit den notwendigen Untersu-
chungen beginnen kann. Die
Drohnen sind bei nahezu jedem

Wetter einsatzfähig. Selbst star-
keWindböen, RegenundSchnee
machen der Drohne nichts aus.
Sie landet zuverlässig am pro-
grammierten Zielort. Mittels
GPS-System und Luftdrucksen-
sor kann die Drohne völlig
selbstständig eine Position bei-
behalten, einen auf einer elekt-
ronischen Karte markierten
Punkt ansteuern oder auf Knopf-
druck, über einenSchalter ander
Bodenstation, automatisch zum
Startpunkt zurückfliegen. // TK

Agaplesion
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Elastische Elektroden gegen
Epilepsie und Rückenmarkleiden

Ein italienisches Start-up-Unternehmen hat neue Elektroden
zur Implantation in die Hirnrinde entwickelt, die sich ideal an das

menschliche Nervengewebe anpassen sollen.

Das italienische Start-upUnternehmen
Wise (http://wiseneuro.com)hat zwei
neue Elektroden zum Einpflanzen in

den menschlichen Körper entwickelt. Mit
den aus biokompatiblemSilikon gefertigten
Vorrichtungen können bestimmte Fälle von
Epilepsie und durch Traumata hervorgeru-
fene Schmerzen therapiert werden.

Die Serienproduktion beginnt
bereits ab 2016
„Unsere Elektroden sind elastischer als die

bisher in der klinischenPraxis üblichenund
passen sich deshalb besser an das Nerven-
gewebe an“, erklärt Wise-Hauptgeschäfts-
führer LucaRavanan. ImGrunde genommen
handelt es sichumkeineneueErfindung, da
die Technlogie seit 20 Jahren bekannt ist.
Wise habe lediglichderenHauptnachteile

beseitigt. Die herkömmlichen Elektroden
weisen nämlich eine zu hohe Steifigkeit auf.
„Sie können sich deshalb nicht nur als un-
wirksamerweisen, sondern imLaufe der Zeit
sogar brechenoder sich imGewebe verschie-
ben“, meint der junge Firmenmitgründer.
In der Fertigungsplanung befinden sich

zwei Typen von Elektroden: Eine zur vorü-
bergehenden Implantierung indieHirnrinde
während der Operation eines Hirntumors
oder alsmehrtägigesMonitoring-Instrument
vor einemEpilepsie-Eingriff. Die Elektroden
sollen imkommenden Jahr in die Serienpro-
duktion überführt werden.
Die Experten arbeiten zudem an einer

zweiten, dauerhaft einzusetzenden Elektro-
de gegen vom Rückenmark herrührende
chronische Schmerzen. Diese soll 2018 auf
den Markt kommen.

Vor allem das dazugehörige Zertifizie-
rungsverfahrennimmtdeutlichmehr Zeit als
bei anderen Produkten in Anspruch.

Neues Fertigungsverfahren zur
Drahtbeschichtung
NeuwiedieBeschaffenheit der elastischen

Elektroden ist auchdasdazu eingesetzte Fer-
tigungsverfahren „Supersonic Cluster Beam
Implantation“. Mit diesem Verfahren wird
der aus einer Platin-Iridium-Legierung be-
stehendeLeitungsdrahtmit einer Silikonhül-
le beschichtet.

Wisewurde 2011 vonAbsolventenderUni-
versità di Studi (http://unimi.it) in Mailand
gegründet. Untergebracht ist sie bei der als
Accelerator fungierenden Fondazione Fila-
rete (http://fondazionefilarete.com), die in
MedizinundGesundheitswesen tätige Start-
ups fördert. Zur Finanzierung des Projekts
wurden mithilfe der Venture Capital Princi-
pia Sgr (http://principiasgr.it) dreiMio. Euro
anWagniskapital gesammelt. // KR

Wise
+39(0)02 56660193

Neuroimplantate: Gehirn mit Implantatermöglicht neue Therapien
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analog-praxis.de
Der Blog für Analog-Entwickler.

Reinklicken undmitdiskutieren!
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Die StadtMünster hat jetzt in den
ersten fünf von etwa 30 Flücht-
lingseinrichtungenkostenlos zu
nutzendeWLAN-Hotspots einge-
richtet. Für viele Flüchtlinge er-
öffnet das eine einfacheMöglich-
keit, Kontakt zu Angehörigen
undFreunden in ihrerHeimat zu
halten.
Bei dem Projekt „WLAN“ ha-

ben das Sozialamt und die citeq
als kommunaler IT-Dienstleister
der Stadt Münster eng zusam-
men gearbeitet. In einem ersten
Schritt ging es vor allem darum,
kurzfristig die Grundversorgung
der Einrichtungen sicherzustel-
len.Nachundnach sollenweite-
re Räumeder Standorte flächen-
deckend mit dem WLAN-Ange-
bot versorgt werden.
Wenn die Erfahrungen sich

weiterhin so positiv gestalten,
wie das in den ersten Tagen des
Betriebs der Fall ist, sollen bald
weitere Flüchtlingseinrichtun-
genWLAN erhalten.
Umeinen Zugang zu erhalten,

wenden sich die Flüchtlinge an
die Sozialarbeiterinnen und So-
zialarbeiter ihrer Einrichtung,

KONTAKT ZUR HEIMAT HALTEN

WLAN für Flüchtlingseinrichtungen

die Zugangs-Tickets mit Nutzer-
name und Kennwort zur Verfü-
gung stellen. Mit diesen Tickets
gelangt man dann einen Monat
lang kostenfrei ins Internet. Die
Tickets sind in allenFlüchtlings-
unterkünften gültig.
ZumSchutz vor Klagenwegen

Urheberrechtsverletzungen
durch illegale Downloads setzt
die citeq auf eine als sicher gel-
tende Lösung, die den Betreiber
eines WLAN-Hotspots vor den
Rechtsfolgen einesMissbrauchs
schützt.
Das Projekt ist Teil der Initiati-

ve „Digitale Stadt Münster“, mit
der sich Münster der globalen
Digitalisierung stellt. Aus den
Zielen resultiert ein ganzes Bün-
delweitreichenderMaßnahmen:
neben einem möglichst dicht
ausgebauten Netz kostenfrei zu-
gänglicherWLAN-Angebote zäh-
lendazuunter anderemauchdie
elektronisch unterstützte Rats-
und Gremienarbeit sowie ein
langfristig gut ausgebautesBreit-
bandnetz.

Stadt Münster inWestfalen
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Wie Elektronik für sauberes
Trinkwasser sorgt

Studenten haben ein System entwickelt, um den Reinigungsprozess
bei der Trinkwasseraufbereitung zu überwachen. Auch ein Memory-LC-

Display spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser
ist eines der größtenProbleme inEnt-
wicklungsländern. Als eineMöglich-

keit für die Aufbereitung von Trinkwasser
empfehlen WHO und UNICEF die SODIS-
Methode der solaren Wasserdesinfektion.
Dabei wird Wasser in durchsichtige PET-
Flaschen abgefüllt, geschüttelt und sechs
Stunden in die Sonne gelegt. Durch die UV-
Strahlen werden Krankheitserreger abgetö-
tet. Dazu gehören Viren, Bakterien und Pa-
rasiten. Soweit die Theorie. Ist der Himmel
jedoch bewölkt, das Wasser trübe, die Fla-
sche verkratzt oder UV-undurchlässig be-
steht für den Anwender in der Praxis die
Gefahr, verunreinigtes Wasser zu trinken.
Fünf Bremer Elektro- und Informations-

technik-Studenten entwickeln seit Frühjahr
2013 einen Indikator, der denReinigungspro-
zess nach der Methode der solaren Wasser-
desinfektion oder kurz SODIS überwachen
soll. Ihr Scipio genanntes Gerät ist ein klei-
nes zylindrisches Kunststoffgehäuse, 20 cm
kurzmit einemDurchmesser von 20mm,der
in eine PET-Flasche getaucht wird. Der Stab
(lat.Scipio) misst über verschiedene Senso-

Wasser aufbereiten: Betrieben wird die Elektronik
von einem Solarmodul. Das Herzstück ist ein Mikro-
controller mt ARM-Kern.
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Industry, Medical and LED Lighting.
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inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstraße 5
78247 Hilzingen, Germany
Phone +49 7731 9757-0
E-Mail sales@inpotron.com
Internet www.inpotron.com
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inpotron.com/Sonntagsfahrer
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Made in Germany

Sonntagsfahrer.
*

Fünf Studenten haben den Scipio entwickelt, der
den Reinigungsprozess nach der SODIS-Methode
elektronisch überwacht.

ren die Intensität und Dauer der Exposition
gegenüber der UV-Strahlung sowie die Tem-
peratur. Integriert ist ein leistungsfähiger
Mikrocontroller mit ARM-Kern, der alle Be-
rechnungen durchführt. Basierend auf den
gemessenenSchlüsselfaktorenwerdenopti-
sche Signale über den Verlauf der Dekonta-
mination des Wassers über ein LC-Display
von Sharp an den Benutzer gegeben. Das
kompletteGerät ist ein Stand-Alone-System:
klein, wasserdicht und energieeffizient, be-
trieben von einer Solarzelle.
Unterstütztwirddas Projekt vonSharpmit

dem 1,17'' Memory-LC-Display, das einen
Strom von 15 µA benötigt. Um den Scipio in
unterschiedlichen Ländern und Kulturen
einzusetzen und damit es auch für Kinder
und Analphabeten verständlich ist, werden
Piktogramme verwendet. Der Memory LCD
führt den Benutzer durch die Schritte der
SODIS-Methode:Wasserflasche schütteln, in
die Sonne legen, warten bis die Bakterien
abgestorben sind, Wasser trinken. // HEH

Sharp Electronics
+49(0)40 23760
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Googlewill Diabetes Cloud-basiert
bekämpfen:Der Suchmaschinenrie-
se ist eine Partnerschaft mit Dexcom
eingegangen, einem Hersteller von Glu-
cose-Monitoren, mit denen sich Blutzu-
ckerwerte kontinuierlichmessen lassen.
„Wir fühlen uns verpflichtet dazu, neue
Technologien zu entwickeln, die helfen,
das Gesundheitswesen von reaktiv auf
proaktiv zu verschieben“, erklärt Andrew
Conrad, Chef des Life-Sciences-Teams
von Google, in einem Statement der bei-
denUnternehmen. „Diese Zusammenar-
beit ist einweiterer Schritt, umdie Über-
wachungsmöglichkeiten für Menschen
mit Diabetes auszuweiten und es ihnen
zu erleichtern, proaktiv ihre Gesundheit
zu verwalten.“ Die Geräte von Dexcom
sind bereits jetzt eine Verbesserung für
viele Diabetes-Patienten, da sie die Glu-
cosewerte kontinuierlichmessen. Damit
wird der regelmäßige Fingerstich zum
Blutzuckermessenüberflüssig. Durchdie
Zusammenarbeit mit Google sollen die
Monitore noch kleiner werden – so groß
wie einPflaster –undgünstiger. Das Life-
Sciences-Team von Google muss in den
nächsten Monaten eine winzig kleine
elektronische Plattform entwickeln, die
dieMesswerte direkt andie Cloud sendetz

Glucose-Monitor: So sehen die Dexcom-Geräte
derzeit aus. Google will die Messwerte des
Sensors kontinuierlich an die Cloud übermitteln
uind dort speichern.

unddort speichert. Die Sensortechnologie
stellt Dexcombereit. Bereits imvergange-
nen Jahr handelte Google einen Deal mit
Novartis ausgehandelt, um Hightech-
Kontaktlinsenherzustellen, die denBlut-
zuckerspiegel in der Tränenflüssigkeit
messen. // TK

Google

HIGHTECH-PFLASTER

Google schickt Blutzuckerwerte in
die Cloud

Das auditorische Hirnstammimplantat Med-El
Maestro besteht aus zwei Komponenten: einem
Audioprozessor, der extern hinter dem Ohr
getragen wird, und einem Implantat.
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MED-EL HÖRIMPLANTATE

Auditorisches Hirnstammimplantat
Ein interdisziplinäres Ärzteteam des
Krankenhauses Sankt Gertrauden hat ei-
nem 11-jährigen Jungen ohne Hörorgane
erstmals einAuditorischesHirnstammim-
plantat (AuditoryBrainstem Implant), zur
Wiederherstellung seines Hörvermögens
eingesetzt. Das Implantat verfügt über
eine Silikonmatrixmit 12 Elektrodenkon-
takten.DieMatrixwird operativ direkt am
Hirnstamm platziert und ist die aktive
Schnittstelle zwischen Implantat und
Nervengewebe. Eine Referenzelektrode
erlaubt telemetrischeMessungen für ver-
lässliche Funktionssicherheit und -kont-
rolle. Das Implantat stimuliert den Nuc-
leus Cochlearis direkt amHirnstammund
erlaubt damit ein Spektrumverschiedener
Tonhöhen wahrzunehmen. // DF

Med El / Sankt Gertrauden-Krankenhaus
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Dual in-line package
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Plug & Play sowie universelle Treiber

• Gleichrichtermodule
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• Folienkondensatoren
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IGBT Module & Treiber

Ob Umrichter für regenerative Energien, USV-Anla-
gen, Antriebssysteme und Motorsteuerungen oder
Induktive Erwärmung – überall wo hohe Ströme
geschaltet werden müssen, leisten IGBTs gute
Arbeit. Die IGBT-Module von Mitsubishi sind in allen
Spannungs- und Stromklassen verfügbar.
Passend dazu liefert Power Integrations Treiber für
IGBT Module, die neben der Ansteuerung noch
diverse Überwachungs- und Schutzfunktionen über-
nehmen.

Leistungselektronik

PO

WER IM FOKUS

IGBT Chips der 7. Generation und weiter verbesserter interner Modulaufbau sorgen für geringere Verluste.
Treiber der Scale 2+ Technologie ermöglichen eine schnelle und sichere Ansteuerung der IGBT Module.

Beides gemeinsam bietet effizientes Schalten von hohen Strömen und Spannungen.
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Damit Sie nicht im Strudel des
digitalen Wandels untergehen

„Für Unternehmen wird es überlebenswichtig, aus
wenig zusammenhängenden Kundendaten wertvolle

Informationen zu generieren.“

Der digital vernetzte Kunde ist bereits Realität – und äußerst
anspruchsvoll: Er erwartet Fairness undWertschätzung sowie
hoheServicequalität und ein angemessenes Preis-Leistungs-

Verhältnis. Ermöchte personalisierte,maßgeschneiderte Angebote
und erwartet in der Kommunikation kurze Reaktionszeiten. Dazu
benötigen Unternehmen nicht nur das Vertrauen der Kunden und
klare digitale Geschäftsmodelle, sondern auch eine angepasste In-
frastruktur und digitale Managementkompetenz.
Durch die digitale Transformation verschwimmen die Grenzen

zwischen den Märkten, Tätigkeitsfelder weiten sich aus und über-
lagern sich. Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die
bisher nebeneinander existiert haben, tretenplötzlich inKonkurrenz
zueinander oder kooperieren. ThemenwieBigData, ConnectedCar,
E-Health, Internet-of-Things,Online-Security,Wearables, Connected
Home, Smart Cities oder Industrie 4.0 geistern als Schlagwörter durch
die Geschäftswelt und sind Ausdruck der Transformation hin zu
einer vernetzten Welt. Schon heute werden durch Digitalisierung
und Vernetzung in völlig neuem Tempo etablierte Geschäftsmo-
delle und Produktportfolios auf den Prüfstand gestellt. So führt ein
Modeunternehmeneine eigneMitarbeiter-App ein, umFahrgemein-
schaften in die 70 km entfernt gelegene Firmenzentrale zu bilden.
Oder ein Stahlbauer, der durch eineKooperationmit einemSoftware-
Anbieter zukünftig nicht auf Störungen reagierenmuss, sondern auf
Echtzeit-Daten zugreifen kann, um bereits vor dem Ausfall einer
Anlage Maßnahmen ergreifen zu können. Angesichts eines solch
fundamentalenUmbruchs spielt es für dieWachstumschancen eines
Unternehmens eine zentrale Rolle, die eigene digitale Reife zu er-
mittelnundauf denneuestenStand zubringen.Umdie gravierenden
UmwälzungendesDigitalenWandels zumeistern, sind vorausschau-
endes Denken und die Entwicklung intelligenter Lösungen auf ver-
schiedenen Unternehmensebenen gefragt.

Ökosystemeschaffen:DieWertschöpfungskette ist häufig zu kurz.
Unternehmen sollten versuchen,mithilfe der ausDatengewonnenen
Erkenntnisse in angrenzende Bereiche vorzustoßen, um eine um-
fassendere Bindung der Konsumenten zu erzeugen. Dies erfordert
mehr Kooperationen auch mit branchenfremden Anbietern, um
Kunden einen erlebbaren Mehrwert bieten zu können.
Digitale Geschäftsmodelle entwickeln: Zielmuss es sein, ein kla-

resAlleinstellungsmerkmal als Basis für die künftigeUnternehmens-
strategie herauszuarbeiten. Es geht darum, den Bedarf des Kunden
zu identifizieren, entsprechende Produkte zu entwickeln und die
Ansprache über alle Kanäle zu optimieren. Ebenso wichtig ist die
Bereitschaft, strategische Partnerschaften einzugehen, um neue
Trends zu identifizieren.
Mit Daten Werte schaffen: Viele Unternehmen verfügen bereits

über Informationstechnologien zur Speicherung und Verarbeitung
von Daten. Diese müssen ergänzt werden um Komponenten, die es
ermöglichen, Daten zu aggregieren und darin Muster zu erkennen,
die Anhaltspunkte für neue, lukrative Produkte liefern. Business
Intelligence und Predictive Analytics sind unabdingbar.
Vertrauenbildenund sicherstellen:FürUnternehmen ist dasVer-

trauenderKundendiewichtigsteWährung.Wer großeDatenmengen
auswertet, muss dies verantwortungsvoll tun. Digitale Geschäfts-
modelle funktionieren nur in geschützten und zuverlässigen Syste-
men, die Sicherheit vonDaten gewährleisten sowie Schutz vorMiss-
brauch und unberechtigtem Zugriff bieten.
Kooperationenaufbauen:Unternehmenmüssenheute nichtmehr

versuchen, alles alleine zu stemmen. In der digitalenWelt entstehen
viele neue Ideen nur auf Basis vertikaler Kooperationen und Lö-
sungsansätze. Unterschiedliches Know-how, verschiedene Erfah-
rungswerte undOpenSource-Technologien generierenWettbewerbs-
vorteile durch neue »Intellectual Property«. // ED

Marc Ennemann: Er leitet als Partner den Bereich
„Telecommunications“ bei der Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsgesellschaft KPMG
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VERANSTALTER:

www.LED-Praxis.de
Kosten- und energieeffizient, lange Lebensdauer,
intelligent – die (O)LED vereint viele Vorteile.
Wie man sie am besten einsetzt und vernetzt, kühlt
und versorgt, lernen Sie auf dem LED- und
OLED-Praxisforum von ELEKTRONIKPRAXIS.
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