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Die Pioniere der Elektronik
und ihre Meilensteine

Dissipative Keramik
in der Elektronik
Verschiedene Eigenschaften
machen Keramik zu einem
beliebten Material in der
Elektronik. Seite 24

Wärmebildkamera
untersucht Turbine
Die Thermografie hilft dabei
die Produktionsprozesse
von Flugzeugturbinen bes-
ser zu verstehen. Seite 38

Heute bestellt,
morgen geliefert
Endkunden sind heute nicht
mehr bereit einige Wochen
auf die bestellten Waren zu
warten. Seite 48

In diesem Jahr wird ELEKTRONIKPRAXIS 50. Aus diesem Anlass starten wir eine große
Serie über die führenden Unternehmen der Elektronikbranche und ihre Leistungen.
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EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 14.1.2016

Vor 50 Jahren begann der
unglaubliche Siegeszug des ICs

In den 1960er Jahren gelang die Ferti-
gung von kompletten, aus mehreren
Transistoren und weiteren Bauele-

menten bestehenden Schaltungen auf
einem Siliziumkristall. Die dadurch ein-
geleitete Technik der integrierten Schalt-
kreise (IC) hat seitdem zur stetigen Mini-
aturisierung geführt. Heute ist die Halb-
leiterelektronik der wichtigste Zweig der
Elektronik und hat die Welt verändert.
Und inden 1960er Jahrenbeginnt auch

dieGeschichte vonELEKTRONIKPRAXIS.
Ab 1966 herausgegeben vom damaligen
Vogel Verlag in Würzburg – heute Vogel
Business Media – entwickelte sich aus
einer Sonderheftreihe der Fachzeitschrift
elektrotechnik ein eigenständiges Elek-
tronikmagazin.
Heute informiert ELEKTRONIKPRAXIS

die Elektronikwelt mit 50 Ausgaben pro
Jahr, auf mehrerenWebseiten – darunter
www.elektronikpraxis.de – und mit 16
Kongressenüber Techniktrends, Lösungs-
ansätze undApplikationen sowieProzes-
se undManagementfragen.
Anlässlich unseres 50. Geburtstags be-

richtenwir in einer großen Serie über die
führenden Unternehmen der Elektronik-
branche.Waswaren ihrewichtigstenLeis-
tungen, welche Personen prägten die

„Ich wünsche Ihnen ein
gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2016 mit viel
Spaß am Leben und
Freude in der Arbeit.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

Unternehmen,wo stehendie Firmenheu-
te undwie sehen diese Pioniere der Elek-
tronik die Zukunft – technologisch und
strategisch? Wir verraten es Ihnen. Was
Sie genau erwartet lesen Sie in unserer
Titelgeschichte ab Seite 21.
Ihnen wünsche ich ein gesundes und

erfolgreiches Jahr 2016. Passen Sie auf
sich auf undversuchenSie es ruhig ange-
hen zu lassen – denn stressig bzw. hek-
tisch wird es von alleine. Im neuen Jahr
kommtVieles auf uns zu: viel Arbeit, vie-
le neue Flüchtlinge, vielleicht die Wahr-
heit über den VW-Skandal, viel Ärgermit
dem IS, viele neue Produkte, viele Wort-
hülsenunserer Politiker undvieles ande-
re mehr.
Von uns kommen viele Ausgaben,

Newsletter und Veranstaltungen auf Sie
zu. Damit wollen wir Sie durch das Jahr
begleiten und das aktuelle Geschehen
unddie kommendenHerausforderungen
analysieren. Seien Sie mit dabei.

Herzlichst, Ihr
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ELEKTRONIKSPIEGEL
6 Zahlen, Daten, Fakten

8 News & Personalien

14 Branchen & Märkte

SCHWERPUNKTE
Meilensteine der Elektronik
TITELTHEMA

21 Die Pioniere der Elektronik und ihre Meilensteine
In diesem Jahr feiert die ELEKTRONIKPRAXIS ihren 50.
Geburtstag. Wir nehmen dies zum Anlass und starten eine
große Serie über die führenden Unternehmen der Elektro-
nikbranche und ihre Meilensteine.

Leiterplattentechnik
24 Dissipative Keramik in der Elektronik

Verschiedene Eigenschaften machen Keramik zu einem
beliebten Material in der Elektronik. Ein weiter Vorteil ist,
dass diese Eigenschaften entsprechend der Anforderungen
gezielt eingestellt werden können.

Stromversorgungen
30 Die Stromversorgung in die Geräteplanung einbinden

Der Weg von der Idee bis hin zummarktreifen Produkt ist
anspruchsvoll und oft stellt sich die Frage nach einer geeig-
neten Stromversorgung eigentlich zu spät.

34 PFC/LLC-Combo-Controller bietet mehr Flexibilität
Bei der Entwicklung einer Stromversorgung kommt es vor
allem auf Leistung und Kosten an. Meist mangelt es aber in
Sachen Design-Flexibilität. Die Lösung: ein digitaler PFC/
LLC-Combo-Controller.

Messtechnik
38 Eine Wärmebildkamera untersucht Flugzeugturbinen

Die Thermografie hilft Wissenschaftlern, die Produktions-
prozesse von Flugzeugturbinen zu verstehen und so Be-
dingungen zu schaffen, damit sich hohe Qualitätstandards
definieren lassen.

Medizinelektronik
42 Der Software-basierte Ansatz für die Videokonferenz

Zu teuer und zu unflexibel: Herkömmliche Videokonferenz-
Systeme konnten sich in der Medizin nicht durchsetzen. Ein
Software-basierter Ansatz ebnet den Weg für den flächen-
deckenden Einsatz.

Bauteilebeschaffung
44 Effizientes Supply-Chain-Management

Lieferketten sind komplizierte Gebilde und sie werden
umso zeitkritischer und komplexer, je mehr Störungen
und Unterbrechungen vorkommen. Doch diese lassen sich
minimieren.

46 Vorbeugen durch systematische Krisenprävention
Viele Firmen schützen sich nur vor Elementarschäden wie
Feuer. Dabei kann ein Qualitätsgau zum Produktionsstill-
stand führen.

INHALT Nr. 1.2016

MEILENSTEINE DER ELEKTRONIK

Die Pioniere der Elektronik
und ihre Meilensteine
In diesem Jahr feiert die ELEKTRONIKPRAXIS ihren
50. Geburtstag. Wir nehmen dies zum Anlass und
berichten in einer großen Serie über die führenden
Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre
wichtigsten Leistungen, wo stehen sie heute und wie
sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft.

21

Titelbild: © Robert Kneschke; kran77 - Fotolia
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48 Heute bestellt, morgen geliefert
Endkunden sind heute nicht mehr bereit, einige Wochen
auf bestellte Waren zu warten.

TIPPS & SERIEN
18 Analog-Tipp

Digitale Controller ohne Bias-Stromversorgung

ZUM SCHLUSS
50 Dr. Joachim Schaper, AGT

Auch mobile Senioren brauchen ein smartes Home

RUBRIKEN
3 Editorial

41 Impressum

24 Dissipative Keramik in
der Elektronik

42 Software-basierte Ansatz
für die Videokonferenz

38 Eine Wärmebildkamera
untersucht Turbinen

44 Effizientes Supply-Chain-
Management

Elektrische Antriebstechnik
07. - 09.03.2016, Würzburg
Die dreitägige Veranstaltung besteht aus zwei Forentagen
und einem Kongresstag und wendet sich an Hard- und Software-
Entwickler sowie Projektverantwortliche.
www.praxisforum-antriebstechnik.de

www.ebv.com/de

Distribution is today.
Tomorrow is EBV!

Seit Jahren betreut EBV Kunden in ganz Europa bei Anwen

dungen, die heute unter den Begriff IoT fallen. Die EBV

Vertriebsteams und unsere Markt und Technologiesegmente

unterstützen Kunden dabei eigene IoT Anwendungen zu

entwickeln und neue Features wie wireless und security zu

integrieren. Zusätzlich bieten wir mit EBVchips ganz neue

Produkte an, die es so imMarkt noch nicht gibt. Für alle Fragen

rund umsThema IoT wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen EBV

Partner oder besuchen Sie uns unter ebv.com/iot.

The EBV IoT
Smart, Secure, Connected – Everywhere
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15. Januar 2001: Gründung der Wikipedia
Im März 2000 starteten Internetunternehmer Jimmy Wales und
Philosophie-Doktrand Larry Sanger über die Firma Bomis den Ver-
such einer Internet-Enzyklopädie: Nupedia. Deren Entwicklung,
an der ausschließlich durch ein aufwändiges Peer-Review-Verfah-
ren gefundene Fachautoren beteiligt sein sollten, verlief aber sehr
schleppend. Um das Verfahren zu erleichtern, führten Wales und
Sanger für die Nupedia – eher als Spaßprojekt – ein Wiki-System
ein, mit dem Nutzer Artikel direkt über den Browser erstellen und

ändern konnten. Ab dem 15. Januar 2001 ließ sich dasWiki von Nu-
pedia über die Adresse www.wikipedia.com aufrufen – und wurde
dank ihrer Offenheit und leichten Bedienbarkeit zum durchschla-
genden Erfolg. Schon zwei Monate später folgten erste Fassungen
in anderen Sprachen, darunter auch auf Deutsch. Inzwischen gibt
es die von der gemeinnützigen Wikimedia Foundation betriebene
Wikipedia in über 250 Sprachen, im November 2015 enstand in der
englischen Fassung der 5.000.000ste Artikel. // SG

AUFGEMERKT
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„Wer heute den Kopf in den Sand
steckt, knirscht morgen mit den
Zähnen.“
H. Peter J. Bleif, ING QC, zu Schadenmanagement in
Unternehmen

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Eine 1 mit neun Nullen, also eine Milliarde
ausgelieferter ICs für den Automobilmarkt,
vermeldet der Halbleiterhersteller Maxim In-
tegrated. Die Chips werden in den Bereichen
Infotainment, Sicherheit, Keyless Access so-
wie bei Powertrain-Anwendungen eingesetzt.
Das Automobil-Segment macht 16 Prozent des
Umsatzes von Maxim Integrated aus.

1

AUFGEDREHT: Raspberry Pi Zero

Der neueste, kleinste und preisgünstigte Rasp-
berry Pi, der RPi Zero für 5 Dollar (Preise im Han-
del teurer, etwa wegen Zubehör) setzt wie RPi 1
auf Broadcoms 2835 ARMv6, nutzt aber werkssei-
tig bis 1 GHz statt 700 MHz Takt. Aus Kostengrün-

den ist er funktionsreduziert, etwa nur eine Mini-
USB-Buchse. Es fehlen CSI, DSI, 3,5 mm Klinke,
Ethernet. Die 40-Pin-Stiftleiste samt GPIO ist bei
Bedarf nachzurüsten. In puncto Leisung liegt RPi
Zero zwischen Rpi 1 und RPi 2B, //MK

1 Größe
Mit den Maßen 65 mm
x 30 mm x 5 mm ist der
Raspberry Pi Zero das
kleinste und flachste
aller Raspberry-Pi-
Modelle.

4 Power
Der Micro USB Port (5 V;
160 mA) versorgt den
Raspberry Pi Zero mit
Strom. Die Schnittstelle
eignet sich nicht zur
Datenübertragung.

2 CPU, GPU
Broadcom SingleCore-
BCM2835 bis 1 GHz
(ARM11) für Linux-Appli-
kationen; 512 MB DDR2
RAM; GPU: OpenGL,
H.264/MPEG-4.

5 HDMI
Mini HDMI für HD-Bilder
und Videos (1080/60p)
und Audio statt der bei
anderen Raspberry-
Pi-Modellen üblichen
HDMI-Buchse.

3 Stiftleiste
Dieser Raspberry Pi
bietet nur Anschlüsse
für die 40-Pin-Leiste mit
den GPIO-Kontakten
(General Purpose Input/
Output).

6 Kartenslot
Micro-SD-Slot auf der
Platinenoberseite. Fasst
eine Speicherkarte, auf
der das Betriebssystem
für den Raspberry Pi
installiert sein muss.

Mit den Augen das
Tablet steuern

Eine Infrarot-LED (IRED) mit einer Bauhöhe von
0,6 mm und Kantenlängen von 2,7 mm sowie
2,0 mm bietet Osram Opto Semiconductors mit
der SFH 4770S eine Lösung speziell für die Ge-
sichtserkennung und Eye Tracking. Dank eines
Abstrahlwinkels von 120° wird das Zielobjekt
gleiichmäßig ausgeleuchtet. // HEH

Kleinstes 120-
Watt-Netzteil
Die 120-Watt-Netzteile der
Serie (M)WLP120 von EOS
Power haben die Maße 5,1
cm x 7,6 cm x 3,0 cm (2 Zoll
x 3 Zoll x 1,18 Zoll) und so-
mit eine Leistungsdichte
von 16,94 Watt pro Kubik-
zoll. Laut Firmenchef Ralph
Bischoff sind es damit „die
kleinsten derzeit erhält-
lichen 120-Watt-Netzteile
der Welt“. Verfügbar sind
dieNetzteilemit Ausgangs-
spannungen zwischen 12
und 58 VDC, die Standby-
Leistungsaufnahme liegt
unter 0,3 W und die mittle-
re Lebenszeit bei über drei
Millionen Stunden. //TK

document7015848018347484699.indd 7 21.12.2015 10:28:30
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VW-Skandal birgt vielschichtige
Verantwortlichkeiten

Softwareentwicklung und Ethik: Dr. Elke Luise Barnstedt, Vizepräsiden-
tin am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), appellierte beim ESE

Kongress an das Verantwortungsbewusstsein der Entwickler.

Ichhabeniemals in der Industrie gearbei-
tet, habe aber versucht, mich hier einzu-
denken“, sagt Dr. Elke Luise Barnstedt,

die Vizepräsidentin für Personal und Recht
am Karlsruher Institut für Technologie, zu
Beginn ihres Vortrags. Die Frage der Verein-
barkeit von Forschung und Entwicklung
sowie Ethik und Verantwortung stellt sich
jedochauchan einer Forschungseinrichtung
wie dem KIT.
Grundsätzlich, so Barnstedt, ist die Wis-

senschaftsfreiheit ein hohes Gut, das sogar
vomGrundgesetz imArtikel 5 garantiert und
geschützt ist. „Wir können keine Vorgaben
hinsichtlich Inhalt, Zweck und Ergebnis der
Forschung machen“, erläutert die Juristin,
die zuvor Direktorin beim Bundesverfas-
sungsgericht gewesen ist.
Dem stehe aber auch eine Verantwortung

der Forschunggegenüber. AmKIThabeman
sich deshalb auf ethische Grundsätze geei-
nigt, die der Entwicklungsarbeit zugrunde
liegen.Dies seiendie persönlicheVerantwor-
tung der Forscher, der verantwortungsvolle
Umgang mit Forschungsergebnissen sowie
die Abwägung von Chancen und Risiken.
Ein Problem liegt etwa darin, wenn For-

schungsergebnisse zum Guten und zum
Schlechten gebrauchtwerdenkönnen (soge-
nannter dual use). Als Beispiel erinnerte
Barnstedt an den deutschen Chemiker Fritz
Haber, dessen zusammen mit Carl Bosch
entwickeltes Verfahren der Ammoniaksyn-
these die Massenproduktion von Stickstoff-
dünger ermöglichte und somit die Ernährung
eines großen Teiles der Weltbevölkerung si-
cherstellte. Da das Verfahren aber auch zur
Sprengstoffherstellungund somitmilitärisch
genutztwerdenkann, liegt hier ein ethisches
Dilemma vor.
In der Industriewird zwar auchForschung

und Entwicklung betrieben. Dort jedoch ge-
be es das Weisungsrecht des Arbeitgebers,
die Forschung ist in der Regel zweckgerich-
tet; Entwickler haben dort die Pflicht, ihre
im Dienst gemachten Erfindungen zu mel-
den. Die Forscher in der Industrie hätten
deshalb keineMöglichkeit, sich auf dieWis-

senschaftsfreiheit nachArtikel 5 des Grund-
gesetzes zu stützen.
Aber auch hier stellt sich die Frage nach

der Verantwortung, wie der VW-Skandal
deutlich macht. „Der Einsatz der Software
hat für VW und Deutschland großen Scha-
den verursacht“, stellte Barnstedt fest. Die
Verantwortlichkeit erschöpfe sich allerdings
nicht darin, denjenigen zu ermitteln, der die
Anweisung gegeben habe, die Betrugssoft-
ware in die Autos einzubauen.

War es vertretbar, die Betrugs-
software zu entwickeln?
Auchdie Zulieferfirma, vonder die betref-

fende Software stammt, müsse sich fragen
lassen, ob sie nicht darauf hätte verzichten
sollen, das Programm erst in den Markt zu
bringen.Der Zulieferer habeVolkswagen ex-
plizit darauf hingewiesen, dass der Einsatz
der Software in Serienfahrzeugen illegal sei.
„Auf die Idee, eine solche Software zubas-

teln, muss man erst einmal kommen!“ be-
merkte die Juristin. Deshalb sei auch der
Zulieferer in der Pflicht, sich fragen zu las-
sen, ob es richtig war, so ein Programm zur
Produktreife zu bringen und zu verkaufen.

Software und Ethik im Stannungsfeld: Die Juristin Dr. Elke Luise Barnstedt, Vizepräsidentin für Personal und
Recht am KIT und frühere Direktorin des Bundesverfassungsgerichts, ging in ihrer Keynote auf die Verant-
wortung in Forschung und Entwicklung ein.
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Vor diesem Hintergrund sieht Barnstedt
im VW-Skandal eine Reihe von Verantwort-
lichkeiten. Zum einen stehe die entwickeln-
de Firma in der Verantwortung, da der Ein-
satz des Programms naheliegend zu einem
Rechtsbruch führe.Undauchdie Entwickler
müssten sich fragen lassen, warum sie ein
solches Programm erstellten, das der Ver-
dunkelung diene.
Zum anderen sei aber auch VW und dort

vor allemderVorstandverantwortlich–auch
dann, wenn der Vorstand nichts von dem
Einbau der Software gewusst haben sollte.
Denn einerseits habe die Unternehmenslei-
tung Zielvorgaben aufgestellt, die ohne die-
sem„Bypass“nicht einzuhaltenwaren.Und
andererseits stellte Barnstedt die Fragenach
dem Klima in einem Unternehmen, das ver-
mutlich durch Angst und Leistungsdruck
geprägt sei und deshalb zu solchen Lösun-
gen greife.
Barnstedt schlossmit der Bemerkung, dass

es in solchenSituationen leider kein eindeu-
tigesRezept gebe. Sie empfahlUnternehmen
wie VW aber mit Nachdruck, in ihrem tägli-
chen Handeln ethische Leitlinien zu veran-
kern. // FG
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Mission E: Der Porsche-Aufsichtsrat hat grünes Licht für den Bau des rein elekt-
risch angetriebenen 600-PS-Sportwagens gegeben.

Der erste rein elektrisch angetrie-
bene Porsche kommt auf die
Straße – und zwar Ende dieses
Jahrzehnts. Der Aufsichtsrat der
Porsche AG hat kürzlich grünes
Licht für das Projekt Mission E
gegeben.MitMissionE setzt Por-
sche weiter auf nachhaltiges
Wachstum. Allein in Zuffenhau-
sen sollen laut Porschemehr als
1000 neue Arbeitsplätze entste-
hen. Etwa 700 Mio. € will das
Unternehmenan seinemStamm-
sitz investiert. In den nächsten
Jahren werden dort eine neue
Lackiererei und eine eigeneMon-
tage errichtet. Das bestehende
Motorenwerk wird für die Her-
stellungder Elektroantriebe aus-
gebaut. Außerdem wird der vor-
handene Karosseriebau erwei-
tert. Dazu kommen weitere
Investitionen, so u.a. im Ent-
wicklungszentrumWeissach, die
in diesem Kontext stehen. Ihre
Premiere feierte die Konzeptstu-
dieMissionEauf der Frankfurter
Automobilausstellung IAA im
September 2015. DerAntrieb des
Viertürers mit vier Einzelsitzen
ist völlig neu. Zwei permanent-
erregte Synchronmotoren be-
schleunigen den Sportwagen
und gewinnen beim Bremsen
Energie zurück. Zusammen leis-
ten sie über 440 kW (600 PS),
katapultieren den Mission E in

MISSION E

Grünes Licht für 600-PS-Elektro-Porsche

weniger als 3,5 s auf Tempo 100
und in unter 12 s auf 200 km/h.
Die Reichweite soll mehr als
500 km betragen. Mit einer ei-
gens entwickelten 800-Volt-La-
deeinheit stehendie imUnterbo-
den des Fahrzeugs integrierten
Lithium-Ionen-Batterien schon
nach 15MinutenLadezeitwieder
für 80% der Reichweite zur Ver-
fügung.Optional kanndas Fahr-
zeug induktiv über eine imGara-
genboden eingelassene Spule
geladen werden. Der bedarfsge-
steuerte Allradantrieb mit
TorqueVectoringbringt dieKraft
auf die Straße. „Mit Mission E
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setzenwir eindeutliches Zeichen
für die Zukunft der Marke“, be-
tont Dr. Wolfgang Porsche, Auf-
sichtsratsvorsitzender der Por-
sche AG. „Porsche wird mit die-
sem faszinierenden Sportwagen
auch in einer sich stark verän-
dernden Welt der Mobilität sei-
nen Platz in der ersten Reihe
behaupten.“ Porsche-Vorstands-
vorsitzender Dr. Oliver Blume
ergänzt: „Wir nehmen die Her-
ausforderungder Elektromobili-
tät konsequent an.Auchbei rein
batteriebetriebenenSportwagen
bleibt Porsche seiner Philoso-
phie treu und bietet unseren

Kunden das sportlichste und
technologisch anspruchsvollste
Modell imSegment.“ Blume füg-
te an, dass das ProjektMission E
die Bedeutungdes Produktions-
ortes Zuffenhausen, des Techno-
logiestandortes Baden-Württem-
berg und der gesamten deut-
schenAutomobilindustrie unter-
streiche. „Ein Tag zum Jubeln! Ja,
wir haben es geschafft und den
Mission E nach Zuffenhausen
und Weissach geholt, wo Zu-
kunft Tradition hat“, freut sich
Uwe Hück, Gesamtbetriebsrats-
vorsitzender und stellvertreten-
der Aufsichtsrats-vorsitzender
der Porsche AG. „Die Arbeitneh-
merseite hat der Arbeitgebersei-
te ein Angebot gemacht, das sie
nicht ausschlagen konnte. Eine
Zeitenwende in Zuffenhausen
und Weissach ist jetzt eingeläu-
tet. Die Digitalisierung wird bei
uns groß.Unddie Fabrik 4.0wird
für die Belegschaft, Gewerk-
schaft und Arbeitgeber eine ge-
waltige Herausforderung. Wir
werden neue Wege gehen, aber
dabei das Soziale nicht aufge-
ben. Porsche fährtmit der heuti-
gen Entscheidung mit Vollgas
ohne Geschwindigkeitsbegren-
zung in die automobile und in-
dustrielle Zukunft.“ // TK

Porsche

Übernahme besiegelt: Kent McLeroth,
CEO von Zuken USA (links) und Paul
Harvell, Gründer und CEO von CAETEK

KABELKONFEKTIONIERUNG

Zuken übernimmt CAETEK
ZukenUSAübernimmtdie Firma
CAETEK Inc., ein Software-Ent-
wicklungshaus und Ver-
triebspartner für Elektro-CAD-
und CAM-Lösungen. Die Über-
nahme erweitert das Produkt-
portfolio von Zuken USA im
Bereich Elektrotechnik.Die Mit-
arbeiter und Rechte an den Soft-
wareentwicklungenvonCAETEK
gehen im Rahmen der Übernah-
me an Zuken USA über.
Dazu KentMcLeroth, CEO von

Zuken USA: „Paul Harvell und
das CAETEK-Team haben groß-
artige Produkte entwickelt, dar-
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denUmfang vonE³.series auf die
Kabelkonfektionierung erwei-
tert. Als ausgewiesener Bran-
chenkennerwirdHarvell bei der
Ausweitung des E³.series-Ge-
schäfts inNord- undSüdamerika
eine wichtige Rolle spielen. Mit
CAETEK haben wir auch deren
Produkte undTrainingsmateria-
lien übernommen, von denen
unsere Kunden profitieren wer-
den. Das Team von Paul Harvell
wird Zuken USA in verschiede-
nenRollen verstärkenund ist für
uns sehr wertvoll.“

Auch Paul Harvell, Gründer
und CEO von CAETEK, ist von
diesem Schritt überzeugt: „Kent
McLerothund ich arbeiten schon
seit vielen Jahren zusammenund
ich schätze ihn sehr. CAETEKhat
einigeneueProdukte und Inhal-
te entwickelt, die die E³.series-
Produktreihe von Zuken perfekt
ergänzen. Die Bündelung unse-
rer Kompetenzen hat für beide
Seiten nur Vorteile. Ich freue
mich auf die künftige Zusam-
menarbeit.“ // KR

Zuken
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Der Formel-E-Rennwagen von An-
dtretti: Steckverbinder, Sensoren und
Kabel sorgen für absolut zuverlässige
Verbindungen.

FORMEL-E

Steckverbinder, Sensoren und Kabel trotzen härtesten Belastungen
TE Connectivity hat auf der SPS
IPCDrives inNürnberg einen voll
elektrischen Formel-E-Rennwa-
gen gezeigt. TE ist Partner von
Andretti Technologies, der Tech-
nologieschmiede von Andretti
Autosport, und dem Andretti
Formel-E-Team,das ander inter-
nationalen Rennserie für For-
melwagenmit Elektromotor teil-
nimmt. In jedem Rennauto von
Andretti sorgen Steckverbinder,
SensorenundKabel vonTECon-
nectivity selbst bei härtesten
Anforderungen für absolut zu-
verlässige Verbindungen. Die
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bietet beidenUnternehmeneine
Plattform, um neue Technologi-
en unter Rennbedingungen zu
entwickeln und zu testen sowie
denEinsatz sauberer Energien zu
fördern und deren Nachhaltig-
keit zu belegen. „Die Technolo-
giepartnerschaft mit Andretti
Technologies bietet unsdieMög-
lichkeit, durch das Formel-E-
Testauto denBesuchern der SPS
IPCDrives einenEinblick in zahl-
reiche Produkte und Lösungen
von TE Connectivity zu geben“,
so Adriana Nuneva, Vice Presi-

dent Marketing von TE Industri-
al. „Wir freuen uns, dass wir mit
diesem Auto ein weiteres High-
light auf unserem Messestand
haben. So können die Kunden
die Marktführerschaft von TE
auch einmal außerhalb der in-
dustriellenAutomatisierungund
Steuerung erleben.“ Im Oktober
präsentierte TE die Allianz mit
Andretti Technologies bei der
Vorstellungdes orangefarbenen
TE-Elektro-Rennwagens auf der
CEATEC. // TK

TE Connectivity

Michael Ford: Der Marketier von Men-
tor Graphics glaubt, dass Industrie
4.0 den europäischen Elektronikferti-
gern eine Renaissance beschert.

EMS-RENAISSANCE ERWARTET

Industrie 4.0 bringt Fertigung nach Europa zurück
Im Vorfeld der diesjährigen Pro-
ductronica kursierte ein Papier,
das den deutschen EMS-Ferti-
gerndenExitus voraussagte. Das
Beratungshaus FAMAS sah vor-
aus, dass 200der rund 300noch
in Deutschland aktiven Ferti-
gungsdienstleister in den kom-
menden 15 JahrendenWeg indie
Insolvenz antreten werden.
Die Gründe für diese düstere

Prognose: Hoher Margendruck
(vor allemaufgrundderKonkur-
renz durch asiatische Anbieter),
geringe Profitabilität der EMS-
Unternehmen und zu geringe
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s Spezialisierung. Michael Ford,

den Senior Marketing Develop-
ment Manager von Mentor Gra-
phics, sieht das anders. Er erwar-
tet eineRenaissanceder Elektro-
nikfertigung in Europa.
Der Optimismus des Briten

fußt auf dem Begriff Industrie
4.0. „Die Industrie 4.0 wird eine
Revolution im Bereich der Ferti-
gung auslösen“, sagt Ford. Der
ProduktivitätsgewinndurchVer-
netzungder Fertigungwiegeden
Vorteil Chinas aufgrund der
niedrigen Lohnkosten im Reich
der Mitte mehr als auf.

„Wenn man die Kosten zwi-
schen Deutschland und China
vergleicht, glaubt natürlich je-
der, dass China billiger ist“, er-
läutert Ford. Doch der Mentor-
Mann fährt fort: „Wennman sich
aber den gesamten Geschäfts-
prozess ansieht, einschließlich
der Logistik unddesWertverlus-
tes der Produkte durch den
Transport über das Meer, dann
übersteigendieseKostendie rei-
nen Fertigungskosten bei wei-
tem!“ // FG

Mentor Graphics

SENSOREN

TTI vertreibt Sensoren und Anbindungslösungen von TE Connectivity
TE bietet ein breit aufgestelltes
Portfolio an Sensortechnik, mit
der Druck, Schwingung, Kraft,
Temperatur, Feuchte, Ultra-
schall, Position und Fluide in
einer Vielzahl anAnwendungen
undBranchengemessenwerden
kann. TTI, ein langjähriger Ver-
triebspartner für TE, hat eigens
für dieGeschäftsentwicklung ein
Team aufgestellt hat und in Be-
stände und Systeme investiert,
um den Bedürfnissen der Kun-
den gerecht werden zu können.
Ros Kruger, Director Supplier
Marketing Europe bei TTI, Be-

Ros Kruger, TTI: „TTI hat in der
Zusammenarbeit mit globalen
Herstellerpartnern und Kunden eine
große Erfahrung.“
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le TE-Sensoren (frühere Marken
„Measurement Specialties“ oder
„MEAS“) waren im Vertriebska-
nal unterrepräsentiert, beson-
ders übermultiregionaleGebiete
hinweg. Wir leisten den Design-
in-Support, den Kunden brau-
chen, und die Logistikdienste,
auf die Kunden sich verlassen
können. Wir sind sehr erfreut,
das TE-Produktangebot an Sen-
sorlösungenaufnehmenundmit
einem renommierten Unterneh-
men der Verbindungs- und Sen-
sortechnik zusammenarbeiten

zu können, während wir uns in
diesem Bereich stärker aufstel-
len.“ „Wir schätzen TTI sehr als
TE-Vertragsdistributor für unsere
verbindungs- und sensortechni-
schen Produkte“, so Richard
Clark, Senior Manager, Global
Accounts, TE Sensor Solutions.
„Das Unternehmen bietet erst-
klassigen Service und ist in der
Branche anerkannt. Diese erwei-
terte Partnerschaft wird beiden
Unternehmen mehr Wachstum
bringen.“ //MK

TTI
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Eric Schneider: Der Vorsitzende der
M2M Alliance räumt Startups, die
dem Verband beitreten wollen, Son-
derkonditionen ein.
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INTERNET DER DINGE

M2M Alliance unterstützt Startups
DieM2MAlliance, der größte eu-
ropäische Verband der Maschi-
ne-zu-Maschine-Kommunikati-
onsbranche, fördert dieMitglied-
schaft junger Unternehmen.
Startups sollen bis zu zwei Jahre
einen Bruchteil des regulären
Jahresbeitrages zahlen, aber alle
Mitgliedsvorteile erhalten. Die
Firmen müssen bei Antragstel-
lungunter drei Jahre alt seinund
weniger als 25 Angestellte sowie
einen Jahresumsatz vonunter 2,5
Millionen Euro haben. // FG

M2MAlliance

Firefox-OS-Smartphone: Handys mit
dem Open-Source-Betriebssystem
kam meist nur auf schwachen Geräten
in Schwellenländern auf den Markt.
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FIREFOX OS

Aus für Mozilla-Smartphones
Experiment gescheitert: Mozilla
bot ab 2013 Smartphones mit
dem Open-Source-Betriebssys-
temFirefox OS unter dieMassen
bringen. Das auf Webtechniken
(HTML5, Javascript) gestützteOS
sollte schnellenBetrieb auchauf
schwacher Hardware gewähr-
leisten. Nun werden Entwick-
lung und Verkauf der Geräte
eingestellt. Man sei nicht in der
Lage gewesen, besteUserexperi-
ence zubieten, sagte einMozilla-
Sprecher. // SG

Mozilla

Fusion vollzogen: Unter dem gemein-
samen Namen NXP bilden Freescale
und NXP den größten Halbleiterher-
steller Europas.
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GRÖSSTER HALBLEITERHERSTELLER EUROPAS

NXP und Freescale fusionieren
AlsNXPSemiconductors streben
NXP und Freescale seit dem 7.
Dezember 2015 gemeinsam die
Marktführerschaft im Bereich
Automotive-Halbleiter undMCU-
Produkte an. Beide Unterneh-
men beschäftigen zusammen in
mehr als 35 Ländern etwa45.000
Angestellte, davon 11.000 Inge-
nieure. Aus dem Zusammen-
schluss entstandder viertgrößte
Halbleiterhersteller derWelt und
das größte Unternehmen dieses
Marktes in Europa. // SG

NXP

elektromobilität PRAXIS

MitThemen aus

Forschung | Entwicklung | Konstruktion
Fertigung | Markt | Politik | Gesellschaft | Umwelt

...von den Rahmenbedingungen
zum technischen Fachwissen

...vom Leistungshalbleiter
zur Ladeinfrastruktur

---> www.elektromobilität-praxis.de

08
69

1

www.vogel.de

document8385304241618101023.indd 13 16.12.2015 10:31:30

http://www.elektromobilit�t-praxis.de
http://www.vogel.de


14

ELEKTRONIKSPIEGEL // BRANCHEN & MÄRKTE

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

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 14.1.2016

BRANCHENBAROMETER

Wachstum bei Automobil-Halbleitern
Der globale Bedarf an Halbleitern für die Automobil-
Elektronik ist 2014 auf fast 35 Milliarden Dollar gewach-
sen. In den kommenden fünf Jahren wird ein jährliches
Wachstum von rund 4,5 Prozent erwartet, meldete der
ZVEI im Rahmen des 9. ZVEI-Kompetenztreffens Auto-
mobil-Elektronik in München.

Internetbranche wird stark zulegen
Laut dem eco-Verband wird wird der Umsatz der deut-
schen Internetwirtschaft bis 2019 um knapp 60 Prozent
auf 114 Milliarden Euro steigen. Auch die Zahl der Be-
schäftigten der Branche legt von 243.000 im Jahr 2015
auf 332.000 im Jahr 2019 zu.

Mehr Aufträge für die Elektroindustrie
Die deutsche Elektroindustrie hat auch zu Beginn des
vierten Quartals des Jahres 2015 mehr Aufträge erhal-
ten. Das teilt der ZVEI mit. So übertrafen die Bestellun-
gen ihren Vorjahreswert im Oktober insgesamt um 4,8
Prozent.

Leichte Einbußen bei Sensorik/Messtechnik
Die Branche der Sensorik und Messtechnik hat im drit-
ten Quartal 2015 Umsatzeinbußen in Höhe von einem
Prozent im Vergleich zum Vorquartal hinnehmen müs-
sen. Schon im zweiten Quartal hatten die Mitglieder der
AMA-Verbands ein MInus von einem Prozent registriert.

INTELLIGENTE GEBÄUDE

Smart Devices in smarten Städten

Gartner geht davon aus, dass im Jahr 2016 in Smart Cities 1,6 Milli-
arden vernetzte Dinge verwendet werden. Das entspricht einem
Zuwachs von 39 Prozent im Vergleich zu 2015. „Intelligente Gewer-
begebäude werden bis 2017 die stärksten Nutzer des Internet of
Things (IoT) sein. Danachübernehmen intelligenteWohnhäuser die
Führung“, so Gartner-Analystin Bettina Tratz-Ryan. // FG

Vernetzte Geräte in Smart Cities: Noch liegt der Fokus auf den Gewer-
beimmobilien. Bis 2018 werden die Smart Homes aufholen.
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STUDIENANFÄNGER

Elektrotechnik bleibt populär

Laut dem Statistischen Bundes-
amt ist die Zahl der Erstsemester
im Fach Elektrotechnik/Infor-
mationstechnik im Vergleich
zum Vorjahr mit 17.400 gleich-
bleibend hoch. Das Fach ist da-
mit bei den Studienanfängern
weiterhin beliebt. EineVerschie-
bung in den Präferenzen ver-
zeichnet das Statistische Bun-

desamt bei den Fachhochschu-
len und Universitäten. Für ein
Studium der Elektrotechnik/In-
formationstechnik an einer
Fachhochschule entschieden
sich 4,3 Prozent weniger in die-
semWintersemester. Dafür sind
nun4,6Prozentmehr Erstsemes-
ter an einer Universität für das
Fach immatrikuliert. // FG
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KATEGORIE 2015 2016 2018

Intelligente Gewerbeimmobilien 377,3 518,1 1064,8

Transport 276,9 347,5 517,4

Energieversorgung 260,6 314,0 463,5

Smart Homes 174,3 339,1 1073,7

Öffentliche Dienste 78,6 103,6 167,4

Gesundheitsfürsorge 3,4 5,3 13,4

Übrige 8,6 13,3 32,3

GESAMT (IN MILLIONEN STÜCK) 1179,7 1640,9 3332,5

80%
der Unternehemen
mit mehr als 600
Mitarbeitern werten
Maschinen-, Sensor-
und Sevicedaten
bereits heute aus.

81%
von ihnen verfolgen
damit das Ziel, schnell
auf mangelnde Pro-
duktqualität oder
Fehler im Produktions-
prozess reagieren zu
können.

Über

80%
der Befraten gehen da-
von aus, dass die Analy-
se von Maschinendaten
weiter an Bedeutung
gewinnen wird.

BIG DATA IN DER INDUSTRIE

Datenschatz der Maschinen

Die Auswertung von Maschinen- oder Sensordaten spielt in der
deutschen Industrie bereits eine erheblicheRolle: Laut einer Studie
von SAS und Forsa nutzen 75 Prozent der befragten Industrieunter-
nehmen diese Möglichkeit bereits. Unternehmen, die ihre Maschi-
nendaten auswerten, wollen vor allem aufmangelnde Produktqua-
lität oder Fehler im Produktionsprozess reagieren können. // FG

Trendthema Industrie 4.0: Die Auswertung von Maschinendaten spielt
für die deutschen Industriebetriebe schon jetzt eine wichtige Rolle.
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Software-Update undein kleines
Sieb: VW präsentiert Lösung
Natürlich hat VW ein Interesse
daran, die Nachbesserungskos-
ten gering zu halten und natür-
lich sind gerade beim Diesel
wirbelfreie Luftwege das A und
O zu mehr Leistung oder wahl-
weise weniger Verbrauch. Aber
diese kleinenLösungenkommen
aktuell zu spät, die hätteVWvon
sich aus und ohne große Öffent-
lichkeit durchziehen müssen,
bevor alles so großans Licht kam
und die Öffentlichkeit nachhal-
tig in Aufregung versetzte. Mo-
mentan liegen bei einigen VW-
Kunden wohl die Nerven blank,
das Vertrauen in die Marke und
deren Qualitätsniveau ist er-
schüttert. VW sollte sich ent-
schuldigen und sich auf seine
Kernkompetenzbesinnen:Volks-
Wagen, alsoWägen fürs einfache
Volk: geräumig, sparsam,unver-
wüstlich! Leider sind solcheWä-
gen aktuell von keinem Volu-
menherstellermehr imAngebot,
d.h hier läge kein Markt für gol-
deneNasen, aber immerhin: eine
solide Nische! Also an Golf-II,
Passat-II und T4 anknüpfen, die
waren allesamt geräumig, spar-
sam und haltbar, siehe aktuelle
Restbestände nach teils über 30
Jahren Nutzungsdauer. Alles,

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Leserkommentare zu: VW-Skandal, Hörgerätespezialist Sivantos
wasdanachkam,warmehr oder
minder Schund, auch wenn die
Qualitätsanmutung immermehr
perfektioniertwurde, d.h. im In-
nenraumwie einBMW,Spaltma-
ße wie mit Lineal und Zirkel,
aber leider weder haltbar noch
geräumig, noch sonderlich spar-
sam! VW braucht weder einen
Phaeton noch ACC oder selbst-
fahrende Autos, VW braucht
wieder ein massentaugliches
und identitätsstiftendes Pro-
dukt. Dann kehrt auch das Ver-
trauen der Verbraucher wieder
zurück! Also: Es gibt viel zu tun,
wann packt VW an? (anonym)

Der Autor des Artikels versteht
zweifellos viel von Software,
aber nicht zwangsläufig auch
etwas von Motorentechnik. Die
VWEntwickler sindnicht dumm,
dasTheater, genanntAbgasskan-
dal, haben vorsätzlich andere
innszeniert. (anonym)

VW-Skandal birgt vielschichtige
Verantwortlichkeiten
Vielen Dank, dass uns wieder
einmal die Verantwortung über-
tragen wird. Wenn wir uns wie-
der anhören können, dass von
unserem Handeln der Job unse-
rer Kollegen und die Existenz
deren Familien mit ihren noch

abzubezahlenden Einfamilien-
häuschen abhängt, werden wir
uns erinnern und entsprechend
handeln. Auch wenn wieder
neue interessante Projekte oder
Aufgabenvergebenwerden, sind
wir gespannt, was dann für uns
übrig bleibt. Das Arbeitsleben
eines Entwicklers ist kein Pony-
schlecken, auch wenn es aus
akademischer Sicht immer so
dargestellt wird. So mancher
Entwickler geht mit Magendrü-
cken oder -geschwüren abends
nachHause, kannaber nicht im-
mer wie er will. (anonym)

Mit einem hat die Dame sicher-
lich recht: Auchdie Zulieferfirma
kann nicht aus der Verantwor-
tung gelassen werden. Der Hin-
weis des Zulieferers, dass diese
Software nur für einen internen
Test gedacht war (oder so ähn-
lich), ist schon sehr naiv; die
wussten sehr genauwofür dieses
Stück DSW eingesetzt wurde!
(anonym)

Ein Stück Siemens-Geschichte
wandert in die Hände von Finan-
zinvestoren
Es ist richtig, dass die IdO-Ferti-
gung nach Polen verlagert wird.
Man sollte aber dazu sagen, dass
dieser Prozess bereits 2013 an-

fing – da war von EQT noch
nichts in Sicht und ein Verkauf
auch nicht detailliert ins Auge
gefasst. Da war alles noch sie-
mensheile Welt. Der Verkaufs-
prozess findet jetzt lediglich sei-
nen Abschluss, nicht mehr und
nichtweniger.Warumdannhier
von Heuschreckensituation ge-
faselt wird, ist mir nicht ein-
leuchtend. Noch weniger, dass
man medial wirksam bekannt-
gibt, aufgrund dieser Situation
nur bei Schweizer und Däni-
schen Anbietern zu kaufen.
Wisst ihr,woSonovaundOticon
fertigen? Oticon fertigt ebenso
wie die ach so schlechte Sivantos
imAusland, genauer –na sowas
– auch in Polen. Zu Sonova ein
kurzerAuszug ausder Schweizer
Tageszeitung NZZ: <<[...] Zudem
werdenwegendes starkenFran-
kens in der Fabrik in Stäfa (ZH)
innert Jahresfrist rund 100 Stel-
len gestrichen und hälftig nach
England und China verlagert.
Laut Konzernchef Lukas Braun-
schweiler kommt es zu Entlas-
sungen>>. Ja, ich arbeite bei
Sivantos. Und ja, ich bin stolz
darauf. (anonym)

Kommentare wurden aus Platz-
gründen zum Teil redaktionell
gekürzt.
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Live-Webinar 21. Januar 2016
Security-Lösungen für das
Industrial Internet of Things

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

IIoT smart und sicher vernetzt: Lernen Sie, wie Sie vernetzte
Lösungen im Zeitalter von IIOT datensicher gestalten und
damit Ihre Wertschöpfung steigern.

Der Einsatz von IoT-Technologien verlangt nach integrierten
IoT-Security-Lösungen. Diese lassen sich jedoch nur dann
wirkungsvoll realisieren, wenn in sich geschlossene Infra-
strukturen geschaffen werden, die messbaren Nutzen gene-
rieren und allen Anforderungen an den Datenschutz und die
Informationssicherheit gerecht werden.

Erfahren Sie imWebinar am 21. Januar 2016 um 14:00 Uhr
mit ThingWorx, wie Vernetzungslösungen sicher gestaltet
werden können und was bei Aufbau und Absicherung von
Trusted Ecosystems berücksichtigt werdenmuss.

Referent: Björn Peters, Head of Segment M2M/IoT,
ThingWorx

On-Demand Webinare
Prinzipien undMuster für variantenreiche Systeme
Eine gute Produktstrukturierung ist bei variantenreichen
Embedded-Systemen (Plattformen, Produktlinien, Kompo-
nentenbaukästen) äußerst wichtig und bringt weitreichende
Konsequenzen mit sich. Doch wodurch zeichnen sich gute
Produktstrukturen aus?
Referent: Dr. Martin Becker, Fraunhofer IESE

Sicherheitslücken in Embedded-Systemen
Auf dem ESE Kongress 2015 zeichnete Sicherheits-Experte
Holger Junker das aktuelle Lagebild der Cyber-Sicherheit. Er
stellte Gegenmaßnahmen vor, die Hersteller, Integratoren
und Betreiber von kritischen IT-System ergreifen sollten.
Referent: Holger Junker, Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI), Referat Cyber-Sicherheit in kriti-
schen IT-Systemen

Sponsoren:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design_corner

Sponsoren:

Seminare:
Industrie 4.0 - Das Seminar
22. - 23. Juni 2016, Garching
www.b2bseminare.de/926

Effizienzsteigerung durch Scrum
5. Juli 2016, Würzburg
www.b2bseminare.de/781

3. Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
7. - 9. März 2016, Würzburg
www.praxisforum-antriebstechnik.de

10. Embedded LinuxWoche
14. - 18. März 2016, Würzburg
www.linux4embedded.de

10. Anwenderkongress Steckverbinder
6. - 8. Juni 2016, Würzburg
www.steckverbinderkongress.de

14.Würzburger EMS-Tag
23. Juni 2016, Würzburg
www.ems-tag.de

Monolithischer linearer Akkulader für
Eingangsspannungen bis 60 V
www.elektronikpraxis.de/dn535

Ausgangsspannungs- und Strombereich vergrößern
mit µModule-Wandlern
www.elektronikpraxis.de/dn530

Spannungsregelung über beliebig lange
Leitungsverbindungen
www.elektronikpraxis.de/dn529

Unser

AKTUE
LLES
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Digitale Controller ohne Bias-
Stromversorgung implementieren

IRVIN OU *

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

Durch dieWeiterentwicklung der Digi-
taltechnik ersetzendigitale Controller
für Stromversorgungen nach und

nach herkömmliche analoge Controller. So
setzen auch immer mehr Hersteller digitale
Controller in Schaltnetzteilen ein.
Analog-Controller befinden sichnormaler-

weise auf der Primärseite im Schaltnetzteil
und können somit lokal gespeist werden.
Digitale Controller,wie zumBeispiel dieMo-
delleADP1046A,ADP1051 undADP1053 von
Analog Devices, müssen mit dem Prozessor
kommunizierenundbefinden sich in isolier-
ten Leistungsanwendungen daher stets auf
der Sekundärseite.
Durch eine derartige Konfiguration wird

das System ein wenig komplexer, da der di-
gitale Controller eine isolierte Versorgung

benötigt. Dieses Problem wird in der Regel
mit einer zusätzlichen Bias-Stromversor-
gung, etwa einem Sperrwandler, gelöst, der
eine Spannungsquelle für dendigitalenCon-
troller bereit stellt.
Für diese Bias-Stromversorgung sind zu-

sätzlich ein Steuer-Baustein, ein Transfor-
mator und passive Bauteile erforderlich.
Dadurch wird die Stromversorgung groß,
komplex und teuer.

Digitalisolator mit integriertem
DC/DC-Wandler als Alternative
Eine bessere Möglichkeit zur Versorgung

des digitalen Controllers besteht im Einsatz
des zweikanaligen Digital-Isolators
ADuM520xmit integriertemDC/DC-Wandler.
DieseBauteile enthaltenTransformatortech-
nologie auf Chipebene (iCoupler) in Verbin-
dung mit einer isolierten Stromversorgung
(isoPower).
Die zusätzlichen Bauteile Controller,

Transformator und Schalter sind auf dem
Chip integriert. Somit brauchen sie nicht

mehrwährendder Entwicklunghinzugefügt
werden. Die Ausgangsspannung der Strom-
versorgung kann je nach Anforderung der
digitalen Schaltungmit 3,3 oder 5 V geregelt
werden. In isolierten Stromversorgungsan-
wendungenkanndie Eingangsspannung für
die isolierte Versorgung über eine einfache
Schaltung von der Eingangsquelle bezogen
werden.
Die Stromversorgung stellt 3,3 oder 5V zur

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

gangsleistungbis zu 500mW.Für diemeisten
digitalen Controller ist dies ausreichend.
Ferner können isoPower-Bauteile die Trei-
bersignale über die Isolationsstrecke über-
tragen. Optokoppler oder andere digitale
Isolatoren entfallen somit. // KR

Analog Devices
+49(0)89 769030

Bild 1: Typische Konfiguration für isolierte Leistungsanwendungen
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www.vogel.de

Die Fitmacher für sicheres
Messen & Testen

Empfohlen von

11
10

5

Weitere Informationen und versand-
kostenfreie Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de

JETZT
bestellen!

Reim, Kurt

LabVIEW-Kurs
Grundlagen, Aufgaben, Lösungen

1. Auflage 2014, 280 Seiten

ISBN 978-3-8343-3294-3

29,80 EUR

Für Einsteiger in LabVIEW ist das
Buch die ideale Hilfe. Mehr als 60
Aufgabenstellungen werden mit Ihren
Lösungen ausführlich dargestellt.

Borges/Führmann/Wiemers/Wozny

Leiterplatten-Prototyping
1. Auflage 2015, 160 Seiten

ISBN 978-3-8343-3313-1

34,80 EUR

Dieses Buch bietet einen Überblick
über Verfahren, Prozesse und Mate-
rialien des modernen Leiterplatten-
Prototypings. Über CR-Codes erhält
der Leser Zusatzinformationen per
Video.

Müller, Walter

Messdaten-Analyse
mit LabVIEW
2. Auflage 2016, 356 Seiten

ISBN 978-3-8343-3377-3

39,80 EUR

In diesem Buch werden Routinen
(Sub-VIs und Express-VIs) zur nu-
merischen Datenverarbeitung in
thematischer Sortierung vorgestellt
und deren Verhalten beschrieben.

Schmidt, Manfred

Signalintegrität
1. Auflage 2013, 230 Seiten

ISBN 978-3-8343-3256-1

29,80 EUR

Eine Einführung in das Gebiet der
Signalintegrität. Es werden phy-
sikalisch-technische Grundlagen
behandelt und praxisrelevante Si-
mulationsrechnungen beschrieben.

MitMitMitMitMitMitMitMit
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TITELSTORY
Die Fachzeitschrift ELEKTRONIKPRA-
XIS erscheint im Verlagshaus Vogel
Business Media, das in diesem Jahr
125 Jahre alt wird. Der Gründer Carl
Gustav Vogel war ein echter Pionier
der Fachmedienlandschaft und be-
schritt neue Wege. Seine Hinterlas-
senschaft umfasst heute über 100
Fachpublikationen mit über 100 Web-
seiten. Darunter ELEKTRONIKPRAXIS,
die in diesem Jahr immerhin schon
ihren 50. Geburtstag feiert.
Wir nehmen dieses Doppeljubiläum
zum Anlass und berichten in einer
großen Serie über die führenden Un-
ternehmen der Elektronikbranche:
Was waren ihre großen Leistungen,
wo stehen sie heute, wie sehen die
Pioniere der Elektronik die Zukunft?

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 14.1.2016
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Die Pioniere der Elektronik
und ihre Meilensteine
In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS ihren 50. Geburtstag.

Wir nehmen dies zum Anlass und berichten in einer großen Serie
über die führenden Unternehmen der Elektronikbranche.

JOHANN WIESBÖCK

ImJahre 1873 entdeckteWilloughbySmith,
dass Selen in der Lage ist, bei Licht zu
leiten. Auf diese Erkenntnis hin entdeck-

te Karl FerdinandBraun 1874denGleichrich-
tereffekt. StoneyundHelmholtz prägtenden
Begriff des Elektrons als Träger des elektri-
schen Stromes. 1883 erhielt Thomas Alva
Edison ein Patent auf einen Gleichspan-
nungsregler, der auf der Glühemission be-
ruhte, Voraussetzung für Vakuumröhren.
1897 begann die Entwicklung der Braun-

schenRöhre durchKarl FerdinandBraun. Im
Jahre 1899 begann daraufhin die Entwick-
lung der Spitzendiode. John Ambrose Fle-
ming erlangte im Jahr 1904 ein Patent auf
eine Vakuumdiode.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die

Entwicklung von Elektronenröhren bereits
fortgeschritten.Die erstenElektronenröhren
wurden entwickelt und bereits in elektri-
schen Schaltungen genutzt. Mit der Triode
stand zum ersten Mal ein Bauelement zum
Aufbau von Verstärkern zur Verfügung. Da-
durch wurden Erfindungen wie Rundfunk,
Fernsehen und Radar erst möglich.
Im Jahr 1948 wurde der erste Transistor

vorgestellt. TransistorenkönnenwieRöhren
als Verstärker, elektronische Schalter oder

als Oszillator eingesetzt werden. Jedoch las-
sen sichTransistoren imGegensatz zuVaku-
umröhren, die sehr viel Raum und elektri-
sche Leistung brauchen, sehr klein fertigen.
In den 1960er Jahren gelang die Fertigung

von kompletten, ausmehreren Transistoren
und weiteren Bauelementen bestehenden
Schaltungen auf einem einzigen Silizium-
kristall. Die dadurch eingeleitete Technikder
integrierten Schaltkreise (IC) hat seitdemzu
einer stetigenMiniaturisierunggeführt. Heu-
te ist die Halbleiterelektronik der wichtigste
Zweig der Elektronik.

1966 beginnt die Geschichte
von ELEKTRONIKPRAXIS
Und inden 1960er Jahrenbeginnt auch

dieGeschichte vonELEKTRONKPRAXIS.
Ab 1966 herausgegeben vom damali-
genVogelVerlag inWürzburg–heu-
te Vogel Business Media – entwi-
ckelte sich aus einer Sonderheft-

1966 1986 20061976 1996 2016

Johann Wiesböck, Chefredakteur:
„Gehen Sie mit ELEKTRONIKPRAXIS auf
Zeitreise. Begleiten Sie die Pioniere der
Elektronik von der Gründerzeit über die
Gegenwart bis in die nahe Zukunft.“
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reihe der Fachzeitschrift elektrotechnik ein
eigenständiges Elektronikmagazin.
Heute informiert ELEKTRONIKPRAXISdie

Menschen der Elektronikwelt mit 50 Ausga-
ben pro Jahr, auf mehreren Webseiten – da-
runter www.elektronikpraxis.de – und mit
16 Kongressen über Technologien, Trends,
Lösungsansätze und Applikationen sowie
Prozesse undManagementfragen.
Anlässlichunseres 50. Geburtstags berich-

tenwir in einer großenSerie über die führen-
den Unternehmen der Elektronikbranche.
Waswaren ihrewichtigstenLeistungen,wel-
che Personenprägten dieUnternehmen,wo
stehen die Firmen heute undwie sehen die-
se Pioniere der Elektronik die Zukunft – tech-
nologisch und strategisch.

Ursprung und Stärken der füh-
renden Elektronikunternehmen
Die Redakteurinnen und Redakteure von

ELEKTRONIKPRAXIS haben die Elektronik-
welt in insgesamt dreißig Unterkategorien
eingeteilt und pro Kategorie das aus unserer
Sicht jeweils wichtigste Unternehmen aus-
gewählt. Entscheidendwar, dass das Unter-
nehmenauch inDeutschlandpräsent ist und
hier auch eine tragende Rolle einnahm und
heute noch einnimmt.Mit einemgroßenTeil
dieser Firmen werden wir gemeinsam die

Meilensteine der Elektronik recherchieren
und für Sie aufbereiten: www.meilensteine-
der-elektronik.de (online ab 28.01.2016).
Folgende Unternehmen haben sich bereit
erklärt – Stand 31.12.2015 – andieser Serie in
ihrer Kategorie mitzuarbeiten:
� Analog Devices (Analog)
� Cadence / FlowCAD (EDA)
� Conrad (Omnichannel Elektronik-
Händler)
� EBV (Distribution)
� Green Hills Software (Echtzeitbetriebs-
systeme & Entwicklungsumgebungen)
� Kontron (Embedded)
�Messe München (Messen & Veranstal-
tungen)
�National Instruments (Messen Steuern
Regeln)
� Panasonic (Relais)
� Phoenix Contact (Verbindungstechnik)
� Renesas (Mikrocontroller)
� Rittal (Schaltschränke & Klimatisierung)
� Rohde & Schwarz (HF-Messtechnik)
� Seoul Semiconductor (LED/Lighting)
� Sharp (Displays)
� TDK Lambda (Stromversorgungen)
� Teledyne LeCroy (Labormesstechnik)
� Texas Instruments (Power Management)
�Würth (Passive Bauelemente)
� Zollner (EMS)

Weitere wichtige Firmen der Elektronik-
welt werdenhinzukommen. All dieseUnter-
nehmen werden uns durch das Jahr 2016
begleiten. Sie als Leserwerden erfahren,wie
die Firma entstandundvonwemsie gegrün-
det wurde. Wir werden die entscheidenden
Meilensteine der Unternehmen vorstellen
und erklären, warum das jeweilige Produkt
oder die dahinter liegende Erfindung so
wichtig für dieBranchewarundgegebenen-
falls noch immer ist.
Nach dem Blick in die Geschichte zeigen

wir Ihnen, welche Rolle diese Firmen heute
spielen und wie vielfältig das Angebot an
Produkten und Dienstleistungen geworden
ist. Im letzten Teil der Serie blicken die Un-
ternehmen dann in die Zukunft undwerden
erklären,was aus ihrer Sicht auf die Elektro-
nik unddamit auf uns zukommt.Wirwerden
die führendenKöpfe, die heute dieGeschicke
dieser Elektronikpioniere bestimmen, befra-
genund ihreVisionen inden jeweiligenSek-
toren für die Leser aufbereiten.

Begleiten Sie die Meilensteine
der Elektronik das ganze Jahr
Und so einfach können Sie der Serie ‚Mei-

lensteine der Elektronik‘ und den diversen
Begleitmaßnahmen folgen:Wenn Sie ELEK-
TRONIKPRAXIS regelmäßig lesen, findenSie
ab sofort in jeder Ausgabe einen neuen Teil
dieser Serie. Sollte ihnen ein einzelnes Heft
mal fehlen oder abhandengekommen sein,
finden Sie alle Ausgaben als e-Paper unter
www.elektronikpraxis.de/heftarchiv.
Alle Artikel können Sie auch online ab

28.01.2016 einzelnunterwww.meilensteine-
der-elektronik.denachlesen.Auf dieserWeb-
seite finden Sie im Fortlauf der Aktion auch
zahlreiche Bildergalerien und Videos sowie
weitere historische Beiträge zur Elektronik.
Alle Beiträgewerdenwir inunserenNews-

lettern vorstellen (www.elektronikpraxis.de/
newsletter), twittern (www.twitter.com/Re-
daktionEP) und via Facebook und Xing ver-
breiten.Die komplette Seriewird es amEnde
der Aktion auch als Buch geben, das Sie
schon jetzt kostenlos aufwww.meilensteine-
der-elektronik.de bestellen können.
Und Sie können den Meilensteinen der

Elektronik sogar persönlich begegnen. Auf
der electronica Messe im November 2016
wird der Stand von ELEKTRONIKPRAXIS in
HalleA5 zumMuseum.Dort zeigenwir Ihnen
und allen interessierten Messebesuchern,
wie alles begann. Ein Grundmehr, mal wie-
der nach München zu kommen. Natürlich
haben wir dort noch mehr Überraschungen
für die Besucher parat – wie immer. // JW

www.meilensteine-der-elektronik.de

Der erste IC: Es war ein kleiner Baustein, den der Entwickler Jack Kilby 1959 in seinem Halbleiterlabor bei
Texas Instruments einer kleinen Gruppe von Arbeitskollegen vorstellte. Auf einem Stück Germanium befan-
den sich ein Transistor, drei Widerstände und ein Kondensator. Die im Labor Versammelten wussten nur
wenig über diese Neuentwicklung. Kilby nannte seine große Erfindung „Solid Circuit“. Damit begann für die
bisherige Elektronik industrie eine neue Ära.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
in jeder Heftausgabe bis Frühjahr 2017 und online auf der Meilensteine-Webseite über die
führenden Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen,
wo stehen die Unternehmen heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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Die Mischung macht's: Dissipative
Keramik in der Elektronik
Verschiedene Eigenschaften machen Keramik zu einem beliebten Ma-
terial in der Elektronik. Ein weiter Vorteil ist, dass diese Eigenschaften
entsprechend der Anforderungen gezielt eingestellt werden können.

CHRISTIAN MONTEL *

* Christian Montel
... ist bei Sembach für den Techni-
schen Vertrieb zuständig.

Temperaturbeständigkeit, hohe Festig-
keit und Härte sowie elektrische und
thermische Isolation: Das sind nur ei-

nige der positivenEigenschaften technischer
Keramik. Vor allemdie elektrische Isolation,
die durchKeramik erzieltwerdenkann, stellt
eine SchlüsselfunktiondieserWerkstoffe dar.
In der Herstellung von Bauteilen oder Kom-
ponenten fallen Entscheidungen – nicht
zuletzt aufgrund dieser Besonderheit – oft
zugunsten der Keramik als Material aus.
Für Anwendungen die eine elektrische

Isolation verlangen, steht einhoch Isolieren-

der Werkstoff zur Verfügung. Wenn aller-
dings Anwendungen eine gewisse elektri-
sche Leitfähigkeit verlangen, kann das die
Entwickler vor große Herausforderungen
stellen. Für solche Einsatzfälle eignen sich
keramische Pinzettenlösungen, die einen
geringenOberflächenwiderstandunddamit
eine geringe elektrische Leitfähigkeit besit-
zen.

Pinzetten als gängiges Instru-
ment in der Industrie
Pinzetten sind in der Industrie ein gängi-

ges Instrument und kommen bei ihrem Ein-
satz auch mit elektrischen Spannungen in
Berührung. In der Regel werden sie dabei
immer von einemMenschenbeziehungswei-
se Roboter bedient. Umdiesewiederumvon
der Spannung fernzuhalten, die die Pinzette

über einBauteil aufnimmt, gibt es zweiMög-
lichkeiten: Einerseits kann der Mitarbeiter
oder Roboter geerdet werdet. Andererseits
ist es denkbar, bereits in derHerstellungder
Pinzetten ein Material einzusetzen, dass sie
automatisch von dem geladenen Bauteil
elektrisch isoliert.
Die in diesem Zusammenhang von Sem-

bach entwickelte Pinzette aus Technischer
Keramik isoliert den Anwender der Pinzette
vonder freiwerdenden elektrischenLadung.
Die Erdung vonMensch oder Roboter ist da-
durch nicht mehr notwendig.

Die keramische Mischung ist
ausschlaggebend
Durch die Zugabe spezieller Dotierungs-

stoffe gelang es zudem, dass die Ableitung
von statischen Aufladungen auf das Bauteil

Bild 1: Im Bild rechts eine Pinzette mit dissipativer Keramik.
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verhindertwird. StatischeEntladungenkön-
nen Spannungen von mehreren 10.000 V
erreichen. Empfindliche Elektronik würde
schlagartig zerstört.
Das physikalische Prinzip, dem sich Sem-

bach bedient, heißt Dissipation. Es be-
schreibt den Vorgang, bei dem die elektri-
sche Energie in thermische umgewandelt
wird. Ebensopassiert das inder keramischen
Spitze der Pinzette. Trifft eine elektrische
Ladung von Seiten des zu bearbeitenden
Bauteils auf die Pinzette,wird sie zumeinen
durch die Keramik vom Anwender isoliert
und fällt zeitgleich aufgrundder dissipativen
Keramikstruktur nicht auf das Bauteil zu-
rück.
Die Dotierungsstoffe, die für den spezifi-

schen Oberflächenwiderstand von etwa 107

Ohm (die elektrische isolierende Werkstoff-
variante besitzt einen elektrischen Wider-
stand von > 1014Ohm) und damit für die Dis-
sipation inderKeramik verantwortlich sind,
werden durch ein spezielles Mischungsver-
hältnis erreicht. Als Ausgangsstoffe und
Hauptbestandteile dienen Aluminiumoxid
undZirkoniumoxid.DieseWerkstoffe, die zu
etwa gleichen Teilen in der Keramikzusam-
mensetzung der Pinzettenvarianten beige-
mischt sind, lassenbereits auf Eigenschaften
wiehoheWärmeleitfähigkeit, sehr gute elek-
trische Isolation und höchste Festigkeit
schließen.

Hohe Robustheit für eine lange
Lebensdauer
Eine hohemechanische Festigkeit war für

die Pinzette einewesentlicheVorgabe, denn

ein hoher Grad an Robustheit im täglichen
Gebrauch steht für eine lange Lebensdauer.
Umausder Zusammensetzung vonAlumini-
um-undZirkoniumdioxid die elektrisch leit-
fähige Werkstoffversion mit einem spezifi-
schen Oberflächenwiderstand zu erhalten,
wurde ein drittes oxidisches Material zuge-
geben.
Bei der Entwicklung der Mischung betrug

die ZielvorgabedesOberflächenwiderstands
105 bis 107Ohm. Dabei ist Neben der Art und
MengederDotierung auchdasMischverhält-
nis zwischenAluminiumoixundZirkonium-
oxid entscheiden. Die Keramikmischung
macht die Pinzette antistatisch, rostfrei, ver-
schleißfest und nicht zuletzt extrem tempe-
raturbeständig.

Austauschbare Pinzetten-
spitzen
Die Pinzetten können auch nur in Form

einer Pinzettenspitze hergestellt werden,
sodass sie bei Bedarf abgenommen bezie-
hungsweise getauschtwerden können. Dies
hat vor allem Kostenvorteile, da bei Falsch-
gebrauch, Verschleiß oder ähnlichen Ge-
brauchsspuren nicht mehr die vollständige
Pinzette ersetztwerdenmuss, sondern ledig-
lich die Spitze.
In diesemFallwird die Pinzettenspitzemit

einem individuell angepasstenGewinde ver-
sehen.Dieses dient dazu, die Spitzemit dem
Haltegriff des Pinzettengriffs ausMetall oder
Kunststoff zu verbinden. Die Spitze an sich
ist ein Formteil mit einer spezifischen Aus-
prägung. Die Geometrien differieren hin-
sichtlich Länge, Dicke sowie geraden und
gebogenen Spitzen.

Keramischer Spritzguss für die
Formgebung prädestiniert
Die Form der Keramik-Spitze mit dem Ge-

winde realisiert Sembachdurchdenkerami-
schen Spritzguss (ceramic injection moul-
ding oder CIM). Diese Formgebungsmethode
bietet die meisten gestalterischen Möglich-
keiten für technische Keramik und ist vor
allem für komplexere Bauteilformen wie
GewindeundHinterschneidungengeeignet.
Entwickler undKonstrukteure erhalten so

mehr Spielraum inder Planungkeramischer
Bauteile. Auch die hohe Prozesssicherheit
des keramischen Spritzgusses prädestiniert
dasVerfahren für dieVerarbeitunghochwer-
tiger Rohmaterialien.Durchdie Einspritzung
der Keramikmasse in eine Form erzielt die
Formgebungsmethode eine gleichmäßige
Verdichtung im gesamten Bauteil. // AI

Sembach
+49(0)9123 1670

LEITERPLATTENTECHNIK //MONTAGE
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Bild 2: Die Keramikpinzetten sind in unterschiedli-
chen Ausführungen erhältlich.
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INTELLIGENTE TFTs
KAPAZITIVE TOUCH PANELs

Intelligente PCAP Touch Panels
• I²C, SPI, RS-232
• 4,3“ und 7“
• PCAP Touch Panels
• Handschuhgeeignet
• Grafik-/ Touchfunktionen
• Ready to Run
• USB Evaluation Kits

ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH
Fon: +49 (0)8105/778090
vertrieb@lcd-module.de
www.lcd-module.de

CH PANELsANELsEL

HALLE 1 | STAND 1-38999

EMV

EM-Verträglichkeit schon während der Entwicklung messen
Die straschu Elektronikgruppe
bietet entwicklungsbegleitende
EMV-Messungen (EMV: elektro-
magnetische Verträglichkeit)
unddieVermietung ihrer Absor-
berkammer mit dem dazugehö-
rigen Ausrüstung an. Es können
somit schonwährendder Entste-
hung eines Produktes Messun-
gen erfolgen, umdieQualität des
StörspektrumsunddieHöheder
Störung zu beurteilen oder um
zuüberprüfen, obGrenzwertver-
letzungen vorliegen. Damit las-
sen sich schonwährendder Ent-
wicklungsphase sowohl die

Die Prüfungen erfolgen nach
den EN-Normen 61000, 55011
und 55012, in denen die Grenz-
werte fürHaushalt und Industrie
festgelegt sind.
Zum Leistungsumfang gehö-

ren gestrahlte Störaussendun-
gen bis 3 GHz sowie leitungsge-
führte Störaussendungen. Ge-
strahlte Störaussendungen kön-
nen in der Messkammer bis zu
einer Messstrecke von 3 m reali-
siert werden. Mit 106-dB-Schir-
mungsmaß und der spektralen
Absorptionsfestigkeit der Innen-
einrichtung erfüllt dieMesskam-

mer alle Normvorgaben. Für die
Störaussendung werden eine
Antenne alsMessaufnehmerund
ein klassischer Messempfänger
zurDurchführungvon selektiven
Messungen eingesetzt.
Die Tests erfolgen mit einem

ESD-Generator (electrostatic di-
scharge)mitwechselbarenPrüf-
spitzenundeinstellbaren Impul-
sen. Auf der Internetseite www.
straschu.de steht im Download-
bereich ein Formularmit Fragen
zur Spezifikation des Prüflings.

straschu Elektronikgruppe

Schaltung als auch die Software
optimieren, um letztlich die EU-
Konformität zu erreichen. Auf
Kundenwunsch steht ein erfah-
renes Entwicklerteam zur Bera-
tung bei Layout-Entwicklung
und Design zur Verfügung.

LABOR- UND ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG

Reinraumbedingungen der Klasse 5 an jedem Arbeitsplatz
Die Reinraumstation „Clean
Boy“ von Spetec bringt Reinheit
genau an den Arbeitsplatz, an
dem sie benötigt wird. Reinheit
in technischemSinnheißt: klas-
sifizierte Reinraumbedingun-
gen. In der Elektrotechnik oder
Elektronik, sowie an allgemei-
nen Service-Arbeitsplätzen wer-
den solche Bedingungen immer
häufiger benötigt.
In einem Liter Luft üblicher

Labor- Büro- oder Fertigungsat-
mosphäre befinden sich etwa
20.000 bis 40.000 Partikel der
Größe von 0,15 µm. Unter Rein-

Arbeitsplatz geleitet. Laminar
heißt in parallelen Stromlinien.
Laminarität entsteht bei einer
Luftgeschwindigkeit von 0,45
Metern pro Sekunde, was etwas
geringer als dieWindstärke 1 ist.
Für die Reinraumstation

„Clean Boy“ wird ein Filter des
Typs H 14 verwendet. Dieser be-
sitzt einen Abscheidegrad von
99,995 Prozent. Das bedeutet,
dass der Filter bei einer Partikel-
größe von 0,12 μm (nach MPPS)
mindestens 99,995 Prozent aller
Partikel herausfiltert. Bei einer
Partikelgröße von 0,3 μm liegt

der Abscheidegrad bei etwa
99,9995 Prozent. Durch den Ein-
satz des Filters H 14 verfügt der
„Cleanboy“ über einen Isolati-
onsfaktor von 104.Dasheißt, die
Luftqualität in derReinraumsta-
tion wird gegenüber der Umge-
bung mindestens um das
10.000-fache verbessert.
Die Reinraumstation „Clean-

Boy“wird als Stand- oder Tisch-
gerät angeboten. Sie ist ohne
weitere Installation sofort be-
triebsbereit.

Spetec

raumbedingungen der Klasse 5
sind es gerade noch 4 Partikel
der Größe 0,15 µm je ein Liter
Luft. Die Luft wird über ein Vor-
filter ausderRaumluft angesaugt
und durch ein Hochleistungsfil-
ter gefiltert und laminar über den
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– mehr als 2700 gelieferte Testsysteme im Einsatz für Großserien, auch
Inline, Kleinstserien, Instandsetzung und Entwicklung

– Incircuit- und Funktionstest und Boundary Scan in einem Testdurchlauf
– schnelle, praxisnahe und anwenderfreundliche Testprogrammerstellung
über Programmieroberflächen

– grafische Fehlerortdarstellung, auch im Boundary Scan-Test
– breites Spektrum an Stimulierungs- undMessmodulen (Eigenentwicklung)
– Feldbussysteme, Flash-Programmierung, externe Programmeinbindung
– Auswertungvonanalog/digitalenAnzeigen,Dotmatrix, LCD/LED,OLED,…
– CAD-Schnittstelle, ODBC-Schnittstelle, Qualitätsmanagement
– manuelle und pneumatische Prüfadapter aus eigener Entwicklung
– Prüfadaptererstellung in einem halben Tag mit Adapterkonstruktions- und
Erstellungspaket

– höchste Zuverlässigkeit und geringe Folgekosten, vorbildlicher Service

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

Bergstr. 33 D-86911 Diessen Tel. 08196 934100 Fax 08196 7005
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de

Incircuit-Funktionstestsysteme und
Adaptionen für Flachbaugruppen,

Hybride, Module und Geräte

MicroCare Europehat drei Schal-
tungsreiniger in handlichen Ae-
rosoldosen vorgestellt. Diese
Produkte basieren auf chemi-
schen Formulierungen, die bis-
her im Markt nicht verfügbar
waren.Damit könnenAnwender
ihre Reinigungskosten für Bau-
gruppenminimierenund sind in
der Lage, die strengen gesetzli-
chenRegulierungen zu erfüllen.
Bei dendrei Aerosolenhandelt

es sich um den Universal Flux
Remover, den Universal Contact
Cleaner und den Polar Flux Re-
mover. DerUniversal FluxRemo-
ver ist ein effizienter Reiniger,
der Rückstände von kolophoni-
umhaltigen Bleifreipasten ent-
fernt, die mit höherer Tempera-
tur gelötetwurdenund schwierig
zubeseitigen sind.DerUniversal
Contact Cleaner dient zum Rei-
nigen von elektrischen Kontak-
ten, Relais, SchalternundSchal-
tungen.Die nicht-entflammbare
Formulierung trocknet sehr

ZUBEHÖR

Reinigungsmittel für Baugruppen

schnell, ist nicht-leitendundhat
eine ausgezeichneteMaterialver-
träglichkeit. Der Polar Flux Re-
mover ist der schärfste Reiniger
unter diesen Aerosolen und eig-
net sich ausgezeichnet zum Be-
seitigen vondicken, altenFluxer-
resten und Lotpasten wie sie
üblicherweise in der Baugrup-
pen-Reparatur und im Rework
verwendet werden.

MicroCare Europe

Advantest stellt mit dem System
T5851 eine kostengünstige Test-
lösung für leistungsfähige UFS-
Bauteile (Universal Flash Sto-
rage) und PCIe BGA Halbleiter-
Speicherlaufwerke (SSDs) vor.
Diese Memory-ICs werden be-
sonders von den Herstellern
stromsparender,mobilerAnwen-
dungen wie Smartphones, Tab-
lets und kompakten Notebooks
stark nachgefragt.

QUALITÄTSSICHERUNG

Bauteiltester für Flash-Speicher
Der Tester ist sowohl als Pro-

duktions- als auch als Entwick-
lungsmodell verfügbar. Dadurch
eignet sich das Systemnicht nur
für die Zuverlässigkeits- und
Qualifikationsprüfung sowie die
Testprogramm-Entwicklung. In
Kombination mit einem Test-
handler wie dem Advantest
M6242 ist das System ebenso für
die Serienproduktion geeignet.
Als eine voll integrierte Testlö-
sung auf Systemebenebietet der
T5851 eine Multi-Protokoll-Un-
terstützung, wobei seine Archi-
tektur undder proprietäreHard-
ware-Beschleuniger extremkur-
ze Testzeiten ermöglichen.
Die skalierbarenundprogram-

mierbarenHochstromversorgun-
gen (PPSs) des Systems unter-
stützen alle Bauteiltypen der
aktuellenundnächstenGenera-
tion.

Advantest

--> facebook.com/elektronikpraxis

www.vogel.de
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Der Luftreinungsspezialist ULT
aus Löbau stellt eine modulare
Lösung für extrem trockene Pro-
zessluft vor. Je nachProzess kön-
nenmit demKonzept Taupunkt-
temperaturenbis zuminus 65 °C
(Tp) erreicht werden. Anwender
haben außerdem die Möglich-
keit, zwischenVolumenströmen
von 500 bis 7.500 Kubikmetern
pro Stunde auszuwählen.
Die Produktserie ULT Dry-Tec

enthält folgende Grundmodule:
Das Sorptionsmodul ULT Dry-
Tec,welches fürAdsorptionund
Desorption innerhalb des Sys-
tems eingesetzt wird, sowie das
Vorkühlermodul ULT Cool-Tec V
und das Nachkühlermodul ULT
Cool-Tec N. Die Vor- und Nach-
kühlermodule können optional
mit unterschiedlichen Filterele-
menten entsprechender Filter-
klassen (G, F,ModerH) bestückt
werden, damit der gesamte
Trocknungsprozess nicht nur die
geforderte niedrige relative

PROZESSLUFT-ENTFEUCHTUNG

Extrem tiefe Taupunkte erreichbar

Feuchte (r. F.) erreicht, sondern
auch der Prozessluftstrom am
Ein- oder Austritt der Modulan-
lage nahezu partikelfrei bleibt.
Mittels eines optimiertenLuft-

führungskonzeptes durch das
Innere der Trocknungsmodule
ist ein hocheffizienter Betrieb
mit extrem geringen internen
Druckverlusten innerhalb der
Sorptionsanlage möglich.

ULT

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

Anschrift: Alte Jakobstr. 85/86 | 10179 Berlin

Der FED und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten sich bei
allen Mitgliedern, Kunden, Freunden und Förderern des Verbandes für
das im Jahr 2015 entgegengebrachte Vertrauen recht herzlich bedanken
und wünschen

Ein glückliches
und gesundes
neues Jahr 2016

Die vielen positiven Rückmeldungen und die unzähligen Anfragen,
die uns im zurückliegenden Jahr erreichten, zeigen, dass der FED als
kompetenter und fachkundiger Begleiter und Partner in der Branche
anerkannt wird. Das spiegelt sich auch in den äußerst positiv zu
bewertenden Teilnehmerzahlen bei den FED-Kursen und Seminaren
oder den vielen offenen Veranstaltungen wider. Auch hierfür gilt
unser Dank.

Wir freuen uns auf das vor uns liegende Jahr 2016, in dem wir wie-
der einen Beitrag leisten möchten, der Sie in der Steigerung Ihrer
Wettbewerbsfähigkeit unterstützt soll.
Wir sind gut vorbereitet. Ein umfangreiches und erweitertes Aus-
und Weiterbildungsprogramm ist für 2016 auf den Weg gebracht.
Unser Seminarkompass und unsere Webseite geben darüber
ausführlich Auskunft. Sie haben damit die Möglichkeit einer frühzei-
tigen und effizienten Jahresplanung mit dem Ziel, Ihre persönliche
Qualifizierung und die Ihrer Mitarbeiter zu forcieren.

Sie haben eine Frage, eine Idee, einen Wunsch oder sehen Ver-
besserungspotentiale? Dann kontaktieren Sie uns bitte über die
gewohnten Kanäle.

Sollten Sie als Trainer am Online-Tutorial zur Handhabung des
CQI-Portals des IPC interessiert sein, so lassen Sie sich bitte unter
nachfolgenden Kontaktdaten in der Warteliste registrieren.
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Auf der LeitmesseProductronica
in München hat der Löttechnik-
Spezialist Weller eine Reihe von
Produkte und Lösungen vorge-
stellt, die weit über klassische
Lötanwendungen hinausgehen.
Absaug- undFilteranlagen, Zan-
genundPinzetten, Schraub- und
Roboterlösungen sowie BGA/
QFP- und Reparaturanwendun-
gen sindnur ein Teil dessen,was

LÖTTECHNIK

Digitaler Weller-Messestand
die Besucher am Messestand
sehen und testen konnten.
Wernicht auf der Productroni-

ca war oder das Besigheimer
Unternehmen aus Zeitmangel
nicht besuchen konnte, hat nun
die Möglichkeit, dies im Netz
nachzuholen. Auf der Internet-
seite www.weller.de kann der
Stand des Löttechnik-Spezialis-
ten virtuell eingesehen werden.
„Es ist unsere Mission, Pro-

dukte zu entwickeln, die die ak-
tuellsten Techniken unserer
Sparte integrierenunddemKun-
denbedürfnis nach gesteigerter
Produktivität entsprechen”, so
BerndFrühwald, GeneralMana-
gerWeller Global. „Unser Ziel ist
die globale Marktführerschaft
und die Etablierung von Weller
als ersteWahl für hochprodukti-
ve elektronische Auftisch- und
Montage-Lösungen”.

Weller
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DerMemminger Elektronikferti-
ger Steca hat mit ALINX Cool-
Flow eine Technik zur Abküh-
lungder Baugruppen imLötpro-
zess erfolgreich erprobt. Hinter
dem Begriff verbirgt sich ein
Anlagenkonzept, das die Kälte,
die bei der Verdampfung flüssi-
gen Stickstoffs entsteht, für die
Kühlzonen im Reflow-Ofen ver-
wendet. Entwickelt wurde Cool-
Flow in ZusammenarbeitmitAir
Liquide, einem Stickstoff-Liefe-
ranten, und Rehm Thermal Sys-
tems, demHersteller des Ofens.
DieVorteile beiUmweltschutz

und Energieeffizienz liegen auf
der Hand: Durch den Ersatz des
elektrischenKühlaggregates las-
sen sich 20 Prozent Energie ein-
sparen, was durchschnittlich 10
Tonnenweniger CO2-Ausstoßpro
Jahr bedeutet.
Während inder Peak-Zonedes

Ofens Temperaturen von bis zu
270 Grad eingestellt werden, ist
es Aufgabe der Kühlzonen, die

LÖTTECHNIK

Kühlkonzept erfolgreich erprobt

Produkte mit einem definierten
Temperaturgradienten auf nahe-
zu Raumtemperatur abzuküh-
len. Der Vergleich von Tempera-
turprofilen zeigt mit CoolFlow
eine höhere mittlere Kühlleis-
tungbeiweniger Schwankungen
imTemperaturgradienten.Damit
ist auch bei empfindlichen Bau-
gruppendieQualität der Lötstel-
len sichergestellt.

Steca

Als Anbieter von und Gurtungs-
systemen für Elektronikfertigun-
gen stellt Adaptsys das optische
Inspektionssystem IS-300C vor.
Das IS-300C erweitert die Palette
desGurtungssystemsTM-50 von
V-Tek um Rückverfolgbarkeit
und Qualitätskontrolle.
Die V-Tek TM-50 ist einmikro-

prozessorgesteuertes Gurtungs-
system zumVerpacken vonBau-
teilenunterschiedlicher Formen

BAUTEILEVERPACKING

Rückverfolgbarkeit für Bauteile
und Größen. Dank der einstell-
baren Fördergeschwindigkeit
könnenBauteile sicher verpackt
werden, ohne zu springen.Durch
die flexible Handhabung lässt
sie sichbinnenwenigerMinuten
auf einen anderen Trägergurt
und Abdeckfolie umrüsten.
Das System bietet diverse Op-

tionen zur Inspektion von Bau-
teilen wie Ausrichtung, leere
Gurttaschen, Textmarkierung
und Farbpunkt. Alle Inspektio-
nen können sowohl manuell als
auch automatisch erfolgen. Die
Rückverfolgbarkeit gewährleis-
tet ein Datenmodul, das alle Er-
gebnisse der Inspektion an ein
Netzwerk, eine Speicherkarte
oder eine Festplatteweiterleitet.
Zusätzlich kanndasDatenmodul
um eine Tastatur, Barcodescan-
ner und Etikettendrucker erwei-
tert werden.

Adaptsys

www.pcb-pool.com

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

ypen &
Serien

Flexible Leiterplatten:

Günstige Preise dank Pool-Produktion

Online kalkulierbar • Made in Germany

NEU

Flex-Protot
kleine
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Die Stromversorgung rechtzeitig in
die Geräteplanung einbinden

Der Weg von der Idee bis hin zum marktreifen Produkt ist
anspruchsvoll – und oft stellt sich die Frage nach einer

geeigneten Stromversorgung eigentlich zu spät.

HENRY MÜLLER *

* Henry Müller
... ist Sales Director EMEA bei EOS
Power, Mumbai, am Standort Dobel.

Den optimalen Zeitpunkt, bei der
Entwicklung einesneuenGeräts beim
Stromversorgungs-Partner auf der

Schwelle zu stehen, gibt es nicht. Jeder Ent-
wicklungsprozess ist anders. Am Anfang
steht die Anwendungsidee. Preis-Leistungs-
verhältnisse aller Komponenten werden
irgendwann für den Markterfolg des neuen
Geräts entscheidend sein. Auch die Benut-

zerfreundlichkeit zieht immermehr auch im
professionellen Anwendungsgeschäft ein.
Doch: Bekanntermaßenkommtder Strom

nicht einfach aus der Steckdose. Und wird
das Thema Stromversorgung und -wandler
rechtzeitig bedacht, könnten in vielen Ent-
wicklungsprozessen deutlich kostengünsti-
gere, vielleicht montage- oder energieeffzi-
entere Lösungen gefunden werden. Viel-
leicht wäre dies auch attraktiver, für den
Kunden des Kunden besser nutzbar, unver-
wechselbar gewesen? Man denke an das
Klassikerbeispiel Apple Macintosh: Dessen
ersten Tischnetzteile mit Wechseladaptern
waren extremkompakt undwurdenbei EOS

Power gefertigt. Diese waren genau durch-
dacht und prägen einen Teil des Bildes des
Gesamtgeräts nachhaltig bis heute.

Stromversorgung – selbst
entwickeln oder zukaufen?
Bei der Entscheidung für eine Stromver-

sorgung steht amAnfang die Frage:Make or
Buy? In der Regel lautet die Antwort „buy“
– gefolgt von der Überlegung: Kann ich ein
Standardgerät einsetzenodermit einer Stan-
dardplattform arbeiten, oder benötige ich
eine kundenspezifischeLösung?Kundenspe-
zifische Lösungenhaben teilweise bis zudrei
Jahre Vorlauf von der Idee bis zum Produkt.

Teamwork: Das R&D-Team von EOS Power arbeitet intensiv an immer kompakteren und leistungsfähigeren Stromversorgungen.
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Eine Standardplattformkann ich inwenigen
Wochen oder Monaten an die Bedürfnisse
derApplikation anpassen,wenn ich entspre-
chend früh in Kontakt bin und mein Gerät
entsprechend rechtzeitig plane – wenn!

Immer mehr Funktionen in
immer kompakteren Geräten
Der Trend geht klar zur Miniaturisierung

und „Mobilisierung“ der Geräte, wobei
gleichzeitig immermehr Funktionen im sel-
ben Gerät untergebracht werden sollen. Pa-
rallel sind viele Geräte in den vergangenen
zehn Jahren um bis zu 50% geschrumpft.
Selbst bei stationären Geräten die größer
werdenherrscht inzwischenoft chronischer
Platzmangel, da diese immer schmaler,
schlanker undvomDesigngetriebenwerden.
Die Folge: Immer stärkereHochintegration

der Elektronik, die meist auch nochmit we-
niger Bauraumauskommenmuss. Endgerä-
tewerdenkleiner, aber in ihrer Performance
stärker undvielfältiger. Erstrebenswert ist es
daher für denGeräteentwickler, die kleinsten
und effektivsten derzeit amMarkt verfügba-
ren Stromversorgungen der jeweiligen Leis-
tungsklasse in das neue Gerät einbauen zu
können. So wird genügend Platz für die an-
deren wichtigen Komponenten geschaffen.
Dabei ist es hilfreich,wennvonBeginnan

die richtigeMengePlatz für die Stromversor-
gung eingeplant werden kann. EOS Power
hat hierbei das klareBestreben, Benchmarks
vorzulegen:Nachmehreren JahrenEntwick-
lungszeit dürfen sich die WLP und (M) – für
„Medical” –WLP-Serien vonEOSPower von
75 bis 350Wnicht zufällig „kleinsteWandler
ihrer Leistungsklasse derWelt“ nennen. Ein
Zoll hoch (25,4 mm) und so groß wie eine
Kreditkarte ist z.B. die 120-W-Komponente.
Klein alleine genügt jedoch nicht:

Auch diese Ultra-Small-Komponenten kön-
nen ihre Leistungsfähigkeit immer dann
optimal ausspielen, wenn verschiedene Pa-
rameter wie beispielsweise Anlaufströme
bei kapazitiven Lasten oder Motoren von
Beginn an aufeinander abgestimmt wer-
den, damit ein leistungsschwächeresNetz-
teil verwendet werden kann – und das
R&D-Team rechtzeitig mit der Anpassung
und gegebenenfalls normativenAbsiche-
rungder Stromversorgungs-Komponente
starten kann.

Topographie und Standards
beflügeln Time-to-Market
Je einfacher Topografie und Aufbau

desNetzteils, umsogeringer sinddieHer-
stellungskosten. Außerdem verwendet
die Entwicklungsabteilung, wann immer
möglich, die amMarkt problemlos verfügba-

ren Komponenten, um in keine Liefer-
abhängigkeiten oder unangemessene Preis-
steigerungen zu geraten.
Auf dieser Basis sind die Entwickler der

Stromversorgung dann sehr effizient in der
Lage, kundenspezifische Anpassungen
durchführen zu können. Als anschauliches
Beispiel kann ein Gerät namens „Schwes-
ternruf-Station“ eines Medizintechnik-Kun-
den dienen. Entwickelt wurde ein kunden-
spezifischesGerät; Basiswar eineEOS-Stan-
dard-Plattformmit einfacher Topografie des
Netzteiles. DanngabmandemGanzennoch
gemeinsameinen speziellenFormfaktor und
einige „Added features“, durch die sich an-
dere Komponenten im Umfeld des Kunden-
gerätes erübrigten. Das Ergebnis war eine
zuverlässige, kostengünstige Lösung, spezi-
ell nach ihren Spezifikationen und Bedürf-
nissen. Ein deutlicher Vorteil bezüglich
Time-to-Market.

Auf die Stromversorgungs-
parameter kommt es an
Zudem stehen häufig unterschiedliche

KomponentenoderModule zurAuswahl, die
im Kundengerät zum Einsatz gebracht wer-
den können. Fällt der Blick also bereits bei
der Konzeption des Gesamtgeräts auf die
Stromversorgungsparameter, beispielsweise
Ausgangsspannungen, lassen sich häufig
überflüssigeKosten vermeiden.Dies gilt zum
Beispiel im Hinblick auf Zusatzschaltungen
in Form von DC/DC-Wandlern, da z.B. EOS
alle Ausgangsspannungen von 5 bis 58 VDC

zugelassen hat.
Solche Konzepte senken die Materialkos-

tenund reduzierendie Total-Cost-of-Owner-
ship, daweniger zusätzlicheDC/DC-Wandler
benötigt werden. Gleichzeitig verhindert
frühzeitige Planung, dass Stromversorgun-
gen präventiv überdimensioniert ausgelegt

STROMVERSORGUNGEN // NETZGERÄTE & NETZTEILE
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Internationale Fachmesse und Kongress
für Elektromagnetische Verträglichkeit
Düsseldorf, 23. – 25.02.2016

Hier treffen die Keyplayer der
Branche auf ein hochqualifiziertes
Fachpublikum – seien Sie dabei.

Detaillierte Informationen:
e-emv.com oder +49 711 61946-63

Das Branchenhighlight
zur Elektromagnetischen
Verträglichkeit
e-emv.com

Kleiner als eine Visitenkarte: ein
120-Watt-Netzteil der Serie (M)WLP120.
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werden.Andererseits ist jedemStromversor-
gungs-Partner natürlich bewusst, dass Vor-
hersagen immer besonders schwierig sind,
wenn sie die Zukunft betreffen–kurz gesagt,
dass ICs und andere Wahlkomponenten oft
im letzten Moment aus funktionalen, fast
häufiger aber noch aus Verfügbarkeits- oder
Kostengründen, geändert werden müssen.
Dann ist eswichtig, einenStromversorgungs-
partner zuhaben, der Spannungen, Leckage-
strömeundEMV-Verbesserungen schnell im
Entwicklungszyklus anpassen kann.

Eine optimale powerintegrierte
Geräteplanung ist wichtig
Gleichzeitig lässt sich nur bei optimaler

powerintegrierter Geräteplanung die opti-
male Performance erzielen, da man die
Stromversorgung beispielsweise in den Lüf-
tungsfluss der Applikation einbauen kann,
oder die Abwärme direkt nach draußen füh-
ren kann.Werden solche Chancen eingangs
verpasst, wird im schlimmsten Fall eine
Lösungmit eigenem Lüfter nötig. Die Folge:
MehrVerschleiß,mehr Platzbedarf, geringe-
reMTBF. InnovativeKühlungslösungenwer-
denauchbeim550-Watt-Wandler, derAnfang
dieses Jahres präsentiertwerden soll,wieder
eine große Rolle spielen.
Ein besonders eindrückliches Beispiel

in Sachen Bedeutung der richtigen Küh-
lungsplanung lieferte jüngst ein Projekt für
einen Kunden, der in den USA ansässig ist:
Es gab genug Platz, aber Performance und
Mean-Time-Between-Failures sollten erhöht
werden. Zu designen war eine Outdoor-Be-
leuchtungs-Anwendung.DieR&Dwar recht-
zeitig mit im Boot und es gelang dem
Ingenieursteam letztlich tatsächlich, den
Ventilator auszudesignen. Bei perfektem

Timing: KaumwardieHardware desKunden
fertig, konnten schondie gemeinsamenTests
beginnen.

Kompakte, leistungsfähige
Geräte und die EMV
Je kompakter und je höher die Perfor-

mance, umso größer ist nicht nur der Küh-
lungsbedarf, sondern auchdie EMV-Heraus-
forderung. Zwar lassen sich EMV-Probleme
für dasGesamtgerät schwierig voraussagen,
aber es ist empfehlenswert, rechtzeitig an-
handvonMessunterlagen vondenStromver-
sorungsexperten von EOS Power inMumbai
hilfreiche Tipps erstellen und Lösungsmög-
lichkeiten erarbeiten zu lassen. Erst kürzlich
hatten diese ein Projekt zu bearbeiten, bei
dem kein Platz für den notwendigen Ein-
gangsfilter war. Auch Erdung zur Störungs-
ableitungwarnichtmöglich– eine besonde-
reHerausforderung, die vomEOS-R&D-Team
in Indien jedochhervorragendgelöstwurde.
Gerade bei Open-Frame-Netzteilen, die in
das Gerät eingebaut werden, hat man in der
Regel eine ganzeReihe anMöglichkeitender
rechtzeitigen Anpassung hinsichtlich EMV
– von Carbidkernen über stromkompensier-
te Drosseln bis hin zu komplexen zusätzli-
chenNetzfiltern als externe Lösungen sowie
gezielte Modifikationen direkt am Netzteil.

Auf Benutzerfreundlichkeit
und Design kommt es an
Eine ansehnliche Stromversorgung kann

auch– zumindestwo sie gut sichtbar ist, Teil
des USP eines technischen Geräts sein. Ein
gut zu handhabendes Netzteil mit hoher Zu-
verlässigkeit und geringer Ausfallrate und
Fehlbedienungsmöglichkeit ist es allzumal.
Gerade die besondere Kernkompetenz von

EOSPower die „Small Size“ undUltra-Small-
Size Power Suppliesmit hohenRatings inder
Konvektionskühlung bieten hier besonders
viele Möglichkeiten für den Kunden im
Bereich „zukunftsfähiges Design“ sowie
mehr Spielraum für ästhetischeOptimierun-
gen am finalenProdukt.HoheWirkungsgra-
de in kleiner BauformeröffnendemEntwick-
ler somit viele Chancen. Auch werden z.B.
lüfterbetriebene Geräte im medizinischen
Bereich ungern eingesetzt. Hygienische As-
pekte spielen hier neben der Geräuschent-
wicklung eine große Rolle.

Rechtzeitige Planung kann
Produktionskosten senken
Nicht rechtzeitig zu planen führt dagegen

häufig zu höheren Applikationskosten und
unterUmständenauch zuumständlicherem
Einbauunddamit höherenProduktionskos-
ten. Den optimalen Zeitpunkt, an dem der
Stromversorgungspartner einbezogen wer-
den sollte, gibt es nicht. Die Entwicklungdes
ursprünglichenGeräts steht naturgemäß im
Vordergrundunddie Stromversorgung ist die
letzteVerbindung zur äußerenundanalogen
Welt. Oft ist auch der Energiebedarf der
ASICsundMikrocontoller imGerät und ihrer
Firmware erst spät bekannt, was häufig
spannendeLast-Minute-Änderungsaktionen
nötig macht. Dabei ist es auch gerade die
zeitliche und technologische Flexibilität –
sei es in Größe, Modifikationen oder Time-
to-Market, die einenStromversorgerwie EOS
zu einemgutenEntwicklungspartner für die
Gerätehersteller macht.
Doch nun das große „Aber“ – immer ist

auchbereits imVorfeld vieles bekannt. Es ist
definiert, ob die Stromversorgung in ge-
schlossener Bauformals Case,Open-Frame,
alsWandler-Module für die Leiterplatte oder
DINRail benötigtwird. Auchdie Spannungs-
bereiche liegen in der Regel durch die ver-
wendetenKomponenten fest.Wird IP-Schutz
benötigt? Welche EMV-Standards müssen
eingehalten werden? Ist eine medizinische
Zulassung nötig?
Aufgrund der Vielfalt der Komponenten

kann die erforderliche Stromversorgung
zwar in der Regel erst am Ende des Entwick-
lungsprozesses –heißt nachdemDesigndes
Gehäuses – endgültig festgelegt werden.
Aber Fakt ist,wenndie gemeinsamePlanung
indengenanntenmindestensneunPunkten,
deutlich früher beginnt, lassen sich häufig
noch viele zusätzliche Vorteile für den Kun-
den realisieren – die er sonst verschenken
würde. // TK

EOS Power
+49(0)7083 52230

Netzteile werden immer
kompakter: Drei Generationen
von 120-Watt-Netzteilen im
Vergleich.
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INDUKTIVES LADEN

Drahtloser 5-Watt-AutoResonant-Energieübertrager
Der drahtlose Energieübertrager
LTC4125 von Linear Technology
ergänzt dasAngebot anEnergie-
empfänger-ICs für drahtlose Ak-
kulader. Es handelt sich um ei-
nen einfachen, hochleistungs-
fähigen, monolithischen Voll-
brücken-Resonanztreiber, der
eine Leistung von bis zu 5 W
drahtlos zu einem passenden
Empfänger überträgt. Der Bau-
stein fungiert als Sender in ei-
nemdrahtlosenEnergieübertra-
gungssystem, das aus einer Sen-
derschaltung, einer Senderspu-
le, einer Empfängerspule und

Search-Algorithmus, der den
Gesamtwirkungsgrad des Ener-
gieübertragungssystems maxi-
miert, sowie eine Fremdgegen-
stand-Erkennungsfunktion, die
auch in Anwesenheit elektrisch
leitender Fremdgegenstände ei-
nen sicheren und zuverlässigen
Betrieb gewährleistet. Der
LTC4125 stimmt seine Übertra-
gungsfrequenz automatisch auf
die Resonanzfrequenz des LC-
Netzwerks ab. Diese „AutoReso-
nant“ genannte Technologie er-
möglicht es, über lose gekoppel-
te Spulendiemaximale Leistung

voneinerNiederspannungsquel-
le (3 bis 5,5 V) zu einem abge-
stimmten Empfänger wie dem
Drahtlosempfänger/Akkulader-
IC LTC4120 zu übertragen. Als
drahtlose Energieempfänger
eignen sich auch der Shunt-Ak-
kulader LTC4071 oder der Multi-
Chemistry-Akkulader LT3652HV.
Der LTC4125 überprüft in regel-
mäßigen Abständen den Leis-
tungsbedarf des Empfängers und
passt seine Übertragungsleis-
tung automatisch an.

Linear Technology

einer Empfängerschaltung be-
steht. ImVergleich zu einemher-
kömmlichen Sender dieser Art
bietet der LTC4125 eine Auto-
Resonant-Funktion, die die ver-
fügbare Empfangsleistungmaxi-
miert, einen Optimum-Power-

AC/DC-WANDLER

Geeignet für 3-Phasen-AC- und Hochvolt-DC-Eingangsspannungen
Die potenzialgetrennten Wand-
ler der SerieHVCkönnen sowohl
am Dreiphasen-Generatornetz
mit 320 bis 560 VAC als auch am
DC-Hochvolt-Zwischenkreis 220
bis 950VDCbetriebenwerden. Sie
arbeiten mit einer PWM-Front-
endstufe, einemgeregelten LLC-
Wandler und verstärkter Isolati-
on auf den Ausgang. Die Aus-
gangsgleichrichtung ist als Syn-
chrongleichrichtung für einen
statisch/dynamischkurzschluss-
festen 24- bzw. 48-V-Ausgang
ausgelegt. Der Eingang ist gegen
Verpolung geschützt. Die maxi-

trophenschutzsicherungabgesi-
chert. Ein- und Ausgang sind
gemäß EN 55022 A funkentstört.
Optional ist eine Zusatzfunktion
für ein intelligentesBatterielade-
management mit U=f (TBAT)
verfügbar bzw. für eine CAP-La-
dung ab 0 V und für die geregel-
te Parallelschaltbarkeit von bis
zu drei Geräten. Eine potenzial-
getrennte, polaritätsunabhängi-
ge und surgefeste Wake-up-
Funktion ist ebenfalls verfügbar.
Über die optionale CAN-Schnitt-
stelle ist die Kommunikation
möglich und über das An-

wendungsprogrammwerdendie
Betriebsparameter ausgegeben.
Darüber hinaus stehen LEDs
sowie potenzialfreie Relaiskon-
takte für die Diagnose zur Ver-
fügung. Die verstärkte Isolation
wurde nach OV2/PD2 ausge-
legt mit 12 mm (Eingang-Aus-
gang) und 6 mm (Masse). Die
Maße sind 236 mm x 203 mm x
79 mm bei einem Eigengewicht
von 4 kg. Die Wandler sind ge-
mäß EN50163 lageunabhängig
schock-/vibrationsfest.

SYKO

male statische Leistung beträgt
750W sowie dynamisch 1000W
im Temperaturbereich –40 bis
85 °C. Der AC-Eingang ist mit ei-
ner Dreiphasengleichrichtung
ausgestattet, auch für DC geeig-
net und mit einer 1000-V-Katas-

www.vogel.de

analog-praxis.de
Der Blog für Analog-Entwickler.
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PFC/LLC-Combo-Controller bietet
mehr Entwicklungs-Flexibilität

Bei der Entwicklung einer Stromversorgung kommt es vor allem auf
Leistung und Kosten an. Meist mangelt es aber in Sachen Design-
Flexibilität. Die Lösung: ein digitaler PFC/LLC-Combo-Controller.

ZHIHONG YU *

* Zhihong Yu
... ist AC/DC & Lighting Product Marketing Manager
bei Monolithic Power Systems, Inc.

Bei AC/DC-NetzteilenmitWeitbereichs-
eingang und einem Leistungsbereich
von 80 bis 800 W wird häufig eine

einstufige Hochsetz-Leistungsfaktorkorrek-
tur (PFC) mit einer Halbbrücken-LLC-Schal-
tungkombiniert. Traditionellwerden solche
Netzteile mit Bauteilen, bestehend aus ana-
loger PFC-Schaltung und nachfolgendem
LLC-Controller, realisiert.
Dieser zweistufige Ansatz ist aber selbst

für erfahrene Entwickler nicht ganz einfach
zu realisieren. Typischerweise können solche
Schaltungen aus mehr als hundert Kompo-
nenten bestehen. Deshalb kann es Wochen
oder sogar Monate dauern, bis ein Prototyp
aufgebaut und vollständig getestet ist. Vom

funktionsfähigen Prototypen bis zur Serien-
reife dauert es meist bis zu einem Jahr, bei
besonders komplexen Designs sogar noch
länger. Nicht zuletzt kann es durch Ände-
rungswünsche des Endkunden zu einem
kompletten Neuentwurf der Schaltung mit
anderen Bauteilen kommen, da die ausge-
wählten ICs die neuenAnforderungen nicht
erfüllen können.

Austausch eines Bausteins
führt zu Verzögerungen
Wurde zum Beispiel ein Bauteil ausge-

wählt, das im Überstromfall abschaltet und
nach der Fehlerbeseitigung nicht wieder
automatisch anläuft,was aber imneuenAn-
forderungsprofil verlangtwird, dannbedingt
dasmeist denWechsel des eingesetztenBau-
steins. Dies führt zu zusätzlichen Verzöge-
rungen durch die erneute Auswahl eines

geeigneten Bausteins und die Zeit für die
Dimensionierung der neuen Schaltung. Ein
weiteres Hindernis sind die sich ständig än-
derndenVorschriften fürNetzteile. In diesem
Jahr tritt zumBeispiel der Europäische CoC-
Standard Tier 2 in Kraft. Diese Vorschrift re-
duziert die zulässigeVerlustleistung imLeer-
lauf auf unter 75 bzw. 150mW.Viele aktuelle
Netzteile können diese Norm nicht erfüllen
undmüssen deshalb ersetzt werden.
Speziell für den PC-Markt fordern immer

mehr Endkunden den Wirkungsgrad und
den Leistungsfaktor der Netzteile zu verbes-
sern, um Gold-, Platin- oder sogar Titan-Ef-
fizienz-Standards erfüllen zu können.

Einige Anforderungen sind rein
analog nur schwer zu erfüllen
Neben der Energieeffizienz werden auch

Eigenschaften wie hoher Leistungsfaktor,
schnelles Einschwingverhalten,Multi-Level-
Schutzfunktionenundvielesmehr gefordert.
Einige dieserAnforderungen sind jedochmit
rein analogen Lösungen nur schwer oder
auch gar nicht zu erfüllen.
Als Reaktion darauf greifen Netzteilher-

steller vermehrt auf digitale Lösungen zu-
rück, um zum Beispiel einen hohen Wir-
kungsgrad und Leistungsfaktor über einen
weitenEingangsspannungs- undLastbereich
zu erreichen.
Der zusätzliche Einsatz von DSPs oder

MCUs zurVerwirklichungder digitalen Steu-
erung erfordert aber nebenDigital-Designern
auch erfahrene Software-Ingenieure. Das
alles schlägt sich in den Entwicklungs- und
Produktionskosten nieder. Digitale Lösun-
gen werden deshalb oft als „High-End und
teuer“ bewertet.
Zusammenfassendhier einige derHeraus-

forderungen bei der Entwicklung von AC/
DC-Netzteilen: SchnelleVerwirklichungvon
Kundenwünschen während der verschiede-
nen Design- und Produktionsphasen:
�Hoher Wirkungsgrad und Leistungsfak-
tor von Leerlauf bis Volllast gefordert,

Das Entwicklungsboard für digitale PFC- und LLC-Controller: Es hat einen integrierten I2C/USB-Adapter zum
Anschluss an den PC. Über die mitgelieferte GUI-Software können das Design im Betrieb optimiert und die
Leistungsparameter in Echtzeit ausgelesen werden.
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� Kosten und Komplexität DSP/MCU-basie-
render digitaler Regelungen.
Eine Lösung ist die Verwendung eines ap-

plikationsspezifischen digitalen Kerns, der
entsprechendderAnforderungenanAC/DC-
Netzteile die erforderliche Rechenleistung,
SpeichergrößeundPeripherie zurVerfügung
stellt. Die wichtigsten Funktionen werden
über eine grafischeBenutzeroberfläche kon-
figuriert (Bild 2). Die Vorteile einer solchen
Lösung sind:
� Flexibles Design – viele wichtige Funkti-
onen können einfach und ohne Kostener-
höhung geändert werden. Selbst während

der Produktion (z.B. beim Endtest) kann
das Netzteil noch entsprechend konfigu-
riert werden,
� höherer Wirkungsgrad und höherer Leis-
tungsfaktor, als es mit reiner Analogtech-
nik möglich ist,
� ähnliche Kosten wie beim traditionellen
Analogregler.
Auf dieseWeisemuss einNetzteil-Entwick-

ler nicht extra zum Programmierer werden,
kannaber trotzdemdieVorteile vondigitalen
Regelungen nutzen. Letztlich kann die digi-
tale Lösung sogar aufgrund des Wegfalls
bestimmter externer Komponenten, bei-

Bild 1: Schaltplan der digitalen PFC- und
LLC-Kombilösung.

STROMVERSORGUNGEN // NETZGERÄTE & NETZTEILE

Reliable. Available. Now. tracopower.com

Weltrekord!
TMR 9 Serie, 9 Watt.
Der leistungsstärkste isolierte
DC/DCWandler im SIP-8 Gehäuse.

spielsweise der verschiedenenpassivenBau-
teile zur Einstellung der Frequenz oder an-
derer Parameter, die Bauteilkosten reduzie-
ren.

PFC/LLC-Combo-Controller mit
optimiertem digitalen Kern
Der PFC/LLC-Combo-Controller von

Monolithic Power Systems (MPS) verwendet
einen solchenoptimiertendigitalenKern. Er
erfüllt dieAnforderungenvonHigh-End-PC-
Netzteilen sowie die „Energy-relatedProduct
(ErP) Lot 6“ und die „Code of Conduct Versi-
on 5 Tier 2”-Spezifikationen. Die Controller-
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Lösung erreicht eineNo-Load-Leistungsauf-
nahme von unter 150 mW und eine Leis-
tungsaufnahme von unter 500 mW bei
250mWAusgangsleistung. Um die „80 Plus
Platinum“-Norm zu erfüllen, muss der Leis-
tungsfaktor von 20% bis Volllast größer als
0,95 sein (Bilder 3 und 4).
Nicht nur reine PC-Netzteile können von

digitalen Lösungen profitieren, sondern
auch andere AC/DC-Anwendungen wie TV-
Geräte, Laptops, LED-Straßenbeleuchtun-
gen, Server, Batterie-Ladegeräte und vieles
mehr.

Eigenständiger PFC-Baustein
mit digitalem Kern geplant
MPSwill demnächst einen eigenständigen

PFC-Baustein mit digitalem Kern anbieten,
der die oben genannten Vorteile dann auch
bei Flyback-Designs ermöglicht. Die Eigen-
schaften und Vorteile des PFC-Teils sind:
� Patentierte CCM/DCM digitale „average
current mode control”-Regelung zur Ver-
besserung der Effizienz und Minimierung
des Hardwareaufwands,
� patentierte konfigurierbare Kompensati-
on des Eingangskondensators zur Verbes-
serung des Leistungsfaktors bei Leichtlast,
� Frequenz-Jitter im CCM-Betrieb zur EMV-
Verbesserung,

Bild 3: Effizienz des 240-W-Evaluation-Boards vs. „80 Plus Platinum“-Norm.
Bild 4: Verbesserung des Leistungsfaktors bei Leichtlast durch die patentierte
PFC-Kompensationsmethode.

Bild 2: GUI-Interface zur Programmierung des PFC-Teils.

� patentierte X-Kondensator-Entladeschal-
tung zur Erhöhung der Effizienz.
Eigenschaften und Vorteile des LLC-Teils:

� 600-V-Treiberstufe mit integrierter Boot-
strap Diode,
� Resonanzcontroller mit variabler Fre-
quenz bei 50% Duty Cycle,
� adaptive Totzeit-Einstellung für höchste
Effizienz,
� automatische Sicherheitsabschaltung im
kapazitiven Mode.
Eigenschaften und Vorteile des digitalen

PFC/LLC-Controllers:
� Integrierte Versorgungsspannungserzeu-
gung aus der Netzspannung beim Anlauf,
� PIN <150 mW bei Po=0 W und PIN <500
mW bei Po=250 mW,
� Speicherung der Systemkonfiguration in
einem EEPROM (Konfiguration über GUI
Software),
� kompatibel zum Synchrongleichrichter
MP6922 zur Effizienzerhöhung.
GUI konfigurierbare Parameter:

� PFC-Schaltfrequenz und Jitter,
� Einstellung der PFC Ausgangsspannung
in Abhängigkeit von der Last,
� patentierte Leistungsfaktor-Kompensati-
on bei Leichtlast,
� verschiedene Schutzmechanismen (OVP,
OCP, brown-in, brown-out),

� Regelschleifenkompensation,
�Darstellung der Systemparameter und
verschiedener Debug-Funktionen im Be-
trieb.

Evaluation Board, Applikations-
schriften und Manuals
Evaluation Board sowie Applikations-

schriften undManuals helfen dem Entwick-
ler, die digitale Lösung zu verstehenunddie
Parameter optimal für die Anwendung zu
konfigurieren.DasEntwicklungsboard ist für
eine Eingangsspannung zwischen 85 und
265 VAC konzipiert und es liefert eine Aus-
gangsspannung von 12 VDC und Ausgangs-
ströme von bis zu 20 A. Das Entwicklungs-
boardhat einen integrierten I2C/USB-Adapter
zumAnschluss andenPC.Über diemitgelie-
ferte GUI-Software können das Design im
Betrieb optimiert sowie die Leistungspara-
meter in Echtzeit ausgelesenwerden. Für die
Massenproduktion könnendieBauteile pro-
grammiert bezogen werden. Datenblätter,
Applikationsschriften, Layout-Guidelines
und die GUI-Software können in Kürze nach
Registrierung vonderMPS-Internetseite be-
zogen werden. Die Bauteilbezeichnung des
PFC/LLC-Combos lautet HR1200. // TK

MPS
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AKTUELLE PRODUKTE // STROMVERSORGUNGEN

Der VIA PFM, ein isolierender
AC/DC-Wandlermit PFC, ist eine
sehr kompakte, isolierende AC/
DC-Stromversorgungslösungvon
Vicor mit weniger als 9,5 mm
Dicke, die bei HY-LINE Power
Components lieferbar ist. Das
Modul nutzt aktive Power Factor
Correction (PFC) und arbeitet
über einen weiten Eingangs-
spannungsbereich von 85 bis
264 VAC. Es hat einen geregelten
und isolierten 24- oder 48-VDC-
Ausgang mit einer Leistung von
bis zu 400 W und ist gegen Un-
terspannung, Überspannung,

AC/DC-WANDLER

400 Watt mit PFC im flachen Gehäuse
Überstrom und Kurzschluss ge-
schützt. Gleichrichtung erfolgt
extern. Der hohe Wirkungsgrad
des Moduls von 92% beim 24-V-
Ausgang und das thermisch ef-
fektive VIA-Gehäuse erleichtern
das Wärmemanagement in der
Stromversorgung.DerBetrieb ist
von –40 bis 100 °Cmöglich. Das
Gehäuse mit den Abmessungen
124,8 mm x 35,5 mm x 9,3 mm
kann sowohl auf Chassis als
auch direkt auf die Platinemon-
tiert werden.

HY-LINE Power

Der schwedischeNetzteilherstel-
ler Powerbox hat die Standard-
AC/DC-Netzteilfamilie „Industri-
al Line“ vorgestellt, diemit über
200 Produkten eine große Aus-
wahl an Leistungsklassen, Aus-
gangsspannungen, mechani-
schen Formaten und Optionen
für die optimale Kühlung bietet.
Dazu gehören Netzteile mit Ein-
fach-, Zweifach- und Mehrfach-
ausgängen in einem Leistungs-
spektrum von 150 bis 650W. Die
mechanischen Formate reichen
von Open-Frame, über U-Profil
bis hin zuVarianten imgeschlos-

NETZTEILE

Versorgen industrielle Anwendungen der Zukunft
gangsstrom sowie ein überra-
gendes EMV-Verhalten möglich,
das die EN55022B erfüllt und
sogar übertrifft. Weitere Eigen-
schaften sind ein Weitbereichs-
eingang, eine niedrige Leerlauf-
Verlustleistung, sowie einhoher
MTBF. Alle Produkte verfügen
über PFC und erfüllen die
EN61000-3-2 Klasse D. Die nied-
rige Leerlauf-Verlustleistung er-
möglicht inVerbindungmit dem
hohen Wirkungsgrad ein um-
weltfreundliches Energieprofil.

Powerbox

senen Gehäuse, inklusive einer
Version, die die volle Leistung
bei natürlicher Konvektion im
Betriebstemperaturbereich von
–20bis 50 °Cbietet. DieWandler
mit Einfachausgangbasieren auf
einer LLC-Halbbrücken-Topolo-
gie, in den meisten Versionen
ergänzt mit einer synchronen
Gleichrichtung, bei der die Dio-
den des Ausgangsgleichrichters
durch MOSFETs ersetzt werden.
MitHilfe dieser Technologie sind
Netzteileigenschaften wie ein
Wirkungsgrad bis 93%, hohe
Energiedichte, hoher Peak-Aus-

Die programmierbare AC/DC-
StromversorgungGenesys 100-15
im 1U-Rack liefert bis zu 1500W.
Die Ausgangsspannung ist bis
100 Vmit einer Genauigkeit von
0,01%bzw. 2mV einstellbar. Die
Stromversorgung wird von
Rosenkranz Elektronik angebo-
ten und bietet ein hohe Leis-
tungsdichte, geringen Ripple
von 8 mVeff und Schnittstellen
wie LXI undUSB. Der Eingangs-
spannungsbereich reicht von 85
bis 265VAC (einphasig, 50/60Hz).
DasNetzteil entspricht den euro-
päischen EMV-Anforderungen

1500-WATT-NETZTEIL

Mit Leistungsfaktorkorrektur 0,99 bei voller Last

und verfügt über aktive Leis-
tungsfaktorkorrektur von 0,99
bei voller Last, was einen siche-
ren Betrieb in schwieriger AC-
Umgebung ermöglicht. Die
Frontplatte ermöglicht zuverläs-

siges Einstellen durch Encoder
für Grob- undFeineinstellung (6
oder 30 Umdrehungen) und
4-Digit-LED-Display für Span-
nung und Strom. Einstellbare
OVP, UVL und Strom-Foldback
bieten hohe Flexibilität. Einge-
stellteWerte erscheinenauchbei
abgeschaltetem Ausgang auf
dem Display. Die Foldback-
Strombegrenzung ermöglicht
das Abschalten des Ausgangs,
falls dies aus Sicherheitsgrün-
den erforderlich ist.

Rosenkranz-Elektronik

Die Fachbücher für Ihre Aus- und
Weiterbildung im technischen Beruf.

E-Mail: buch@vogel-buchverlag.de
Telefon: 0931 418-2419

Der Fitmacher
für Entwickler

www.vogel-buchverlag.de

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

Schmidt, Manfred

Signal-
integrität

• Grundlagen der Signal-
integrität

• Ohmsche, kapazitive und
induktive Eigenschaften
geätzter Leiterzüge
auf Leiterplatten

• Übertragungsleitungen,
Gekoppelte Leitungen

• Grundlagen der digitalen
Datenübertragung

• Numerische Berechnung
von Leitungsparametern

• Strukturelemente für das
Layout von Leiterplatten

• Messtechnik und Signal-
integrität

• u. v. m.

09
17

0

document5754469803443286973.indd 37 21.12.2015 08:50:59

mailto:buch@vogel-buchverlag.de
https://www.vbm-fachbuch.de/elektronik/fertigung/leiterplattenfertigung-und-test/67/signalintegritaet


38

MESSTECHNIK // TESTSYSTEME

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 14.1.2016

Eine schnelle Wärmebildkamera
untersucht Flugzeugturbinen

Die Thermografie hilft Wissenschaftlern, die Produktionsprozesse von
Flugzeugturbinen zu verstehen und so Bedingungen zu schaffen, damit

sich hohe Qualitätstandards definieren lassen.

CHRISTIAAN MARAS UND FRANK LIEBELT *

* Christiaan Maras
... ist Marketing Director bei FLIR Commercial Sys-
tems BV in den Niederlanden.

Die fertigungsbedingte thermischeBe-
lastung von Nickelbasislegierungen
in Flugzeugturbinen ist Gegenstand

eines experimentellen Forschungsauftrages
zwischen dem Fraunhofer-Institut für Pro-
duktionstechnologie IPTunddemWerkzeug-
maschinenlabor der RWTH Aachen. Hinter-
grund: Bei tödlichen Flugzeugunglücken ist
die Häufigkeit von Antriebsschäden laut ei-

ner Studie der European Aviation Safety
Agency (EASA) an vierter Stelle der mögli-
chenUrsachen.Vorher tretenEreignissewie
Verlust der Steuerungskontrolle oder Feuer
auf.
Eine genaueAnalyse, beiwelchenProduk-

tionsbedingungen stark beanspruchte Bau-
teile den höchsten Qualitätsansprüchen
genügen und wann nicht, entscheidet über
Leben und Tod. Während bestimmte Be-
standteile wie die Schaufeln einer Turbine
durchaus im Flug beschädigt werden kön-
nen, ohne dassMenschendabei zwangsläu-
fig zu Schaden kommen müssen, hat ein
Bruchdes Turbinenrades fast immer verhee-

rende Folgen. Kritisch sind auch Gefügever-
änderungen inderOberflächenrandzonewie
Mikrohärte, mikrostrukturelle Anomalien
(Verformungsschichten oder Phasenverän-
derungen) undEigenspannungen einesBau-
teils.
Wichtige Parameter für den Zerspanungs-

prozess sinddieGeschwindigkeit, die Stärke
oder Dicke des Spans sowie die Materialab-
tragsrate, die sich allesamt auf dieMaterial-
qualität unddie Temperaturentwicklung im
Prozess auswirken. Bei niedriger Schnittge-
schwindigkeit undgeringer Spanstärke, also
mäßigem Zeitspanvolumen, sollte die Qua-
lität des Bauteils theoretisch am höchsten

Die Wärmebildkamera SC7600 von FLIR: Um die Qualität von Flugzeugturbinen zu garantieren, sind thermografische Untersuchungen notwendig. Das Turbinenrad
besteht aus einer schweren, hochfesten Nickellegierung. Zur Vergüng gestellt wurde es von MTU Aero Engines.
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Frank Liebelt
... arbeitet als freier Journalist in Frankfurt.
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sein. In der Praxis ergeben sich, neben einer
sehr niedrigenProduktivität, auchProbleme
durch entstehende Aufbauschneiden. Sehr
hoheProzessgeschwindigkeit, größere Span-
dicke und hohe Materialabtragsraten dage-
gen haben durch die starke Wärmeentwick-
lung problematische Auswirkungen auf das
Werkzeug (Verschleiß) und die Qualität des
Werkstücks. Es gilt also die Prozessparame-
ter in einem thermischoptimalenBereich zu
halten, bei dem Qualität und Produktivität
gleichzeitig amHöchsten sind.
Für die zerstörungsfreie Inspektion bietet

sichdie Thermografiemit gekühltenWärme-
bildkameras an.DasuntersuchteWerkstück
lässt sich ohneEinschränkungenweiter ver-
wenden. Außerdem wird die angestrebte
Qualität neben dem Prozess analysiert. So
lassen sich Signale bereitswährenddesHer-
stellungsprozesses ermitteln und interpre-
tieren.
Ein hochkomplexes Werkstück wie ein

Turbinenradhat in unterschiedlichenStadi-
en seiner Produktion einen bestimmten
Wert, der mit dem Grad seiner Weiterbear-
beitung steigt. Stellt man in einem frühen
Stadium der Bearbeitung Probleme in den
Materialeigenschaften fest, kanndieWeiter-
verarbeitung abgebrochen werden und es
lassen sich hohe Folgekosten verhindern.
Obwohl sichdie Thermografie anbietet, ist

sie hochkomplex.Daswusstendie Ingenieu-
re desWZLunddes IPT allerdings vorher: Es
benötigt in diesem Fall vier Wochen vom
BeginnderVersuchemit einer Thermografie-
Kamera bis zum ersten auswertbaren Wär-
mebild. Notwendig ist eine exakte Kalibrie-
rung der Kamera, die von den niedrigen
Emissionsgraden der Nickel-Legierungen
bestimmtwar. Der Grund ist, dass der Emis-
sionsgrad eines Körpers vom Material ab-
hängt. Blanke oder polierte Metalloberflä-

chen verfügen über eine geringe Emission,
was wiederum Auswirkungen auf die tat-
sächliche Oberflächentemperatur hat.

Kamera nimmt 800 Bilder
in einer Sekunde auf
Für Thermografie-Aufnahme in diesem

Hochgeschwindigkeitsprozess muss eine
entsprechendeKamera in einer Sekundebis
zu 800 Bilder aufnehmen, um den Moment
der Zerspanung zu erwischen.Hinzukommt,
dass man ein Makro-Objektiv verwenden
muss, da der Span nur wenige Mikrometer
dick ist. Alle Parameter flossen bei derWahl
der Wärmebildkamera ein. Beim WZL ent-
schied man sich im Jahr 2010 für die FLIR
SC7600. Die Kamera bietet einen gekühlten
Photoquantendetektor mit einer Auflösung
von 640 x 512 Pixeln und verfügt über die
nötigeGeschwindigkeit, die hoheAuflösung
garantiert Ein optionales Makroobjektiv ist
ebenfalls enthalten. Eine hohe Genauigkeit
wird nur mit einer gekühlten Wärmebildka-
meraund ihrem Indium-Antimonid-Detektor
(InSb) erreicht.
Im 1/4-Frame-Teilbild-Modus erreicht die

Kamera eine Bildwiederholfrequenz von bis
zu 800Hz, also 800Einzelbilder in einer Se-
kunde.Die Forscher interessieren sich für die
Frage,wohindieWärmeenergie geht, die bei
der Zerspanung freigesetzt wird. Geht sie in
denSpan, indasWerkstück oder indasWerk-
zeug? Dafür können Auflösung und Bildfre-
quenz nie hoch genug sein. Für die Analyse
der Rohdaten setzen die Forscher die FLIR-
Software Altair ein.
Um die Kamera optimal zu kalibrieren,

kommt ein speziell entwickeltes 2-Farben-
Pyrometer zum Einsatz, das trotz des Na-
mens nicht mit den industriellen Punkt-Py-
rometern vergleichbar ist. Dabei handelt es
sich um optische Lichtleiter, die zwei ganz

Bild 1: Oben links ist das Infra-
rotbild mit Span (Chip), Werk-
stück und die Schnittkante.
Rechts daneben der Bereich,
den das Standardmodell von
Komanduri & Hou etwas ande-
res erwarten ließ. Das daraus
entwickelt modifizierte Modell
ist links unten.
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bestimmte, eng definierte Wellenlängenbe-
reiche messen. Mit den Daten lässt sich die
Wärmebildkamera kalibrieren. Mit dem be-
sonderen Versuchsaufbau gelang es dem
Team weltweit zum ersten Mal die exakte
Temperaturverteilung beim Zerspanen in
hoher Qualität zu visualisieren.

Die Theorie an die
Praxis anpassen
Und dem Team von WZL und IPT gelang

sogar noch mehr als nur die Visualisierung
eines Standardmodells. Aufgrund ihrer Un-
tersuchungenkonnte die Theorie andie Pra-
xis angepasst werden. Das Standardmodell
ließ die höchsten Temperaturen etwas ober-
halb der Stelle erwarten, an der sich Werk-
zeug undWerkstück berühren. Das konnten
die Forscher experimentell so nicht bestäti-
gen. Profitieren werden Millionen von Flug-
passagieren,wennTurbinenräder in Zukunft
unter Beachtung dieser Erkenntnisse gefer-
tigt werden. Denn es lassen sich exakte Pro-
zessbedingungen definieren. Bei genauer
Kenntnis der auftretenden Kräfte, der Mate-
rial- undWerkzeugeigenschaften sowie den
BedingungenbeimZerspanprozess lässt sich
ein realistisches Modell der Temperaturver-
teilung erstellen, welches die bekannten
mechanischenProzesse als Eingangsgrößen

verwendet.Wichtig ist bei solchenProjekten
auchdie enge Zusammenarbeitmit denHer-
stellernder verwendetenMessgeräte. In die-
sem Fall mit dem Kamerahersteller FLIR.
Denn die Wissenschaftler wissen, was vor
derKamerapassiert undderKameraherstel-
lerweiß,was in seinerWärmebildkameramit
den Daten geschieht.
Ein Beispiel: Die Wissenschaftler stellten

sichdie Frage, ob es eine Fehlerkorrektur für
nicht gemessene Pixel in der Kamera gibt.
Falls das so ist, hätte das dieMessungenver-
fälscht. In diesem Fall müssten die gewon-
nenenRohdatenunbearbeitet aus derKame-

ra verarbeitet werden. Auch ein Hersteller
wie FLIR profitiert von der Nähe zur For-
schung, da von dort Anregungen fürWeiter-
entwicklungen kommen und die Nachfrage
nachneuenhohenLeistungsanforderungen,
die am Anfang nur relativ aufwendig zu er-
reichen und leider dementsprechend teuer
sind.

Materialschwächen im Pro-
duktionsprozess ausschließen
In der nahen Zukunft geht es den Teams

vonWZLund IPT umdieDefinition standar-
disierter Prozessbedingungen, die eventuel-
le Materialschwächen im Produktionspro-
zess erst gar nicht erst entstehen lassen.Aber
auch andere Anwendungen hat das Team
schon im Auge: Die Hochgeschwindigkeits-
zerspanung oder Englisch High Speed Cut-
ting. Bei diesemZerspanungsverfahren sind
die Schnittgeschwindigkeit durch sehr hohe
Werkzeugdrehzahlen und die Vorschubge-
schwindigkeit wesentlich höher: Trifft man
die richtigen Parameter, geht hier ein Groß-
teil der thermischenEnergie in denSpanund
beeinflusst das Werkstück dadurch nicht
negativ. // HEH

FLIR Systems
+49(0)69 9500900

Bild 2: Größenvergleich eines Spans, das nur weni-
ge Mikrometer dick ist.

Bild 3: Die Versuchsanordnung verbindet die Wärmebildkamera FLIR SC7600 mit den optischen Lichtleitern des 2-Farben-Pyrometers. Im Beispiel wird das Werk-
zeugs nach unten bewegt. Vom Werkstück selbst wird im Versuch nur ein Span von wenigen Mikrometern bei sehr hoher Geschwindigkeit abgetragen.
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Der Software-basierte Ansatz für
die Videokonferenz

Zu teuer und zu unflexibel: Herkömmliche Videokonferenz-Systeme
konnten sich in der Medizin nicht durchsetzen. Ein Software-basierter

Ansatz ebnet den Weg für den flächendeckenden Einsatz.

VOLKER BENDZUWEIT *

* Volker Bendzuweit
... ist Vice President Vertrieb für die
EMEA-Region bei Vidyo.

Mit Videokonferenzsystemen vernet-
zen sich Ärzte und medizinische
Angestellte, um Informationenüber

einen Patienten einzuholen oder sich unter-
einander auszutauschen. Allerdings gehört
die Videokonferenz-Technik in elektroni-
schenLösungen imGesundheitswesennoch
nicht zum Standard. Grund: Mängel bei der
Nutzerfreundlichkeit, schlechte Qualität,
hohe Anschaffungs- und Betriebskosten.
Abhilfe versprechen Software-basierte Lö-
sungen: Sie bietennicht nur denkostengüns-
tigen Einsatz für jedes Endgerät bei hoher
Qualität, sondern auchHeilungschancen für
das überlastete Gesundheitssystem.
Zudendrei größtenKostentreibern imGe-

sundheitswesen gehören Herzinsuffizienz,
LungeninsuffizienzundDiabetes.Mit einem
entsprechenden Videokonferenz-System
lässt sich die Wiedereinlieferungsrate der
von den Krankheiten betroffenen Patienten
insKrankenhausum70Prozent senken.Das
ergab sich aus Pilotprojektenmit der Video-
konferenzlösung von Vidyo in Dänemark,
Deutschland und Kanada.

Videokonferenzsystem
bei heterogenen Strukturen
Woher kommt der hohe Wert von fast 70

Prozent? Der Einsatz von Videokonferenzen
an sich ist nicht neu.Dochbisher setztendie
Systeme meist auf eine Architektur, die auf
einerHardware-Komponente, der so genann-
ten Multipoint Control Unit (MCU), basiert.
Diese eignet sich jedoch nicht für den groß-
flächigenEinsatz: Sowohl finanziell als auch
technisch ist der Aufwand zu hoch, um je-
demArzt unddemPflegepersonalVideokon-
ferenzen zur Verfügung zu stellen. Denn
Kliniken und Arztpraxen müssen die Netze

inder Regel aufrüsten oder sogar ein eigenes
für die Videokommunikation aufbauen.
Hinzu kommt, dass die Architekturenmit

Videokonferenzen (VK) mit Blick auf Groß-
unternehmen entwickelt wurden und den
Anforderungen eines heterogenen Gesund-
heitssystems nur bedingt gewachsen sind.
Schließlich gilt es, über die Organisations-
grenzen von Kassen, Krankenhäusern und
Arztpraxen hinweg zu funktionieren und
auch Patienten zuhause einzubinden. Der
Ansatz einer Software-basierten VK-Lösun-
gen nach dem Standard H.264/SVC (Scalab-
le Video Coding) ist prinzipiell ein völlig
anderer: Die Lösung funktioniert über Inter-
net, lokale Netze, 3G- oder 4G-Netze, WLAN
oderWiMAX. Somit entfallenhohe Investiti-
onen in Netzwerke. Zudem ist keine speziel-
le Hardware erforderlich. Die Technik zur
Virtualisierung auf Basis von VMWare er-
laubt es denKliniken vielmehr, die Software
imhauseigenenRechenzentrumoder auf der

Hardware des eigenenmedizinischenEquip-
ments einzusetzen.
Auchdie offenenSchnittstellen tragenda-

zu bei, dass die Softwarelösungen flexibler
sind. Wenn darüber lässt sich die Videolö-
sung sowohl in krankenhaustypische Soft-
ware, wie Krankenhausinformationssyste-
me, als auch in medizinische Geräte, etwa
aus der Endoskopie, integrieren. Ein Router
in der H.264/SVC-Umgebung passt die Bild-
wiederholrate unddieAuflösungdenverfüg-
baren Bandbreiten an. Somit erhält jeder
Anwender die an seinem Standort maximal
mögliche Bildqualität. Das geht bis zu einer
Auflösung von 4k, die vor allem imGesund-
heitswesen bei der Übertragung und Auf-
zeichnung vonOperationen erforderlich ist.
Dochnicht nur als Einzelanwendung ebnet

die Software-basierte Version den Weg für
den flächendeckenden Einsatz. Sie erleich-
tert auch die Integration von Videokommu-
nikation in elektronische Gesundheitsan-

Videokonferenzen am Schreibtisch: Gehören noch nicht zum Alltag eines Mediziners. Abhilfe versprechen
Lösungen, die Software-basiert sind.
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wendungen und -plattformen. So enthält
beispielsweise die Kollaborationsplattform
für das Gesundheitswesen von Philips, der
PhilipsIntelliSpace eCareManager 3.9, die
Videokonferenz-Lösung von Vidyo. Mit ihr
kannderMediziner eine Ferndiagnostik und
das Patienten-Monitoring vornehmen und
sie verbessert dieKommunikationsmöglich-
keiten unter den Ärzten. Ziel der Plattform
ist es, bestehende medizinische Informati-
onssysteme für eine optimierte Patientenbe-
treuung zusammenzuführen.

Für private und öffentliche
Netze geeignet
DieAdaptive-Video-Layering-Technik,mit

der die Vidyo-Komponente ausgestattet ist,
überwacht kontinuierlich die Leistung des
Netzwerks undder jeweiligenEndgeräte und
passt die Videoübertragung in Echtzeit den
entsprechenden Gegebenheiten an. Pro-
grammierschnittstellen, die Application
Programming Interfaces oder kurz API, stel-
lendieAnpassunganbestehendeTelemedi-
zin-Lösungen sicher. Da die VK-Lösung auf
herkömmlicher Standard-Hardware funkti-
oniert und sowohl in privaten wie auch öf-
fentlichen Netzen zum Einsatz kommen
kann, ist der Aufwand für Implementierung
undWartung gering.
Ein weiteres Beispiel ist Etiam-Connect,

eine Lösung die medizinische Bilder und
klinische Daten überwacht. Sie kommt vor
allem für Patientenservice, Fernzugriffsteu-
erung und die fachübergreifende Zusam-
menarbeit zwischen Ärzten zum Einsatz.
Zudem lässt sich Etiam Connect nutzen, um
Trauma-Patienten automatisch zu überwei-
sen und zugewiesenen Ärzten einen schnel-
len Zugang zuPatientendaten zugewährleis-
ten. Die Healthcare-Lösung basiert auf der
PlattformVidyoWorks,mit dermedizinische
Fachkräfte per Videokonferenz in High-De-
finition-Auflösung kommunizieren können.
Rund drei Millionen Bilder zumehr als 7500

Patientenfällen werden monatlich über
Etiam-Connect kommuniziert.
Das kanadischeOntario TelemedicineNet-

work (OTN) ist eines der größten Telemedi-
zin-Netzwerke der Welt. Es arbeitet mit Vi-
dyo, um Patienten von zu Hause aus den
Kontakt zu Spezialisten zu ermöglichen.
Weitere Services umfassen Notfalldienste
und Fortbildung. Die Plattform verzeichnet
pro Jahr etwa 200.000Patientenberatungen
perVideokonferenz an 1600Gesundheitsein-
richtungen. Ein Ergebnis davon: 160 Millio-
nenMeilen, das sind 275 Fahrten zumMond
und zurück, konnten so eingespart werden.
OTNentschied sich fürVidyo, da es sich in

dieArbeitsprozesse integriert, kostengünstig
skalierbar ist und auch Patienten zu Hause
betreut werden können. Die Qualität bei
schwankenden Netzwerken und die Benut-

zerfreundlichkeit für Patienten und Ärzte
überzeugtendieVerantwortlichen.Die Pilot-
phase mit 800 Patienten mit Herz-und Lun-
genproblemen bestätigte die Entscheidung:
Einlieferungen insKrankenhaus reduzierten
sich um 65 Prozent, Besuche in der Notauf-
nahme um 72 Prozent und Arztbesuche um
95 Prozent. Länder wie Schweden, USA und
Kanada sind längst aus der Pilotphase indie
Produktion eingetreten, umDienstewie die-
se flächendeckend anzubieten. Mit der neu-
en Software-basierten Technik könnten Vi-
deokonferenzen auch in deutschen Praxen
undKlinikenbald zumStandard-Instrument
gehören und dazu beitragen, die Kostenex-
plosion zu stoppen. // HEH

Vidyo
+1(0)866998 4396

Vernetztes System: Ob im Operationssaal, Konferenzraum, im Kontroll-Raum der Klinik oder im Home-Office
des Mediziners – nutzt das Videokonferenz-System Standard-Hardware über ein gemeinsames Portal, dann
sind die Kosten überschaubar.

ENDRICH Bauelemente GmbH · Hauptstraße 56 · 72202 Nagold (Germany)

Tel.: +49 (0) 6007- 0 · Fax: +49 (0) 6007a- 70 · endrich@endrich.com · www.endrich.com

» Toleranz: +/- 0.1% ~ +/- 0.01%
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» Bereich: 100 Ohm – 100 kOhm
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Effizienz dank vorausschauendem
Supply-Chain-Management

Lieferketten sind komplizierte Gebilde und sie werden umso zeitkriti-
scher und komplexer, je mehr Störungen und Unterbrechungen vor-

kommen. Doch diese lassen sich minimieren.

TIM KOLBUS *

* Tim Kolbus
... ist Vice President
Global Logistics Services
bei Arrow Electronics

Addiert man den globalen Trend zu
kürzeren Produktlebenszyklen und
die allgegenwärtigen Einfuhrbestim-

mungen, Zollabfertigungen und Steuern,
zeigt sich eine Reihe von einzigartigen Her-
ausforderungen, vor denenalleHändler und
Lieferanten stehen.Dochmit gewissenhafter
Einschätzungund sorgfältigerVorbereitung
kann man sichergehen, auf dem richtigen
Weg zu sein.
Manchmal ist es nahezu schockierend,wie

wenigeUnternehmenumfassendeRisikoma-
nagement-Strategien anwenden, um ihre
Kunden, Lieferanten und ihre eigenen Ge-
schäfte vor Störungen in der Supply Chain

zu schützen. Eine aktuelle Studie vonDeloit-
te Consulting brachte folgendesBild zutage:
53% der weltweit befragten Führungskräfte
sagten, dass Störungen der Supply Chain
ihrenUnternehmen inden letztendrei Jahren
zunehmend teurer zu stehenkamenund45%
meinten, dass ihre Supply-Chain-Risikoma-
nagementprogramme nur teilweise oder
überhaupt nicht wirksam seien.

Der Stellenwert einer
Risikobewertung
Arrow bewertet in regelmäßigen Abstän-

den sein Risikoprofil und überprüft die ge-
samte Supply Chain. Wir möchten ganz ge-
nau wissen, wo etwaige Schwachstellen
liegen, damit wir eine Störung verhindern
können, bevor sie auftritt. EineRisikobewer-
tung kann auf den ersten Blick entmutigend
klingen. Man sollte unbedingt damit begin-
nen, internnachSchwachstellen zu suchen,

die man isolieren und kontrollieren kann,
anstatt sich sofort auf jedesmögliche Risiko
für das eigene Unternehmen zu stürzen. So-
bald man intern Ordnung geschaffen hat,
fällt es leichter, potenzielle externe Risiken
abzuschätzen. Hier finden Sie einige grund-
legende Dinge, die man bei der Bewertung
der Risiken für die eigene Supply Chain be-
rücksichtigen sollte:
PriorisierungvonGewinntreibern undkri-

tische Infrastruktur: Arrow ist in zwei großen
Geschäftszweigen tätig, Global Components
und Enterprise Computing Systems. Die An-
forderungenandieseGeschäfte sindüberall
auf der Welt anders, es macht für uns also
Sinn, entsprechende Prioritäten zu setzen.
Man sollte sich in Bezug auf die kritische In-
frastruktur zuerst auf die Sicherung aller
internen Systeme konzentrieren,welche die
Einnahmenoder dasMarkenimage ernsthaft
beeinträchtigenwürden, falls Problemeauf-
tauchen sollten.
Einführung standardisierter, skalierbarer

Prozesse: Standardisierung spart nicht nur
Zeit undGeld, sie kannauchdazubeitragen,
Risiken zumindern. Henry Fordwusste das,
als er sich 1908andie Serienfertigung seines
Modells Twagte – und dieses grundlegende
Prinzip ist auch heute noch gültig. Aus die-
semGrundmanagen bei Arrow Spezialisten
bestimmte Aspekte unseres globalen Han-
delsmanagements und Compliance-Pro-
gramms – sie werden zu Experten für ein
bestimmtes Land und für regional geltende
Vorschriften, wodurch sie Mehrwert für un-
sere Kunden schaffen und optimal gerüstet
sind, umkünftige Compliance-Herausforde-
rungen proaktiv identifizieren zu können.
Die wirkungsvollsten standardisierten Pro-
zesse sind diejenigen, die sich einfach an
eine gesteigerteNachfrage anpassen lassen.
Beobachten, abschätzen und bewerten:

Die erfolgreichsten Supply-Chain-Manager
prüfen und analysieren fortwährend alle
möglichen Risiken, in dem Bemühen, die
Stärke und Flexibilität ihrer Operationen

Supply-Chain-Management: Die Produktlebenszyklen werden immer kürzer, die Lieferketten immer komple-
xer und störungsanfälliger.
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kontinuierlich zu verbessern. Arrow fördert
eine „Lean Sigma“-Kultur der kontinuierli-
chen, gemeinschaftlichen Prozessverbesse-
rungen. Eine von uns vor kurzem durchge-
führte „Global LogisticsOlympics“-Initiative
brachte uns Ideen für Kosteneinsparungen
inunserenDistributionszentren imWert von
insgesamt über 500.000 US-Dollar, die von
Arrow-Mitarbeitern aus allerWelt stammten.

Unbeständigkeit, die neue
Normalität in der Lieferkette
Es geht keinWegdaranvorbei.Wirmüssen

uns ganz einfach andie Tatsache gewöhnen,
dassUnbeständigkeit undUnterbrechungen
neue Normalität in unseren Lieferketten
sind. Von der kürzlich die Welt erschütten-
derndengigantischenExplosion imchinesi-
schen Hafen bis hin zu katastrophalenWet-
terereignissenwie demHurrikanKatrinaund
dem Tsunami 2011 in Japan – es liegt ganz
einfach in derNatur derDinge, dass schwer-
wiegende und teure Unterbrechungen pas-
sieren können und auch passieren werden.
Abschließend sind einige Störfaktoren ge-

nannt, die sich in Riesenschritten nähern
und auf die sich Supply-Chain-Manager be-
reits heute vorbereiten können und sollten:
IoT und Big Data: Es ist zu erwarten, dass

das Internet der Dinge (Internet of Things;
IoT) die Art und Weise, wie Unternehmen
Geschäftemachen, komplett verändernwird.
Es werden intelligentere Supply Chains ent-
stehen, dieMenschen, Produkte undDienst-
leistungen auf eine Weise verbinden, wie
manesnie zuvor fürmöglich gehaltenhätte.
Experten sagen voraus, dass bis 2020 rund
25 Mrd. physische Geräte mit dem Internet
verbunden sein werden, und diese Geräte
werden riesige Datenmengen erzeugen. Die
intelligente, vernetzte Supply Chain der Zu-
kunftwirdhöchstwahrscheinlich einenKun-
denautomatischbenachrichtigen,wenneine
Komponentenlieferung zu spät in einem
Distributionszentrum von Arrow eintrifft,

undalle Transportzeitenundnachgelagerten
Fertigungsprozesse entsprechendanpassen.
Mankanneine vernetzte Supply Chainnicht
über Nacht errichten, deshalb ist es nur lo-
gisch und vorausschauend, dass Logistik-
profis schon jetzt damit beginnen, ihre IoT-
Bausteine zusammenzusetzen.
Multichannel-Vertrieb: Inzwischenhaben

wohl diemeisten Unternehmen das enorme
Potenzial des E-Commerce erkannt. Arrow
unterzieht sich beispielsweise gerade einer
digitalen Umgestaltung, um das Potenzial
dieses relativ neuen Vertriebskanals zu ma-
ximieren, indem es seinen Kunden Kompo-
nenten und Mehrwertdienste bietet. Der
Trend zum E-Commerce und anderen spezi-
alisiertenVertriebskanälen verleiht der Sup-
ply Chain natürlich ein gewisses Maß an
Komplexität und stellt Logistikprofis vor das
große Problem, eine konsistente Kundener-
fahrung anzubieten.
Wachstum in Schwellenländern: In

Schwellenländern zeigt sich einewachsende
Nachfrage nach elektronischen Komponen-
ten und den von Arrow angebotenen Mehr-
wertdiensten. Arrowarbeitet hart daran, die
Flexibilität undAnpassungsfähigkeit seiner
Supply Chain aufrechtzuerhalten, um in der
Lage zu sein, rasch auf sich verändernde
Marktbedingungen wie diese reagieren zu
können.
Risikobewertungen und Pläne zur Risiko-

minimierungwerden zunehmendwichtiger,
je mehr die Unternehmen ihre Tätigkeiten
globalisieren und je komplexer, vernetzter
und damit auch voneinander abhängig die
Supply-Chain-Netzwerkewerden.Ganz egal,
wo ein Unternehmen tätig ist, die Kontrolle
und Einplanung möglicher Risiken bereitet
denWeg zur Schaffung einer künftig stärke-
ren, flexibleren und widerstandsfähigeren
Supply Chain. // MK

Arrow
+49(0)6102 50300

Blick ins Lager von
Arrow: Unbeständigkeit
ist die neue Normalität in
der Lieferkette. Doch auf
Störfaktoren können und
sollten Unternehmen
sich vorbereiten.
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Wer den Kopf in den Sand steckt,
knirscht mit den Zähnen
Viele Firmen schützen sich nur vor Elementarschäden wie Feuer. Dabei

kann ein Qualitätsgau zum Produktionsstillstand führen.

H. PETER J. BLEIF *

* H. Peter J. Bleif
... ist Geschäftsführer der ING QC
Ingenieurgesellschaft für Qualität und
Consulting H.P. J. Bleif & Partner

Sprichtmanvon technischerKrisenprä-
vention, so verstehen viele Unterneh-
men hier vor allem den vorbeugenden

Schutz gegen Elementarschäden wie Feuer
und Naturereignissen, IT-Ausfall und Um-
weltschäden.Was aber,wenn schlechte Pro-
duktqualität denQualitätsgauauslöst: Rück-
ruf, eigener Produktionsstillstandoder auch
beim Kunden, Serienfehler…, umnur einige
zu nennen. Kann man sich noch mit Feuer-
melder etc. gegen Elementarereignisse eini-
germaßen schützen, ist dies fürQualitätsgau
relevante Ereignisse nicht so einfach mög-
lich.

Es lohnt, für technische Krisen-
prävention Geld auszugeben
In vielenUnternehmen ist technische Kri-

senprävention einUnternehmens-Stiefkind.
Aussagen wie „Bei uns kann so etwas nicht
passieren….wir sind ja zertifiziert… sindbei
Vorständen und Geschäftsführern an der
Tagesordnung. Für Prävention steht meist
kein Budget zur Verfügung. Oft argumentie-
ren Unternehmensverantwortliche gegen
Krisenprävention damit, dass überhaupt
nicht klar wäre, ob die Krise überhaupt ein-
tretenwürde. Krisenpräventionskosten kön-
ne man somit wegen der fehlenden Wahr-
scheinlichkeit nicht einfach im Unterneh-
men argumentieren, da der konkrete Grund
janoch fehle.Hingegenwäre dies imKrisen-
fall viel einfacher: Hier stünde der Grund
konkret fest und die Gelder würden schnell
fließen. Das Management führt hierbei eine
Art Kosten-Nutzen-Rechnung durch. Es be-
treibt Krisenprävention unter rein betriebs-
wirtschaftlichenAspekten.Das führt zudem
großen Irrglauben, die Folgen einer mögli-
chenKrise vorhersagen undmögliche Schä-

den gegen die Präventionskosten abwägen
zu können. Dabei sind schadensbegrenzen-
deKostenmeist,wie die Erfahrung zeigt, um
einVielfacheshöher, verglichen zuder Sum-
me, welche eine systematische und frühzei-
tige Prävention gekostet hätte. Ganz abgese-
hen von den Kosten und Schäden, die man
nicht in Zahlen-Daten-Fakten ausdrücken
kann, aber vorhanden sind.

Das Märchen von der hundert-
prozentigen Erstattung
Schädigt ein Unternehmen auf Grund ei-

ner vorherigen Schädigung durch eigene
Lieferanten seine Kunden, tröstet man sich
meist mit möglichen hundertprozentigen
eigenenSchadenersatz-Forderungenanden
Verursacher sowie seinemeigenenVersiche-
rungsschutz.
Wie Untersuchungen aus über 180 selbst

gemanagten Schadensfällen der Fa. ING QC
zeigen, ist die Erstattungsfreude vieler Ver-

sicherungen durch eigene Compliance-Vor-
gaben sehr restriktiv. Gerade einmal 28%der
geforderten Schadenssummen wurden
durch Versicherungen abgedeckt. Und der
Versuch, sichdie restlichenKostenbeimVer-
ursacher zuholen, zeigt eine ähnlich geringe
Erfolgsquote. Letztlich bleiben die meisten
Unternehmen auf ihren Kosten sitzen. Der
meist verzweifelte letzte Versuch, diese Kos-
ten per Gericht durchzuboxen, scheitert oft
nach langjährigen Verfahren. Denn Unter-
nehmen, die sich selbstmangelhaft auf einen
möglichenKrisenfall vorbereiten, verstoßen
gegen die Schadensminderungspflicht ge-
mäß § 254 BGB, da sie eine Schadensvergrö-
ßerung im Schadensfall ja billigend in Kauf
nehmen.

Direkte Kosten sind nur die
Spitze des Eisberges
Zahlen vielleichtVersicherungenundVer-

ursacher noch einenTeil der direktenKosten

Schadensfällen vorbeugen: ING QC hat aus mehrjähriger Erfahrung im Schaden- und Krisenmanagement
ein eigenes Präventionsprogramm BCCA (Before Compensation Claim Assessment) entwickelt.
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für Rückruf, Austausch und Ersatz, bleiben
Unternehmen aber immer auf ihren indirek-
ten Kosten wie Imageschaden, Kundenver-
lust, Verlust vonMarktanteilen, usw. garan-
tiert sitzen.

Warum systematische Krisen-
prävention von Nutzen ist
Und gerade diese Kosten sind diejenigen,

welche besonders schmerzhaft sind, zumal
sie umeinVielfacheshöher sind als die unter
Umständen erstattungsfähigendirektenKos-
ten. Dann hilft auch kein Gang vor Gericht,
sondern nur noch lautes Zähneknirschen.
Es gibt verschiedensteGründe, die für eine

systematische Krisenprävention sprechen.
Dazu zählt etwa das Bewußtmachen von Ri-
siken, Sicherheit in Krisenfällen,mehr Kun-
denzufriedenheit, Verlässlichkeit als Ge-
schäftspartner und positive Auswirkungen
auf den Ruf eines Unternehmens.
Krisenprävention ist keine Schadensfrei-

heitsgarantie, aber reduziert die Schadens-
wahrscheinlichkeit und Katastrophenzahl.
Sie beläuft sich nur auf einen Bruchteil der
Kosten eines Schadensfalles undamortisiert

sich zudem schnell durch ausbleibende
Schadensfälle. Die systematischeKrisenprä-
vention verhindert noch höhere indirekte
Kosten,welche imSchadensfall nie erstattet
werdenundverbessert dieVerhandlungspo-
sition bei Prämienverhandlungenmit Versi-
cherungen oder bei Verhandlungenmit Ver-
ursachern oder Geschädigten.
ING QC hat eine umfangreiche Studie

durchgeführt. Ausdieser undaus ihrermehr-
jährigen Schaden- und Krisen-Managemen-
terfahrung sowie dem Wissen und den Er-
gebnissen aus über 180 selbst gemanagten
Schadensfällen entstand das Krisenpräven-
tionsprogrammBCCA (Before Compensation
ClaimAssessment)mit seinen vier Kernbau-
steinen:

Krisenpräventionsprogramm
BCCA von ING QC
Sensibilisierung: Ohne Einsicht, kein Er-

folg; von daher ist es besonders wichtig,
Mitarbeiter und Management vorab grund-
legend zu überzeugen und zu motivieren.
Eine besondere Sensibilisierung zu Fehlern
und Fehlerkultur rundet dies ab.

Identifikation: Hierbei werden in einer
umfangreichen Analyse Unternehmensrisi-
ken analysiert undpriorisiert sowie Prozesse
und Krisenpläne unternehmensbezogen
überarbeitet bzw. adaptiert.
Umsetzung: Ein eindeutiger Krisenmana-

gement-Prozess mit Organisation und Kom-
munikationsvorgaben sowie umfangreiche
Trainings, KaiZenundein erneuter Stresstest
geben dem BCCA seineWirkung.
Überwachung: KaiZen und ein erneuter

Stresstest mit Ergänzungstrainings runden
den BCCA ab.
Nur eineumfangreiche technischeKrisen-

prävention schützt letztlich Unternehmen
vor bösen Überraschungen und Krisentur-
bulenzen. Von daher ist technische Krisen-
prävention dringend zu empfehlen. Kurz-
sichtigeKostenargumente amortisieren sich
beimerstenKrisenfall sofort. Vondaher gilt:
„Wer heute den Kopf in den Sand steckt,
braucht sichnicht zuwundern,wennermor-
genmit den Zähnen knirscht. // MK

ING QC
+49(0)7052 920980
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Heute bestellt, morgen geliefert –
der Distributor macht's möglich

Endkunden sind heute nicht mehr bereit, einige Wochen auf bestellte
Waren zu warten. Dies hat gravierende Auswirkungen auf das

Supply-Chain-Management der Hersteller.

CHRIS MCANENY *

* Chris McAneny
... ist Director of Strategic Business Development
bei Future Electronics (EMEA)

Die Konsummentalität der Endkunden
hat sich gravierend verändert. Heute
dominiert derWunschnach sofortiger

Verfügbarkeit eines Guts, so dass sich die
Zeitspanne zwischen Bestellvorgang und
Lieferung von einigenWochenLieferzeit auf
NextDayDelivery verkürzt hat. DieDistribu-
tion kann Kunden dabei helfen, mit dieser
neuen Realität Schritt zu halten. Next Day
Delivery tritt an, sich als neuer Standard zu
etablieren, aufbauend auf dem Bedürfnis
einerKonsumgeneration, die nichtmehr auf
eine bestellte Ware warten möchte. Schon
spekulieren Visionäre, dass zukünftig Next-
Hour-Verfügbarkeit zur Realität wird, wenn
erst Drohnen die Auslieferung von Gütern
via unbemannter Luftfracht übernehmen.
Dann steht der Bedürfnisbefriedigung der
Konsumentenkein langer Lieferzyklusmehr
im Wege. Diese neue Konsumwelt bringt
nicht nur die Bedeutung des stationären
Fachhandels insWanken, sondern auch die
etablierten Prozesse des Supply-Chain-Ma-
nagements undForecastings beimHersteller
der Waren. Solange Kunden etwa ihre neue
Waschmaschine im Laden bestellten und
eine vierwöchige Lieferfrist inKauf nahmen,
war dieVorratshaltungder benötigtenKom-
ponenten beim Hersteller absehbar.
Bei einem solchen Built-to-Order-Modell

ist der Bedarf anEndproduktenunddement-
sprechend Bauteilen kalkulierbar. Leichte
Nachfrageschwankungen konnten gegebe-
nenfalls noch durch Anpassungen der Pro-
duktionsauslastung korrigiert werden. Der
Forecast war über einen Monatszeitraum
möglich und damit die Bauteilelieferkette
gewährleistet. Bestellung und Bevorratung
von Komponenten waren im Einklang mit
demForecast, auf den sich auchdas Supply-
Chain-Management zuverlässig stützen
konnte.

Blick ins Lager von Future Electronics in Leipzig: Kunden verlangen Next Day Delivery und stellen Hersteller
und Distributor vor neue Herausforderungen
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DieseRegelmäßigkeit trifft in vielen Indus-
triesegmenten heutzutage nicht mehr zu.
Durch die Mentalität der Kunden, die ihre
Ware gleichnachder Bestellung einfordern,
müssen Hersteller ihre Lieferkette an eine
variable Nachfrage anpassen.

Verfügbarkeit am nächsten Tag
statt Built-to-Order
OEMs können nicht mehr vorhersehen,

wie viele EinheitenderMarkt in der nächsten
Woche in einer solch schnelllebigen Kon-
sumwelt verlangt. Gleichzeitig ist der Her-
steller einemnochgrößerenKosteneffizienz-
druck ausgeliefert, der ihn zwingt,mitmini-
maler Bevorratung für wenige Tage zu ope-
rieren. Plötzliche Nachfragespitzen haben
katastrophale Folgen, dadie Lieferkette nicht
auf Schwankungen ausgelegt ist. Denn im
HintergrunddesBestellvorgangs laufennoch
die herkömmlichen Systeme der Supply
Chain ab.DieHersteller haben zwarnicht die
Kunst des Forecastings verlernt, aber der
Markt hat sich verändert, so dass oftmals die
Vorhersagen nicht das Papier wert sind, auf
denen die Prognosen ausgedruckt sind. In
der Realität weiß der Hersteller nicht, wie
viele Einheiten der Markt nächste Woche,
geschweigedenn in vierWochenabfragt. Die
Konsumwelt ist sehr viel schneller, flüchtiger
und unvorhersehbarer geworden.
In einer solchenWelt kann sichdie Supply

Chainnichtmehr nur auf Prognosen stützen
und sich ausKostengründenaufVorratshal-
tung von wenigen Tagen verlassen. Auch
wenn sodas arbeitendeKapital auf einMini-
mum reduziert werden kann und das Risiko
eliminiert wird, unbenötigte Vorräte zu ver-
meiden. Auf unvorhergesehene Nachfrage-
spitzen ist ein solches Modell nicht ausge-
legt. Die Verknappung einer einzigen Kom-
ponente bringt in einem solchen System die
komplette Produktion zumStillstand.Wenn
die Supply Chain nur fürwenige Tage Buffer
Stocks bevorratet, ist dasRisiko zukurzatmig
kalkulierter Vorräte höher.

Die Distribution springt mit der
Vorratshaltung ein
Für eine zuverlässige Lieferkette ist es er-

forderlich, an einer Stelle im System Be-
standsaufbauvorzusehen. Für denMarkt der
elektronischen Komponenten greift hier die
Distributionmit ihrenWarenlagern.DieDis-
tributoren sind von Natur aus darauf ausge-
legt, als Experten der Vorratshaltung um-
fangreiche Lagerbestände zu verwalten. Sie
sind in der Lage, die Nachfrage für einzelne
Bauteile über eine große Kundenbasis zu
aggregieren und somit Spitzen in der tägli-
chen Nachfrage effizient auszugleichen.

Aufbauend auf den heutigen Marktanfor-
derungen stellt Future Electronics Strategien
für die richtigeBevorratung vonKomponen-
ten für individuelle Kundenbedürfnisse be-
reit. Das Programm des Bonded Inventory
Managements (BIM) nimmt darin eine
Schlüsselrolle ein. Im Rahmen dieses Pro-
gramms bevorratet Future Electronics für
seineKunden eine kundenspezifisch gebun-
dene Lagerhaltung an Komponenten für
mindestens 12Wochen.Auf dieserGrundlage
wirddie durchgehendeNextDayDelivery der
bevorrateten Komponenten ermöglicht. Der
Distributor federt über diese kundenspezi-
fisch gebundenen Lager Nachfragespitzen
ab und garantiert die ununterbrochene Lie-
ferkette.
Neben der kundenspezifischen BIM-Pro-

gramme folgt Future Electronics der Philo-
sophie der Bevorratung von umfangreichen
Lagern über eine große Bandbreite der gän-
gigen Komponenten. Als privat geführtes
Unternehmen investiert der Distributor da-
mit in die Sicherheit seinerKunden, dennder
Distributor ist in seinemWirtschaften nicht
den Zwängen der Wall Street unterworfen.
Es zählt zur Servicestrategie gegenüber dem
Kunden, das Warenlager durchschnittlich
lediglich viermal pro Jahr umzuschlagen.
Hierin besteht ein deutlicherUnterschied zu

den börsennotierten Marktbegleitern, die
ihre Lager neunbis zehnmal pro Jahr räumen
und damit nur wesentliche geringere Vorrä-
te an frei verfügbaren Komponenten bevor-
raten können.
Den Unterschied im finanziellen Mindset

unterstreicht Future Electronics auch an an-
deren Stellen, an denen der Servicegedanke
für denKundengroßgeschriebenwird. Bran-
chenüblichwird der ZeitraumzwischenLie-
ferung der Komponenten und Zahlungsfäl-
ligkeit zugunsten des Cashflows möglichst
kurz gewählt. Future Electronics gewährt
seinen Kunden den größtmöglichen Spiel-
raum, indem es treuen Kunden langfristige
Zahlungsziele von 120, 150 oder sogar 180
Tage setzt unddamit größerenKreditrahmen
gewährt. Davon profitieren beide Parteien,
dennoftmals ist es der Cashflow, derHerstel-
lern das erfolgreiche Wirtschaften schwer
macht. Durch den längeren Spielraum trägt
Future zur finanziellen Stabilität seiner Kun-
den und damit auch von sich selbst bei.

Für die Lieferlogistik
von morgen
Future Electronics investiert für seineKun-

den in die Anschaffungskosten für ihre Pro-
dukte und erweitert diese Investition inwei-
tere global einheitliche Logistikdienstleis-
tungen. Kunden profitieren von einer welt-
weit einheitlichen IT-Infrastruktur des
Distributors, der unabhängig vomProdukti-
onsstandort einheitliche Lieferservices des
BOMweltweit garantiert – egal davon, ob es
sich um Testmusterbestückung in Europa
oder Serienproduktion in Asien handelt.
Seine Logistikkompetenz nutzt der Distri-

butor auchdazu, KundenundHerstellerpart-
ner zum Erfahrungsaustausch in puncto
Supply-Chain-Expertise zusammenzubrin-
gen. Der Standort des europäischenWaren-
lagers in Leipzigwurde für die Supply Chain
Conference ausgewählt und dort 2015 eine
eigene Veranstaltung für Fragen rund um
Logistik- und Lieferservices ins Leben geru-
fen. Diese Konferenz beschäftigte sich mit
denZukunftsszenariender Logistikindustrie
und des Supply-Chain-Managements. Ziel
der neuen Plattform war es, den Kunden zu
helfen, die eingangs beschriebenenSzenari-
en der nahezu sofortigen Verfügbarkeit im
Warenfluss zumKonsumenten erfolgreich zu
bewältigen. Erfolgreich war auch die erste
Supply Chain Conference mit 150 europäi-
schen Kunden, Herstellerpartnern und In-
dustrieexperten, die gemeinsam über trag-
fähige Konzepte diskutierten. // MK

Future Electronics
+49(0)89 957270

Der Distributor als Experte der Vorratshaltung: La-
ger von Future Electronics mit voll automatisiertem
Order-Picking-System

Wandel der Kosummentalität: Next Day Delivery
ersetzt das Built-to-Order-Modell und könnte bald
schon von der Next-Hour-Verfügbarkeit abgelöst
werden.
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Auch mobile Senioren
brauchen ein smartes Home

Ein Assistenzsystem macht das Verhalten und den
Lebensstil von älteren Menschen sichtbar. Damit

lässt sich auf zunehmende gesundheitliche Probleme
schließen, die Privatsphäre bleibt gewahrt.

DassAlternnichts für Feiglinge ist, hat sichherumgesprochen.
Schön,wennmandiese Phasedes Lebensdannaberwenigs-
tens in den vertrauten vier Wänden verbringen kann. Schon

heute ziehen die meisten Senioren ihre angestammte Umgebung
einemAltenheimvor. In gut zehn Jahrengehtmit denBabyboomern
die erste großeWelle vonPersonenmit IT-Kenntnissen indenRuhe-
stand. Sie sind vielleicht auch die erste Generation, die Lösungen
aktiv nachfragt, die sie unterstützen, ihre Selbständigkeit so lange
wiemöglich zu erhalten. Smart-Home-Technikenhelfen ältereMen-
schen, allein zuHause klarzukommen. Das Internet der Dinge (IoT)
leistet nicht nur praktische Hilfe, sondern alarmiert gleichzeitig
Angehörige und Pflegedienste.
Mit einem Assistenzsystemwerden Veränderungen im Verhalten

undLebensstil sichtbar. Es lässt sich erkennen, ob ein ältererMensch
etwa zunehmende gesundheitliche Probleme hat. Die Menschen
werden von einem Analyseprogrammen unterstützt. Es zeigt, ob
jemandwie gewohnt aufsteht undFrühstückmacht, sichmittags im
Wohnzimmer bewegt und abends schlafen geht. Oder ob es zu Ver-
änderungen beim Verhalten kommt. Familie oder Pflegedienste er-
kennen,wenn jemanddeutlich später aufsteht als bisher oderwenn
die Bewegung abnimmt. Im Wesentlichen werden drei Arten von
Sensoren eingesetzt: 1. Elektronische Sensoren evaluieren, ob der
Kühlschrankgenutzt oder das Licht ein- undausgeschaltetwirdund
ob die Rollläden auf oder zu sind. 2. Wassersensoren messen, ob
Wasch- undSpülmaschine laufenundwie regelmäßig sich Senioren
duschenoderwaschen. 3. SensorenmitWearables,wie einer Smart-
watch, messen den Puls oder erstellen bei entsprechendem Bedarf
Bewegungsprofile.
AusdengewonnenenDaten lassen sichLebensgewohnheitenund

damit einAktivitätsbild ableiten.Neu eingehendeDatenwerdenmit
vorhandenen abgeglichen. Big Data ermöglicht so einen automati-

schenAlarm,wenn sich größereAbweichungenvonnormalenStan-
dards ergeben.Daten lassen sichhinsichtlich kurzfristiger Ereignis-
se nutzen, um schnell einzugreifen als auch langfristig, um eine
langsame Abnahme körperlicher Fähigkeiten zu erkennen. Damit
kann mit entsprechenden Medikamenten oder anderen medizini-
schen sowie therapeutischenMaßnahmenentgegengewirktwerden.
Der Abgleichmit Daten ausMedical Devices wie Blutzuckergeräten
ist möglich. Zahlreiche Funktionen greifen Senioren konkret im
Alltag unter die Arme. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise
potenzielleUnfallrisiken senken. Ist derHerd an, dieKüche aber seit
längerer Zeit nicht mehr betreten worden, schaltet sich das Gerät
automatisch aus. Bei der Medikation können Senioren auf Erinne-
rungsfunktionen setzen: Steht eineMedikamentengabe aus, gibt die
Smartwatch ein entsprechendes Signal. Datensicherheit ist dabei
oberste Prämisse:Alle erfasstenDatenmüssen so geschütztwerden,
dass nur die für die Pflege der betroffenen Personen Zugriff haben.
Auchwerdennur solcheDaten erhoben, die für denkonkretenBedarf
notwendig sind. Daten werden stets so feingranular erhoben wie
nötig und so grob und damit ungenauwiemöglich. Darüber hinaus
sollte die Verarbeitung der Daten imHaushalt etwa in einemHome
Gateway verbleiben.
Die Plattformen sind ebenso wie die Geräte selbst technologisch

so weiterentwickelt worden, dass sich Smart-Home-Lösungen in
Kürze problemlos in Wohnungen einbauen lassen, um Senioren
einen entspannten Alltag in der gewohnten Umgebung zu ermögli-
chen. In Verbindungmit Big Data schaffen sie damit ein hohesMaß
an Unabhängigkeit für ältere Menschen. Diese können zu Hause
wohnen, ohne dass sich Angehörige sorgen müssten, dass ihnen
etwas zustoßenkönnteund esniemandmerkt. Spätestenswenndie
Babyboomer in das entsprechende Alter kommen, werden die Lö-
sungen für sie etablierter Standard sein. // HEH

Dr. Joachim Schaper, Vice President & Head, Research
Organization bei AGT: Dank des Smart Home können
alte Menschen in ihrer eigenen Wohnung leben.
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Unsere Kompetenz
bringt Sie an die Spitze.
EMV-Lösungen von
Rohde&Schwarz.
Ob entwicklungsbegleitende, Precompliance- oder Compliance-Messungen,
wir bieten Ihnen die Lösung, die Sie für eine erfolgreiche EMV-Zertifizierung
Ihrer Produkte benötigen:
❙ Schnellste EMV-Messempfänger
❙ Effiziente Diagnosewerkzeuge zum Auffinden von Störern
❙ EMV-Softwarepakete für interaktive und vollautomatische Messungen
❙ Umfangreiches Zubehörprogramm für Störemissionsmessungen
❙ Kompakte und modulare Breitbandverstärker
❙ HF-Schirmkammern
❙ Komplette EMV-Testsysteme

Mehr Informationen unter:
www.rohde-schwarz.com/ad/emc
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