
Wissen.
Impulse.
Kontakte.

www.elektronikpraxis.de

B19126
16. Juni 2016

€ 12,00

12

Embedded-Soft-
ware-Strategie
Der dritte ESE Management
Summit für Führungskräfte
findet am 5. Juli 2016 in
Würzburg statt. Seite 26

String-PV-Anlagen
sicher abschalten
Die hohe Gleichspannung
von in Reihe geschalteten
PV-Modulen sind ein Risiko.

Seite 30

Produktentwick-
lung verkürzen
Wie sich mit Best Practices
kürzere Durchlaufzeiten
in der Fertigung erreichen
lassen. Seite 54

FPGA-basierte Systeme
zeitgemäß entwickeln
Auf dem FPGA-Kongress in München vom 12. bis 14. Juli erklären erfahrene
Experten die Welt der programmierbaren Bausteine.

document8866952536116697770.indd 1 07.06.2016 09:32:29

http://www.elektronikpraxis.de


160503_1_3Mill_EP_DE.indd 1 5/2/16 12:06 PM



3

EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 16.6.2016

Akkuzellen „Made in Germany“
sollen die Elektromobilität retten

OhneAkkus keineElektroautos – so
einfach ist das!Was aber, wenn es
nicht genugAkkus gibt?Dann fah-

ren 2020 eben nicht eine Million Elektro-
autos auf deutschen Straßen – auch das
ist ganz einfach.
Was das jetzt soll, fragen Sie? Reicht

etwadas Lithium für so vieleAkkusnicht
aus? Doch es reicht! Das jedenfalls habe
ich beim diesjährigen Battery Experts
Forum in Aschaffenburg vomAkkupapst
SvenBauer erfahren.DasProblem ist viel-
mehr, dass die vier größtenHersteller von
Lithium-Ionen-Zellen aus Korea und
China kommenund80Prozent desMark-
tes beherrschen.Alle anderen Zellfertiger
sind ebenfalls Asiaten.
Mittlerweile werden mehr Akkuzellen

in Elektroautos benötigt als in der IT und
schon heute reicht der Ausstoß der Zell-
fertiger nicht mehr, um den Bedarf der
Industrie zu decken. Wenn immer mehr
Elektroautos auf denMarkt kommen,wer-
dendie Zellennoch rarer undvorbeiwäre
es mit der Elektromobilität.
Um das zu verhindern, will Tesla seine

Zellen zukünftig selbst bauen und auch
bei Volkswagen liebäugelt man wohl mit
einer eigenenZellfertigung,wie EndeMai
andieÖffentlichkeit drang.DasWerk soll

„Die vier größten Fertiger
von Lithium-Ionen-Zellen
kommen aus Asien und
beherrschen 80 Prozent
des Weltmarktes.“

Thomas Kuther, Redakteur
thomas.kuther@vogel.de

etwa zehnMilliardenEuro kostenundein
möglicher Standort wäre Salzgitter.
Damit die anderendeutschenAutobau-

er in SachenAkkuzellennicht in die Röh-
re schauen, wäre eine deutsche Akku-
fertigung unerlässlich, wie sie von der
Bundesregierung schon seit Jahren vor-
angetriebenwird. Laut SvenBauermöch-
te die Bundesregierung dieses Projekt
auch finanziell fördern und ein Konsorti-
um von Unternehmen ins Leben rufen,
das die Fertigung tragen soll.
Auch eineneueAkkuzelle, die dort pro-

duziert werden könnte, stellte Bauer in
Aschaffenburg vor:mit doppelter Lebens-
dauer, 400 Prozent höherem Ladestrom
und bis zu 60 Prozent mehr Kapazität als
bisherige Standardzellen. Möglicher
Standort der Fertigungkönnte laut Bauer
Oberfranken im Raum Bamberg oder
Coburg sein.

Herzlichst, Ihr

info@FlowCAD.de
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12 News & Personalien

14 Branchen & Märkte

SCHWERPUNKTE
FPGA-Entwicklung
TITELTHEMA

10 FPGA-basierte Systeme zeitgemäß entwickeln
FPGA-Kongress in München: Vom 12. bis 14. Juli erklären er-
fahrene Experten in Vorträgen, Seminaren und Workshops
die Welt der programmierbaren Bausteine, die sich jenseits
des Moore'schen Gesetzes rasant weiterentwickeln.

Unternehmensführung
26 Wie sieht Ihre Embedded-Software-Strategie aus?

Der dritte ESE Management Summit findet am 5. Juli 2016
in Würzburg statt: www.ese-summit.de. Zielgruppe sind
Führungskräfte, die sich mit der Technologie-Strategie
ihrer Unternehmen beschäftigen.

Stromversorgungen
30 In Reihe geschaltete PV-Module sicher abschalten

In String-PV-Anlagen sind die Photovoltaik-Module in Serie
geschaltet, sodass sich die Gleichspannung der Module
addieren. Wir verraten Ihnen, wie sich solche Anlagen bei
Bedarf sicher abschalten lassen.

34 Die Suche nach einem Ersatz-IC einfach gemacht
Die Suche nach einem Ersatz-Schaltkreis für DC/DC-Wand-
ler kann zeitraubend und entnervend sein. Mit der richtigen
Website kann es aber auch ganz schnell und einfach sein.

Bildverarbeitung
42 CoaXPress versus Camera Link HS

Mehr denn je stehen Sicherheit und schnelle Übertragung
im Mittelpunkt des Interesses. Camera Link HS und CoaX-
Press sind dazu zwei wichtige Videoschnittstellen.

Analogtechnik & Mixed Signal
48 Intelligente Verstärker: alles dreht sich um die Bässe

Intelligente Verstärker ergeben im Vergleich zu Klasse-D-
Verstärkern eine deutlich aufgewertete Audio-Lösung.

Elektronikfertigung
52 Zuverlässige Qualitätssicherung von Leiterplatten

Mit InfiniteFocus SL von Alicona hat Optiprint die Möglich-
keit, Maßhaltigkeit und Rauheit der komplexen, miniaturi-
sierten Oberflächen seiner Leiterplatten zu messen.

54 Wie Best Practices die Produktentwicklung verkürzen
Durch Design-Evaluierung, eine veränderte Prototypen-
phase und Techniken für kürzere Durchlaufzeiten in der
Fertigung können viel Zeit und Kosten eingespart werden.

Signal- und Datenübertragung
62 Bluetooth Smart als Basistechnik für tragbare Geräte

Bluetooth Smart weist nicht nur geringeren Stromverbrauch
auf. Die Technik eröffnet auch die Möglichkeit, kleine trag-
bare Geräte per Energy Harvesting zu versorgen.

INHALT Nr. 12.2016

FPGA-ENTWICKLUNG

FPGA-basierte Systeme
zeitgemäß entwickeln
FPGA-Technologien haben einen wahren Evolutions-
sprung vollbracht, was neue Denkansätze und
Lösungen von Hardware- als auch Software-Entwick-
lern erfordert. Die Bausteine bergen das Potential
für höhere Leistung bei gleichzeitig niedrigerem
Stromverbrauch, als es Mikroprozessoren alleine
bieten könnten. Auf dem FPGA-Kongress vom 12. bis
14. Juli diskutieren hochrangige Experten über die
hochflexible Lösung, sowohl was die Zukunftssiche-
rung von Legacy-Systemen als auch die Anpassbar-
keit komplexer SoCs im Embedded Bereich betrifft.

10
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TIPPS & SERIEN
Meilensteine der Elektronik

20 Vom mechanischen Stift zum Display-Spezialisten
Angefangen hat alles mit einem Stift. Doch bekannt gewor-
den ist Sharp vor allem mit seinen verschiedenen Displays.

46 Brückenbauer zwischen Analog und Digital
Zwischen der analogen Welt und der digitalen Verarbeitung
findet man anspruchsvolle Produkte von Analog Devices.

Power-Tipp
38 Störung durch Schaltfrequenz und Schaltübergänge

Beim Entwurf von Stromversorgungen mit Schaltreglern
ist besonders bei sensiblen Anwendungen große Vorsicht
geboten.

ZUM SCHLUSS
66 Jef Poortmans, imec

Wir müssen den Solarenergie-Ertrag maximieren

RUBRIKEN
3 Editorial

16 Online

51 Impressum

30 String-PV-Module sicher
abschalten

52 Qualitätssicherung von
Leiterplatten

42 CoaXPress versus
Camera Link HS

62 Bluetooth Smart für
tragbare Geräte

Distribution is today.Tomorrow is EBV.

Janus ist ein kostengünstiges Embedded-Funkmodul, dass

speziell für die Heimautomatisierung, Gebäudeautomatisierung,

intelligente Beleuchtungsanwendungen sowie für Internet-of-

Things-Anwendungen im Allgemeinen entwickelt wurde. Janus

bietet ein vollständiges 6LoWPAN-Protokollstack, Konformität zu

IETF-IPv6, die Möglichkeit zum Aufbau von Sterntopologien und

vermaschten Netzen, eine automatische Netzwerkkonfiguration

(durch Erkennung des benachbarten Netzwerkteilnehmers), die

Einrichtung von Unicast- und Multicast-Verbindungen sowie die

Fähigkeit zur selbsttätigen Problembehebung.

Wenn Sie weitere Informationen und Support benötigen, wenden

Sie sich an Ihren EBV Elektronik-Partner vor Ort, dem führenden

Spezialisten für Halbleiterprodukte in EMEA, oder besuchen Sie die

Website ebv.com/janus.

Janus
Ermöglicht skalierbareWireless-Sensornetzwerke für
IoT-Anwendungen

www.ebv.com
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1983: Die LSA-Technik
Die Schneidklemmtechnik zählt wie das Crimpen zu den lötfreien
elektrischen Kabelverbindungen. Sie wird seit Anfang der 1970er
Jahre in der Kommunikationstechnik eingesetzt. Patente reichen
bis in das Jahr 1963 zurück (DE1232232B von Western Electric).
Die LSA-Technik (löt-, schraub- und abisolierfreie Technik) wurde
1983 von Krone (später ADC) in der Linientechnik und bei Instal-
lationsverteilern eingeführt und gilt neben der IDC-Technik (Insu-
lation Displacement Connection) als Quasi-Standard. Bei der IDC-

Schneidklemmtechnik werden die isolierten Leiter in eine Klemme
gepresst. Die Isolation wird durch die scharfen Kanten der Klemme
durchtrennt und die Ader mit der Klemme kraftschlüssig und gas-
dicht kontaktiert. Nachteilig im Vergleich zum Crimpen ist, dass
eine Zugentlastung fehlt und die Schneidklemmengeometrie ge-
nau für die Drahtgeometrie konstruiert werden muss. Allgemeine
Anforderungen und Prüfverfahren sind in DIN EN 60352-3-4 und
DIN EN 60998-2-3 definiert. // KR

AUFGEMERKT
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Renault e.dams
gewinnt den ePrix

Das Gastspiel der FIA Formel E-Weltmeisterschaft
in Berlin endete mit einem großen Erfolg für das
Team Renault e.dams: Sébastien Buemi gewann
den ePrix. Die Plätze 2 und 3 belegten Daniel Abt
und Lucas di Grassi vom Rennstall Abt Schaeffler
Audi Sport. Die letzten Saisonläufe der Formel E
finden am 2. und 3.07. in London statt. //TK

„Unsere Untersuchung ist ein
Meilenstein auf dem Weg zu einer
praktischen Einbindung der
optischen Uhren.“
Christian Grebing, Physikalisch-Teschnische Bundes-
anstalt (PTB)

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Die Heidelberger Druckmaschinen AG setzt
für die Fernüberwachung und -wartung von
weltweit mehr als 25.000 Druckmaschinen
und Systeme auf die ThingWorx-Technologie
von PTC. Mehr als 70 Prozent aller Servicefälle
lassen sich via Fernzugriff lösen, was die Kos-
ten gering hält und die Kundenzufriedenheit
fördert.

70

DVD in 10s
übertragen
Mit einer Datenrate von 6
Gbit/s über eine Entfer-
nung von 37 km hat ein
Forschungsverbund unter
Beteiligung der Universität
Stuttgart und des Karlsru-
her Instituts für Technolo-
gie (KIT) eine neue Rekord-
geschwindigkeit in der
terrestrischen Datenüber-
tragung aufgestellt. Der
Rekord kommt der Über-
mittlung des gesamten
Inhalts einer handelsüb-
lichen DVD innerhalb von
10 Sekunden gleich – per
Richtfunk. Damit wurde die
bestehende Marke um den
Faktor 10 übertroffen. //SG

AUFGEDREHT: ABT Schaeffler FE01

Die Formel E ist die erste rein elektrische Renn-
serie der Welt und startete 2014. Zehn Teams mit
20 Fahrern treten in zahlreichen Weltstädten
gegeneinander an. Zuletzt lockte das Rennen in
Berlin gut 14.000 Fans an die Strecke. Daniel Abt

und Lucas di Grassi vom Rennstall Abt Schaeff-
ler Audi Sport belegten die Plätze 2 und 3 hinter
Sébastien Buemi vom Team Renault e.dams.
Schaeffler liefert den Elektromotor sowie die
Leistungselektronik des Formel-E-Boliden. // ED

Motor
Der Antriebsstrang
von ABT Schaeffler
erreicht im Rennen eine
Leistung von 170 kW –
zusätzliche 30 kW gibt
es per FanBoost.

Batterie
Die von Williams
Advanced Engineering
entwickelte Batterie ist
in etwa 45 Minuten voll
aufgeladen.

Getriebe
ABT und Schaeffler
entwickelten ein Ge-
triebe mit drei Gängen,
das von Hewland nach
speziellen Vorgaben
gefertigt wurde.

Reifen
Als Reifenlieferant der
Formel E steuert Miche-
lin Allwetterreifen mit
einer Größe von 18 Zoll
bei, die einen Renntag
überstehen.

Fahrgestell
Der italienische
Autobauer Dallara
entwarf und lieferte das
einheitliche Kohlefaser/
Aluminium-Chassis für
den Spark Renault.

Bremsen
Gebremst wird mit einer
hydraulischen Zwei-
kreisbremsanlage sowie
mittels der E-Maschine,
die dabei als Generator
wirkt (Rekuperation).

document2338658980659581809.indd 7 08.06.2016 11:11:55
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Embedded-Linux-Seminare für
Einsteiger und Experten
Vom 4. bis zum 8. Juli 2016 findet zum elften Mal die beliebte Seminar-
reihe Embedded-Linux-Wocher in Würzburg statt. Betreut werden die

Teilnehmer von den besten Linux-Trainern in Deutschland.

Wie entwickelt man eigentlich gute
Software? Software, die tolle Fea-
tures hat und keine Bugs? Treiber,

die das Letzte aus der Hardware herauskit-
zeln? GUIs mit hoher Usability? Und wie
können Tools wie Git, Gerrit oder Jenkins
IhrenEntwicklungsprozess perfektionieren?
Die prämierten Referenten der Embedded-
Linux-Woche geben Antworten auf diese
Fragen.
Bei der 11. Auflage der Embedded-Linux-

Woche vom 4. bis 8. Juli findet neben dem
Einsteigerkurs das Seminar „Embedded-Li-
nux vom Könner zum Experten“ statt. Dort
kommenThemenwieGerätetreiber, Schedu-
ling und Interrupts, Synchronisierung und
Speicherverwaltung sowieKernel-Debugging
und -Tracing zur Sprache.
Da die Qualität einer Seminars mit der

Qualität der Referenten steht und fällt, kom-
menbei der Embedded-Linux-Woche imVCC
Würzburg hochklassige Sprecher zum Ein-
satz: Zu den bewährten Referenten zählen
Jan Altenberg von linutronix, Andreas Klin-
ger von IT Klinger und Carsten Emde vom
OSADL (Open Source Automation Develop-
ment Lab).
Alle drei Referenten wurden bereits auf-

grund exzellenter Teilnehmerbewertungen
mit dem Speaker-Award des ESE Kongress
ausgezeichnet. Als seminar-übergreifendes
Highlight kommen die Referenten und Teil-
nehmer der 10. Linux-Woche zu einer Wein-
probe am 16. März 2015 zusammen. Genau-
eres zu den Seminaren und den Inhalten
finden Sie unterwww.linux4embedded.de.

Externe Festplatte und Board
im Seminarpreis enthalten
ImSeminarpreis enthalten ist eine externe

Festplatte (320 GB) mit einem geprüften Li-
nux-Image. Die Festplatte erhalten die Teil-
nehmer schonvorab, damit sie IhrNotebook
in Ruhe konfigurieren können.
Für die praktischen Übungen wird ein in-

dustrietauglichesBoardder FirmaPhytecmit
AM-335x-Architektur und aktuellem, echt-
zeitfähigenLinux-Kernel (Realtime-Preemp-

tion-Patch) verwendet, das ebenfalls in der
Teilnahmegebühr enthalten ist und wie die
Festplatte nach dem Linux-Training mitge-
nommenwerdenkann.DieVerpflegungwäh-
rend des Seminars sowie die Weinprobe am
16.März sind ebenfalls imSeminarpreis ent-
halten.
Das detaillierte ProgrammunddasAnmel-

deformular sind auf der Seminarwebseite
www.linux4embedded.de zu finden. Dort
stehennebendenThemenplänen für die ein-
zelnenKurse auchKurzportraits der Referen-
ten und Infos zur Anreise und zu passenden
Hotels.
Fragen zur Organisation und zumAnmel-

destand beantwortet Ihnen gerne Leonie
Roelle vom Vogel-Eventteam via Tel. +49
(0)9314182269 oder leonie.roelle@vogel.de.
Über grundsätzliche Aspekte und das Kon-
zept informiert Sie gerne Johann Wiesböck
vonderRedaktion via Tel. +49 (0)9314183081
oder johann.wiesboeck@vogel.de.
Erfahrungsgemäß sind die Teilnehmer-

plätze sehr begehrt und schnell ausverkauft.
Bitte melden Sie sich zeitnah an. // JW

www.linux4embedded.de

Genaueres zu allen Seminaren und
den Inhalten der Embedded-Linux-Woche
finden Sie unter:
www.linux4embedded.de

Bi
ld
:V
BM

-A
rc
hi
v

Buildmanagement
für Einsteiger
Je mehr Entwickler an einem Pro-
jekt beteiligt sind, umso wichtiger
ist die Durchsetzung einheitlicher
Richtlinien für die Zusammenarbeit.
Dies kann durch ein professionelles
Buildmanagement-System automati-
siert werden. Verteilte Versionskont-
rollsysteme wie git tragen durch die
dezentrale Infrastruktur dazu bei,
den Merge-Aufwand bei parallelen
Entwicklungen auf ein Minimum zu
reduzieren und Lücken in der Versio-
nierung durch etwa durch extern ge-
schriebenen Code zu vermeiden. Der
Teil Buildmanagement im Seminar
zeigt die Einrichtung und Integration
eines Buildmanagementsystems be-
stehend aus Versionskontrolle (git),
CodeReview (Gerrit) und Build Auto-
matisierung (Jenkins) sowie die Ver-
wendung durch die Entwickler.

document6857164359901284566.indd 8 08.06.2016 13:47:39
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FPGA-basierte Systeme
zeitgemäß entwickeln

FPGA-Kongress in München: Vom 12. bis 14. Juli erklären erfahrene
Experten in Vorträgen, Seminaren und Workshops die Welt der pro-

grammierbaren Bausteine, die sich jenseits des Moore'schen Gesetzes
rasant weiterentwickeln: www.fpga-kongress.de

FPGA-Technologienhabeneinenwahren
Evolutionssprungvollbracht,wasneue
Denkansätze undLösungenvonHard-

ware- als auch Software-Entwicklern erfor-
dert. Die Bausteine bergen das Potential für
höhere Leistungbei gleichzeitig niedrigerem
Stromverbrauch, als es Mikroprozessoren
alleine bieten könnten. Ihre hohe Konfigu-
rierbarkeit macht sie zu einer hochflexiblen
Lösung, sowohl was die Zukunftssicherung
von Legacy-Systemen als auch die Anpass-
barkeit komplexer SoCs im Embedded
Bereich betrifft.

Mit dem FPGA-Kongress, der von ELEKT-
RONIKPRAXIS und dem Schulungscenter
PLC2 GmbH veranstaltet wird, greifen wir
diesenFortschritt herstellerübergreifend auf
–und fokussieren anwendergerechte Lösun-
gen, die Sie schnell in Ihren eigenenEntwick-
lungs-Alltag integrieren können.Vom12. bis
zum 14. Juli 2016 versammeln sich daher
anerkannte Experten im Gebiet der FPGAs,
Schulungsleiter und Hochschuldozenten,
aber auch Industrievertreter, Entwickler und
Einsteiger in die Thematik imNHHotelMün-
chen-Dornach, um sich über aktuelle Ent-

wicklungen imGebiet der programmierbaren
Logik und die wichtigsten Aspekte eines
modernen Design-in-Prozesses auszutau-
schen. In diesem Jahr stehen Vorträge und
Seminare zu folgenden Themenkomplexen
auf dem Vortragsplan:
� Applikationen
� Sprachen
� Embedded Design
� Board-Level
�Optimization
� Camera & Vision
� Safety & Security
�Debug & Verification
� FPGA-Architektur
Zudem sind zwei Tutorial-Tracks geboten,

in denen Einsteiger und Fortgeschrittene an
eigenenArbeitsplätzenhandfeste Erfahrun-
gen in der FPGA-Entwicklung sammeln und
austauschen können.

Vortragsreihen, Workshops und
Ausstellungen
Gemeinsam führenMichael Schwarz vom

FPGA-Schulungsanbieter PLC2, und ELEKT-
RONIKPRAXIS-Redakteur Sebastian
Gerstl,durch das Programm der Veranstal-
tung. Vier Vortragsreihen zu unterschiedli-
chen Kernthemen sowie zwei Seminar- und
Tutorial-Tracks bieten den Kongressteilneh-
mern ein umfangreiches, reichhaltiges An-
gebot an allen drei Veranstaltungstagen.
So hält bereits der 12. Juli ein besonderes

Highlight für den Umgangmit Hardwarebe-
schreibungssprachen bereit: Jim Lewis, Er-
finder und Chairman von OSVVM (Open-
SourceVHDLVerificationMethodology) und
Experte auf demGebiet derVHDL (VeryHigh
Speed Integrated Circuit Hardware Descrip-
tion Language) reist aus den USA an, um
einen Ausblick auf die zukünftige Entwick-
lung der Programmiersprachen für FPGA-
Designs zu gewähren.
Egal, aufwelcheArchitektur sie setzen, in

den Vortragsreihen für sie etwas geboten.
Vertreter von Xilinx, Lattice oder Microsemi

Handfeste Erfahrungen: In Vorträgen und Workshops können Teilnehmer zum Teil direkt auf entsprechender
Hardware, ihre Kenntnisse über den aktuellen Stand der FPGA-Technologie vertiefen und austauschen.
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geben Einblicke in den aktuellen Stand der
FPGA-Technik, von heterogenen Multicore-
Prozessen, zukunftssicheren Security-An-
sprüchenbis zudenHerausforderungendes
IoT an moderne FPGA-Designs. In der Key-
note am 12. Juli wird David Thomas von der
Intel PSG (ehemals Altera) einen Überblick
über den aktuellen Stand der Technologie
wie auchkünftigeArchitekturen, Trendsund
Herausforderungenverschaffen. Erstmals im
deutschsprachigen Raum wird zudem ein
FPGA-Experte aus Japan seine Erfahrungen
teilen. Shigenori Othaniwird für TokyoElec-
tron Devices und Fujitsu Electronics Europe
über eine FPGA-basierte Lösung für Ultra-
HD-Videosysteme referieren.

Erfahrungen aus erster Hand
vermittelt und gesammelt
Dieses Jahr bietet der FPGA-Kongress auch

die Möglichkeit, direkt an Entwicklungs-
boards den Umgang mit den programmier-
baren Bauteilen zu erproben und zu vertie-
fen. So bietet etwa Eugen Krassin von PLC2,
einem der führenden FPGA-Schulungszent-
ren Europas, anschauliche Workshops zum
Einstieg in die Entwicklung mit Xilinx-Bau-
steinen.AmzweitenVeranstaltungstag kön-
nen Nutzer von Altera-Produkten in den
Tutorials von ebv Elektronik ihren Erfah-
rungsschaft weiter vertiefen. Und (Wieder-)
Einsteiger bekommen in den anschaulichen
Seminaren von b1 engineering essentielle
Grundlagen über den aktuellen Stand der
FPGA-Entwicklung vermittelt. Achtung: Die
Tutorials sind auf jeweils 30Plätze begrenzt.
Melden Sie sich daher frühzeitig an, bevor
Ihr Wunschthema ausgebucht ist! // SG

ELEKTRONIKPRAXIS

Eugen Krassin, Gründer von PLC2: Der Leiter von
Europas führendem FPGA-Schulungszentrum
bietet eine Reihe von anschaulichen Vorträgen und
Hands-on-Tutorials anf dem FPGA-Kongress an.
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Linux Schulungen 2016

Wissen ist Macht!

Juni:
Linux Advanced 21. - 23. 06.

Juli:
Yocto Einführung 06. - 07. 07.
Industrie & Echtzeit 13. - 14. 07.
IoT Security 19. - 20. 07.
Distri-Dschungel 24. 07.
Linux Tracing (X-Ray) 27. 07.

September:
Yocto Einführung 06. - 07. 09.
IoT Security 14. - 15. 09.
Industrie & Echtzeit 20. - 21. 09.
Mit Debian zur Distro 27. - 28. 09.

Oktober:
Distri-Dschungel 05. 10.
Linux Tracing (X-Ray) 06. 10.
Industrie & Echtzeit 11. - 12. 10.
IoT Security 19. - 20. 10.
Linux Advanced 25. - 27. 10.

November:
Mit Debian zur Distro 08. - 09. 11.

Mehr Info unter:www.linutronix.de

Der Firmensitz von IPETRONIK bei
Baden-Baden: Dort arbeiten mehr als
180 Mitarbeiter. Zum 2. Mai 2016 hat
das Unternehmen CAETEC übernom-
men.

Zum 2. Mai 2016 hat IPETRONIK
den Messtechnik-Hersteller CA-
ETEC übernommen. Die Gesell-
schaft entwickelt Messtechnik,
die vor allem für Fahrerassistenz,
Busanalyse und Bordnetz ver-
wendetwird. CAETECgehört bei
der Fahrzeugerprobungundmo-
bilen Messtechnik zu den wich-
tigsten Entwicklungspartnern
der Automobilindustrie. IPET-
RONIK ist mit vier Geschäftsbe-
reichen, dem weltweiten Ver-
triebsnetzwerkundder Speziali-
sierung auf Datenlogger und
Messtechnik für das Fahrzeug-

ÜBERNAHME VON CAETEC

IPETRONIK stärkt Geschäft für Automobiltechnik
Thermomanagement und Pow-
ertrain breit aufgestellt. CAETEC
konzentriert sich auf Vorent-
wicklungsprojekte und unter-
stützt hochkanalige Bus- und
Bordnetz-Architekturen.
Durch die Zusammenführung

lassen sichCAETEC-Produkte im
weltweiten IPETRONIK-Ver-
triebsnetzwerk besser vertrei-
ben. Gleichzeitig greifen beide
Unternehmen auf eine Vielzahl
an Loggern und Modulen zu-
rück. // HEH

IPETRONIK
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Auszeichnung:Markus Kirschner
(links), EBV, erhält den Distributions-
Award von Jeff Thomson von ON
Semiconductor überreicht.

EBV Elektronik erhielt die Aus-
zeichnung „Distributor of the
Year 2015“ von ON Semiconduc-
tor für herausragendeErgebnisse
in Umsatzwachstum, Design-in
und Marktwachstum. Markus
Kirschner, VP Procurement und
Commodity Marketing bei EBV:
„Die Produkte von ON Semicon-
ductor helfen Ingenieurendabei,
die Herausforderungen, die die
Applikationsentwicklung inden
Bereichen Automotive, Consu-
mer, Industrial und Medizin
bringt, zu lösen. IoT-Lösungen
vonONSemiconductor undEBV

AUSZEICHNUNG

EBV ist „Distributor of the Year 2015“ von ON
bieten unseren Kunden enorme
Verbesserungen in Dienstleis-
tungen, Effizienz, Kosten, Time-
to-Market und Zuverlässigkeit.
ON bietet zudem ein breit gefä-
chertes, ausgewogenesPortfolio
anProduktenundTechnologien.
Und Jeff Thomson, Vice Presi-
dent Global Channel Sales bei
ONSemiconductor, ergänzt: „Wir
freuen uns, EBV Elektronik als
unseren Top-Distributionspart-
ner für das Jahr 2015 auszeich-
nen zu dürfen.“ //MK

EBV
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Auf dem Weg zu 9,4 GByte in zwei
Sekunden:M.Sc. Abdul Rehman Javed
an der Wafer-Teststation für Hochfre-
quenz-Integrierte-Schaltungen.

100 statt bisher möglicher 1
Gbit/s bei der drahtlosen Daten-
übertragung ist das Ziel des
Teams um Prof. Dr.-Ing. Chris-
toph Scheytt bei „REAL100G.
COM“, einer Kooperation der
Universitäten Paderborn und
Stuttgart, der BTUCottbus sowie
der IHPGmbH. Eine Fachgruppe
entwarf und testete dafür milli-
metergroßeChips für einen ana-
log-digitalenBasisbandempfän-
ger, wie er etwa in Smartphones
zu finden ist. Da die hohe Über-
tragungsrate Akkulaufzeit er-
heblich reduziert, muss hierfür

ECHTES DRAHTLOSES 100G

100 Gbit/s drahtlos auf Mobilgeräte übertragen
ein niedrigerer Stromverbrauch
erreicht werden. Ziel war es da-
her, möglichst lange mit einem
analogenSignal zu arbeiten, be-
vor es in ein digitales umgewan-
delt wird. Dafür wurde das Par-
allel-Sequence-Spread-Spect-
rum genutzt – ein Spreizband-
verfahren zurUmsetzungdigital
/ analoger Schaltungen. Nach
ersten Ergebnissen verbraucht
die Kombination dieses Verfah-
rensmit der analogenSignalver-
arbeitung weniger Strom. // SG

Universität Paderborn
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Leicht, leise, leistungsstark: Das vollintegrierte elektrische Achsantriebssystem
von ZF wird 2018 in Serie gehen.

Das erste elektrische Antriebs-
system, das auf einem neuen
modularen Ansatz von ZF ba-
siert, wird 2018 bei einem euro-
päischenAutomobilhersteller in
Serie gehen. Kern des Antriebs
für verschiedene Fahrzeug- und
Leistungsklassen ist ein mittig
auf der Achse positioniertes An-
triebssystem, dessen elektrische
Maschine alsAsynchronmaschi-
ne (ASM) ausgelegt ist. Das Ag-
gregat sollmit Leistungenbis 150
kWangebotenwerden. Die elek-
trische Maschine, ein zweistufi-
ges Ein-Gang-Getriebe samt Dif-
ferenzial sowie die Leistungs-
elektronik bilden einehochinte-
grierte, sehr kompakte Einheit.
Das System eignet sich als rein
elektrischerAntrieb für batterie-
betriebene, Brennstoffzellen-
oder Hybridfahrzeuge. Das Kon-
zept sieht eine Anwendung des
Antriebs sowohl für die Vorder-
als auch für die Hinterachse vor.
Produziert werden soll der An-
trieb in Schweinfurt,woauchder
Sitz der neuen ZF Division E-
Mobility ist. Mit der Errichtung
der notwendigen Produktions-
anlagen wurde bereits begon-
nen. Der neue modulare Ansatz
für elektrischeAchsantriebe von
ZFdecktmit verschiedenenLeis-
tungsklassenundBaulängendie
Anforderungen unterschiedli-

ELEKTRISCHER ANTRIEB

Serienanwendung eines vollintegrierten elektrischen Achsantriebs

cher Kunden und Modelle ab –
von Kompaktwagen bis hin zu
leichten Nutzfahrzeugen. Der
Einsatz der Antriebssysteme ist
inHybrid-, Brennstoffzellen- so-
wie batteriebetriebenenFahrzeu-
gen möglich. In einem achspar-
allelen elektrischenAntriebsmo-
dul integriert ZF eine elektrische
ASM, ein zweistufiges Ein-Gang-
Getriebe, Differenzial, Gehäuse
und Kühler sowie die Leistungs-
elektronik samt Software.Motor
und Getriebe teilen sich ein Ge-
häuse, was zu Vereinfachungen
in der Produktion und für die
Endmontage beiträgt. Das Sys-

tem leistet bis zu 150kWunddas
eindrucksvollemaximaleMotor-
moment von 380 Nmwird zu ei-
nemAchsmoment von 3.500Nm
übersetzt. Trotz der integrierten
ASM fällt das gesamte Antriebs-
system mit 113 kg relativ leicht
undkompakt aus. Die komplette
Einheit ist axial nur rund450mm
lang, 380 mm breit und 510 mm
hoch. Zugleich bedeutet das
kompakte Design natürlich we-
niger Materialeinsatz und benö-
tigt weniger Bauraum. Dies er-
leichtert den Automobilherstel-
lern die Integration des Systems
in unterschiedliche Fahrzeugar-

chitekturen.Anders als die soge-
nannte permanent erregte Syn-
chronmaschine (PSM) benötigt
die ASMkeineMagnetmateriali-
enundkommtdaher ohneSelte-
ne Erden wie Neodym und Dys-
prosium aus. Die Verfügbarkeit
unddie entsprechendePreisent-
wicklung dieser Rohstoffe auf
demWeltmarkt schwanken stark
– was für Automobilhersteller
und Zulieferer ein schwer kalku-
lierbares Kostenrisiko bedeuten
kann. Nicht zuletzt benötigt die
ASM lediglich ein einfachesKon-
zept zur Drehzahl-Sensierung,
bietet darüber hinaus Vorteile
bei der Sicherheit und trägt zur
Reduzierung der elektrischen
Schleppverluste bei. Außerdem
erlaubt dieASMeineweite Sprei-
zung zwischen Dauer- und Spit-
zenleistung und bietet sich da-
her insbesondere bei kurzzeiti-
genhohenLeistungsanforderun-
gen an. Drehzahlen von rund
13.000 Umdrehungen pro Minu-
te stellen inpunctoGeräuschent-
wicklung besondere Anforde-
rungen an das Getriebe. ZF setzt
hier auf eine achsparallele Ein-
Gang-Übersetzung imVerhältnis
9,6:1, die das Drehzahlniveau in
zwei aufeinanderfolgenden
Stirnradstufen absenkt. // TK

ZF

www.hammondmfg.com

Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eu
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BRANCHENBAROMETER

Elektrobranche meldet Auftragseinbruch
Die deutsche Elektroindustrie hat im März einen Rück-
gang bei den Bestellungen verbucht. Der Wert der Auf-
träge lag 12 Prozent unter dem des Vorjahresmonats,
so der Verband ZVEI. Allerdings hatte es vor einem Jahr
sehr viele Großaufträge gegeben. Auch das frühe Oster-
fest habe sich negativ ausgewirkt.

Cloud Computing kommt in den Firmen an
2015 hat erstmals die Mehrheit der Unternehmen in
Deutschland Cloud Computing eingesetzt. Das ergab
eine Umfrage von Bitkom Research im Auftrag der
KPMG. 54 Prozent der Firmen nutzten Cloud Computing.
Im Jahr davor waren es 44 Prozent.

Smart-Home-Haushalte vervierfachen sich
Die Zahl der Smart-Home-Nutzer in Deutschland wird
sich laut Statista bis 2018 vervierfachen. Derzeit ver-
wendet eine halbe MIllion deutscher Haushalte Smart-
Home-Applikationen. In zwei Jahren sollen es bereits
zwei Millionen sein.

Organische Elektronik im Aufwind
Die Wachstumsaussichten in der organischen und
gedruckten Elektronik sind weiter positiv. Für 2017 er-
wartet der Branchenverband OE-A eine Steigerung des
Marktvolumens um 13 Prozent. Das sind zwei Prozent
mehr als im laufenden Jahr.

KFZ-HALBLEITERMARKT

Deutschland will aufs Treppchen

Der Weltbedarf an Halbleitern im Kraftfahrzeug wird bis 2020 pro
Jahr imSchnitt um4,3 Prozent steigen.Davongeht der ZVEI aus. Für
2020 wird das Marktvolumen auf 42,8 Milliarden Dollar geschätzt,
2015waren esnoch 34,6Milliarden.Das stärksteWachstumverzeich-
net Asien (ohne Japan), Deutschland rückt zum drittgrößten Kfz-
Elektronikproduzenten hinter Asien und Amerika auf. // FG
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Halbleiter-Investitionen sinken

Die weltweiten Investitionen in
Halbleiter werden 2016 gegen-
über dem Vorjahr um zwei Pro-
zent auf 62,8Milliarden US-Dol-
lar sinken. Das prognostiziert
das Marktforschungshaus Gart-
ner. Die Prognose des letzten
Quartals ging noch von einem
Rückgang um 4,7 Prozent aus –
der Rückgang fällt also geringer

aus als zunächst prognostiziert.
Erhöhte Lagerbestände und die
nach wie vor geringe Nachfrage
bei PCs, Tablets und mobilen
Geräten wirken sich auf die In-
dustrie aus. Dies resultiert in
einem sehr langsamen Wachs-
tum der gesamten Branche, das
im späten Jahr 2015 begannund
bis 2016 andauert. // FG
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Kfz-Mikroelektronikverbrauch nach Regionen

Die Zeichen stehen auf Wachstum: Deutschland wird 2020 an dritter
Stelle bei der Weltproduktion von Kfz-Halbleitern liegen.

UNBEMANNTE FLUGGERÄTE

Immer mehr Jobs für Drohnen

Eine Studie von PwC sagt voraus, dass der Markt für kommerzielle
Anwendungen für unbemannte Multikopter ein Volumen von ins-
gesamt 127,3 Milliarden Dollar einnehmen wird. Der Löwenanteil
(45,2 Milliarden) entfällt dabei auf den Infrastrukturbereich, etwa
für die Inspektion undWartung von Verkehrswegen. Darauf folgen
der Landwirtschafts- und der Transportsektor. // FG

Jobkiller: Drohnen können immer mehr Tätigkeiten übernehmen, vor
allem im Infrastruktur- und im landwirtschaftlichen Bereich.
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Benefit fromup to3days of learningonnew technologies that can realise your designs for future
products. Beoneof thefirst of our 35,000 clients in Europe to take advantageof this technical seminar.

Innovative design engineers are requested to join us to discover how to:

Reduce your time to market
Address new market opportunities
Lower your design cost
Manage your development risk

By selecting from 70+ classes covering all of our innovative technologies

Internet of Things / The Cloud
Motor Control
Touch and Gesture Technology
USB
Bluetooth®
Wi-Fi®

Analog & Mixed Signal
Audio
Power Supply & Power Conversion
Design Techniques

... Andmore!

Where your innovation begins:
Microchip’s EuropeanMASTERs 2016
19th - 21st September 2016, HTW - Berlin, Germany

Event Pricing

Early Bird Special: EUR 441 (exc VAT)
- valid until 18th June 2016
Regular Price: EUR 490 (exc VAT)

Discounts available for:

Microchip Design Partners
Groups
Microchip Academic Partners

The Microchip name and logo is a registered trademark of Microchip Technology Incorporated in the U.S.A. and other countries. All other trademarks mentioned herein are the property of their respective companies.
© 2016 Microchip Technology Inc. All rights reserved. MEC2076Eng/05.16

Register Today
www.microchip.com/eumasters

European
Microchip’s Premier Technical Conference

Over 70 Classes

http://www.microchip.com/eumasters
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

On-Demand Webinar
Embedded Board Test - Die Zu-
kunft des elektrischen Tests!

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Die Technologie von Bauelementen und Leiterplatten macht
rasante Fortschritte. DasWebinar zeigt Ihnen, welche Mög-
lichkeiten der Embedded Board Test Ihnen bietet und wie
Sie diesen lösen können.

Die Fortschritte bringen für die Anwendungmoderner Elek-
tronik viele Vorteile, stellen aber auch gehobene Anforde-
rungen an die Produktion und an die Testmöglichkeiten. Im
Bereich des Testens findet ein Umdenken statt, ein Testver-
fahren allein reicht für gute Qualität nicht mehr aus.

Anhand von zwei Beispielprojekten erfahren Sie:
- wie unterschiedlich die Anforderungen aber auch die Prob-
leme sind und wie man diese effizient lösen kann
- wie man bei steigenden Datenmengen die Programmierung
übernehmen und unterstützen kann.

Veranstalter desWebinars: Göpel Electronic
Referenten: Enrico Zimmermann, Martin Borowski

Keynote-Mitschnitt:
Künstliche Intelligenz
Kaum ein Technologieunternehmen bleibt künftig von den
Einflüssen der Künstlichen Intelligenz unbehelligt. Für
Elektronik-Professionals bedeutet dies: Der Blick über den
Tellerrand der eigenen Kerntechnologien hinaus in Richtung
KI ist essentiell für die Zukunft des eigenen wirtschaftlichen
Erfolgs.

In seiner Keynote auf dem ESE Kongress 2015 gab Prof. Dr.
MartinWelsch, Professor für Praktische Informatik an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena, einen spannenden Ein-
und Ausblick in die KI-Szene aus erster Hand. Was kann KI
heute schon leisten und welche Zukunftsszenarien sind
denkbar? Welche Auswirkungen und absehbare Folgen sind
zu erkennen oder zu erwarten?
www.elektronikpraxis.de/videos

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design_corner

Partner und Veranstalter:

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

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

11. Embedded LinuxWoche
04. - 08. Juli 2016, Würzburg
www.linux4embedded.de

3. Embedded Software EngineeringManagement Summit
5. Juli 2016, Würzburg
www.ese-summit.de

LED-Beleuchtung in der elektrotechnischen Praxis
12. Juli 2016, Stuttgart
www.b2bseminare.de/1002

FPGA-Kongress
12. - 14. Juli 2016, München
www.fpga-kongress.de

IoT-Kongress
14. - 15. September 2016, München
www.iot-kongress.de

Abwärtswandler erzeugt vier Ausgangsspannungen
www.elektronikpraxis.de/dn544

Treiber wahrt gute SNR-, THD- und Offsetwerte des ADC
www.elektronikpraxis.de/dn541

Wandlerspezifikationen verstehen: Bandbreite wählen
www.elektronikpraxis.de/adi527800

SIDO-Konverter für das Ernten von Energie
www.elektronikpraxis.de/adi530043

Unser

AKTUE
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Progra
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Wie SMD-Silizium-Clock-
Oszillatoren die EMV verbessern

ROLAND PETERMANN *

* Roland Petermann
... ist Geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Petermann-Technik GmbH in
Landsberg am Lech.

Mit dem Thema Elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV)hat jeder Pro-
duktdesigner täglich zu kämpfen

– vor allem, wenn frequenzbestimmende
Bauteile wie Quarzoszillatoren verwendet
werden.Die indenQuarzoszillatoren verbau-
ten ICs generieren steile, scharfkantige Flan-
ken und erzeugen dabei kräftige harmoni-
sche Oberwellen. Zwar gibt es Spread-Spec-
trum-Oszillatoren, die allerdings in vielen
Applikationen nicht verwendbar sind. Mit
einemCenter Spread von zumBeispiel ±0,5%
wirddieAusgangsfrequenz in einemBereich
von fout ±0,5%moduliert. Basierend auf einer
Frequenz von 33,333 oder 66,666MHzwürde
die Frequenzmodulation von ±0,5% einem
Frequenzmodulationsbereich von 33,333
MHz±166,665 kHzoder 66,666MHz±333,330
kHz entsprechen – zu viel, für ein genaues
Clocking.Meistens sind in diesenApplikati-
onen nur ±50 ppm zulässig, also um den
Faktor 100 weniger. Eine Frequenzstabilität
von ±50ppmentspricht bei 33,333MHz einer
Toleranz von ±1,66665 kHz bzw. bei 66,666
MHzeiner Toleranz von±3,3333 kHz.Die Ent-
wickler mussten in solchen Fällen bislang

versuchen, die EMV durch sehr teure Maß-
nahmen zu reduzieren. Dies ist nun nicht
mehr nötig. Denn basierend auf innovativer
IC-Technologie, Next Generation Clocking,
bietet die Petermann-Technik aus Landsberg
amLechverschiedenste SMD-Silizium-Clock-
Oszillatoren mit einem SoftLevel-Ausgangs-
signal an. Bei der SoftLevel-Technologie
handelt es sich um ein programmierbares
Ausgangssignal, bei dem durch die Erhö-
hung der Rise- (trise) und Fall-Time (tfall) die
harmonischen Oberwellen eines LVCOMS-
Ausgangssignals deutlich reduziert werden
können. Dank der SoftLevel-Technologie ist
eine exakteAnpassungdesAusgangssignals
an den jeweiligen Kundenbedarf möglich.

Was die SoftLevel-Funktion
bewirkt
Bild 1 zeigt die Periodendauer t eines LVC-

MOS Ausgangssignals mit trise und tfall zwi-
schen 20% bis 80%, Bild 2 den Flankenver-
lauf eines normalen LVCMOS-Rechtecksig-
nals (rote Line) im Vergleich zum SoftLevel-
LVCMOS-Ausgangssignals (blaue Line) mit
der Versorgungsspannung von +3,3 VDC. Da-
bei ist deutlich zu sehen, dass die SoftLevel-
Funktion die Kanten des Rechtecksignals
abrundet (Formähnlich einerHaifischflosse)
und dadurch die harmonischen Oberwellen
deutlich reduziert. Bild 3 zeigt die EMV-
Dämpfung (ungeradeharmonischeOberwel-

len) in Relation zu der Periodendauer t des
Ausgangssignals. triseund tfallwerden imVer-
hältnis zur Periodendauer t des Clocksignals
ausgedrückt. Dabei kann trise und tfall im Be-
reich von 0,05 bis 0,45 (5% bis 45%) von t
verlängert werden. Wird trise und tfall im Ver-
gleich zum Basissignal um 5% verlängert,
dann kommt die Signalform dem Original-
rechtecksignal ziemlich nahe.Mit einer Ver-
längerung um bis zu 45%, ähnelt die Form
desAusgangssignals immermehr einerHai-
fischflosse und die EMV-Dämpfung beträgt
bei der 11. harmonischenOberwelle über –60
dB. Ein enormer Wert, für so eine einfache
Anpassung der trise und tfall.

Was kostet den Entwickler die
SoftLevel Funktion?
Nichts, denndie SoftLevel Funktion ist ein

Standard-Feature von den SMD-Silizium-
Clock-Oszillatoren der Serien LPO, LPOP,
HTLPO,WTLPO,UPO,HTLPO-AUTundWTL-
PO-AUT. (AUT = Automotive anhand AEC-
Q100). Darüber hinaus sinddieseOszillator-
serien in Standardgehäusenmit denAbmes-
sungenvon 7mmx5mm, 5mmx3,2mm, 3,2
mm x 2,5 mm, 2,5 mm x 2,0 mm und 2,0 mm
x 1,6mm lieferbar undkönnendamit auf be-
reits vorhandene Platinenlayouts bestückt
werden und damit Quarzoszillatoren sofort
direkt ersetzten. Damit das In-House Engi-
neeringder Petermann-Technik denKunden

Bild 2: Flankenverlauf eines normalen LVCMOS-Rechtecksignals (rote Line) im Vergleich zu einem SoftLevel-
LVCMOS-Ausgangssignal (blaue Line) mit abgerundeten Kanten.

Bild 1: Periodendauer t eines LVCMOS-Ausgangssi-
gnals mit trise und tfall zwischen 20% und 80%.
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Bild 3: EMV-Reduktion in Relation zu der längeren
Periodendauer.
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optimal beraten und ein Produkt anhand
seinesApplikationsbedarfes programmieren
kann,muss der Entwicklermitteilen,welche
trise/tfall Zeit er in seinerApplikation akzeptie-
ren kann. Über die Programmierung - Ver-
längerung der trise/tfall Zeit - wird die Dämp-
fungder ungeradenharmonischenOberwel-
lendadurch erreicht. BeimSchaltungsdesign
für die SMD-Silizium-Clock-Oszillatoren
empfehlen die Spezialisten der Petermann-
Technik die Verwendung einer Entkoppe-
lungskapazität von0,1 µF zwischendenPins
Supply Voltage und Ground. Dadurch wer-
den die Einflüsse der eingespeisten Versor-
gungsspannung deutlich minimiert.

Weitere Vorteile der SMD-
Silizium-Clock-Oszillatoren
Die SMD-Silizium-Clock-Oszillatoren der

oben genannten Serien sind auchmit einem
Versorgungsspannungsbereich von 2,25 bis
3,63 VDC lieferbar. Innerhalb dieses VDD-Be-
reiches können die Oszillatoren mit jeder x-
beliebigen Versorgungsspannung (z.B. 2,5
VDC±10%, 2,8 VDC±10%, 3,0 VDC±10% oder 3,3
VDC ±10%)betriebenwerden.Damitmuss der
Produktentwickler nur noch einenOszillator
für vier klassischeVersorgungsspannungen

qualifizieren.Dieses Standard-Feature spart
demEntwickler viel Geld inder Bauteilequa-
lifizierung und dem Supply Chain Manager
viel Geld in der Beschaffung, Verwaltung
undder Lagerung vondeutlichweniger Bau-
teilen. GrößereMengen einesBauteiles erge-
ben zudem einen günstigeren Preis. Selbst-
verständlich ist die beschriebene SoftLevel-
Funktion auch für den VDD-Bereich von 2,25
bis 3,63 VDC als Standard-Feature möglich.

Darüber hinaus verfügen die SMD-Silizi-
um-Clock-Oszillatoren standardmäßig über
sehr genaue Frequenztoleranzen, zum Bei-
spiel ±20ppm@–40/85 °C, ±30ppm@–40/105
°Cund±50ppm@–40/125 °C. Selbstverständ-
lich sind auch AEC-Q100-kompatible Oszil-
latoren (HTLPO-AUT und WTLPO-AUT) mit
all den beschriebenen Features lieferbar.

SoftLevel-Funktion verbessert
das EMV-Verhalten
Durch einfacheundkostenloseAnpassung

von trise und tfall des Ausgangssignals kann
mit der SoftLevel-Funktion das EMV-Verhal-
ten von SMD-Clock-Oszillatoren deutlich
verbessert werden, sodass der Entwickler
nicht mehr durch teure Maßnahmen das
EMV-Verhalten seiner Applikation verbes-
sernmuss.Die SMD-Silikon-Clock-Oszillato-
ren können sofort auf bestehende Platinen-
layouts bestückt werden. Durch den VDD-
Bereich von 2,25 bis 3,63 VDC und die sehr
engen Standard-Frequenztoleranzen kann
zudem sehr viel Geld in der Bauteilequalifi-
zierung, -beschaffung, -verwaltung und der
-lagerung eingespart werden. // TK

Petermann-Technik
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Vommechanischen Stift zum
Display-Spezialisten

Angefangen hat alles mit einem Stift. Doch bekannt geworden ist
Sharp vor allem mit seinen verschiedenen Displays. Entstanden sind

Lösungen wie das Frei-Form-Display oder die IGZO-Technik.

Von den Anfängen zur Gegenwart:
Der sogenannte „Ever Sharp Pencil“ von
1915 bis zu aktueller Display-Technik.
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Mit demNamenSharp verbindetman
vor allemTFT-Displays, Fernsehge-
räte, Drucksysteme oder vielleicht

noch den ersten LCD-Taschenrechner. Nie-
mand denkt an einen Stift. Doch eine der
ersten Erfindungen war genau dieser „Ever
Sharp Pencil“ aus dem Jahr 1915. Doch der
Reihe nach.
GegründetwurdedasUnternehmenSharp

im Jahr 1912 in Tokio von Tokuji Hayakawa
noch vor seinem 18. Geburtstag. Sein erstes
Produkt war eine metallene Gürtelschnalle
mit einem Schnappverschluss. Inspiriert
wurdeHayakawa von einemFilmund er be-
kam auf seine Erfindung sogar ein Patent.
Ein Leitspruchdes FirmengründersHayaka-
wa war „Gestalte die Produkte so, dass an-
dere sie imitierenmöchten.“ So entstand ein
mechanischer Stift, da Hayakawa unzufrie-
denmit Bleistiftenwar. Diesermechanische
Stift war immer „scharf“ und sowar der Fir-
menname geboren. Doch die Geschichte
meinte es nicht immer gut. Im Jahr 1923 zer-
störte das schwere Kantō-Erdbeben das Ge-

schäftmit denStiften.DerWiederaufbau
erfolgte in Osaka und 1925 produzierte
man die ersten Radios in Japan. Es han-
delte sich um ein Kristall-Radio.

Vom ersten Fernsehgerät bis
zum Taschenrechner

Das Zeitalter der Fernsehgeräte in
Japan begann 1953, als Sharp mit der
Massenproduktion startete. Doch die
Entwicklungen bei den Fernsehern
reichen bis ins Jahr 1931 zurück. Den
ersten Prototyp eines Fernsehers
konnte Sharp 1951 vorstellen. Das
erste Gerät mit der Bezeichnung
TV3-14Tkostete damals 175.000Yen.
ZumVergleich:DerVerdienst eines
Hochschulabgängers lag bei mo-
natlich 5400 Yen. Sharp wollte,
dass jederHaushalt einen eigenen
Fernseher hatte. Dazu musste
man allerdings die Produktions-
kosten drastisch senken. Im
„Landder aufgehendenSonne“
leistet Sharp darüber hinaus
Pionierarbeit für die Solarin-
dustrie undproduzierte bereits
im Jahr 1963 standardisierte
Solarzellen in Serie. Mit den
Grundlagenforschungen be-
gann das Unternehmen 1959.
Die Ingenieure von Sharp wa-
ren die Ersten, die an einem
neuen Absatzmarkt für Solar-
zellen arbeiteten. Zu dieser
Zeit ein völlig neuerGeschäfts-

bereich. Im Mai 1963 hatten die Solarzellen
ihren erstenMeereseinsatz: Eine Boje in der
japanischen Tsurumi-Fahrrinne, der Yoko-
hama-Bucht,wurdemit Solarzellenbestückt
und war somit die erste solarenergiebetrie-
beneBojeweltweit. Nicht nur Fernsehgeräte
und Solarzellen baute Sharp in Massenpro-
duktion. Im Jahr 1961 kamdie erstemassen-
produzierteMikrowellemit der Bezeichnung
R-10 auf den japanischenMarkt. Zuvor glaub-
te man in Japan, dass es einige Zeit dauern
würde, bis die Allgemeinheit sich an das
Kochen ohne Flammen gewöhnen könnte.
Schließlich zählt in Japan die frische Zube-
reitung vonEssen zu einer jahrhundertealten
Tradition.
Den ersten praktischen Einsatz der LCD-

Technik ermöglichten die Ingenieure von
Sharp in einem Taschenrechner. Unter dem
Namen EL-805 COS wurde im Jahr 1973 der
weltweit erste Taschenrechner mit LCD-An-
zeige vorgestellt. Dass diese Entwicklung
bedeutendwar, zeigte sichmehr als 30 Jahre
später: Im Dezember 2005 war der EL-805
einer der Taschenrechner, die mit dem re-
nommierten IEEE-Milestone-Award ausge-
zeichnetwurden. Sharp konnte imLaufe der
Jahre seine Erfahrungenmit Displaysweiter
ausbauen. Im Jahr 1988 stellte dasUnterneh-
men den weltweit ersten Prototypen eines
Farb-TFT-Displaysmit einerDiagonalen von
14'' vor. Zum Vergleich: Die Größe von TFT-
LCDs in Massenproduktion betrug damals
nur 3''. Im Jahr 1990 bekam Sharp für seine
LC-Displaytechnik den „EduardRheinTech-
nologie Preis“ verliehen. Bereits ein Jahr
später präsentierte Sharp eine besondere
Entwicklung:Denweltweit ersten industriell
gefertigtenFarbfernsehermit einerDiagona-
len von 8,6'' für die Wandinstallation. Zu
dieser Zeit war es das größtmögliche Panel,
welches industriell gefertigtwerdenkonnte.

Sharp Labs – Forschungs-
einrichtung in Europa
Anfangder 1980er Jahre begannSharpmit

dem Komponentenvertrieb in Europa und
setzte damit den Grundstein für die heutige
Sharp Devices Europe. Gestartet wurde zu-
nächst als eine Abteilung. Im Jahr 1990 fo-
kussierte Sharp seine Forschungen zentral
in Oxford, Großbritannien. Geboren waren
die Sharp Laboratories of Europe (SLE) im
Oxford Science Park. Geforscht wird hier
schwerpunktmäßig an neuen Technologien
auf dem Gebiet der LC-Displays, Informati-
onstechnologie,Halbleiterlaser, Sprach- und
Verschlüsselungssoftware und Anwendun-
gen für Bio-Science. Eingebunden sind die
europäischen Forschungsstätten in ein in-
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ternationales Netzwerk von Entwicklungs-
zentren in Japan, EuropaunddenUSA. Eben-
falls in der europäischen Forschungsstätte
inOxford ansässig ist das Entwicklungszen-
trum der Sharp Devices Europe (SDE). Von
hier werden die Kunden direkt unterstützt
unddie Standardprodukte derMuttergesell-
schaft für regionale und internationaleMärk-
te sowie spezifische Anwendungen entwi-
ckelt und angepasst. Kunden von SDE profi-
tieren so von kürzeren Realisierungszeiten
durch effiziente technische Unterstützung.
Doch von der Forschung zurück zu den

Anwendungen: Auf einem besonderen Typ
von Flüssigkristallen basieren die Memory
LC-Displays. Man bezeichnet diesen Typ als
cholesterischen LC, der eine helikale Struk-
tur hat und über die beiden stabilen Zustän-
de planar und fokal konisch verfügt, die ei-
nen Hell-Dunkel-Kontrast erzeugen. Durch

Erstes Produkt: Die Tokubijo Gürtelschnalle mit Schnappverschluss begründet den Start von Tokuji Hayaka-
wa (Gründer Sharp Electronics) in die Selbstständigkeit.
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Firmengründer: Tokuji Hayakawa gründete noch vor
seinem 18. Geburtstag das Unternehmen.

Namensgeber: Der Ever Sharp Pencil war 1915 der
Namensgeber.

Erster Fernseher: Sharp war das erste japanische
Unternehmen, das Ferseher in Masse produzierte.

1912 1915 1953

diese beiden Zustände lässt sich ein mono-
chromes Bild generieren, ohne dass eine
permanente Stromzufuhr erforderlich ist.
Allerdingswaren für dieseArten vonDisplay
hohe Versorgungsspannungen notwendig
und sie benötigten eine lange Zeit, um Inhal-
te darzustellen. Einige brauchtenbis zu einer
Sekunde, um die Anzeige zu aktualisieren.
EinweitererNachteil eines solchenDisplays
ist die Tatsache, dass es zu sogenannten
Nachbildern kommt. Das heißt, bei einem
Wechsel der Anzeige ist das vorherige Bild
oder der Text noch zu erkennen. Bei aktuel-
lenDisplayswird die Anzeige zweimal aktu-
alisiert, um diesem Problem zu begegnen.
Die Memory-in-Pixel-Displays von Sharp

bieten alsWeiterentwicklungder cholesteri-
schen LCDs auf Basis der TFT-Technik einen
hohen Kontrast und ein hoch aufgelöstes
Bild. Bei den aktuellen Modellen verfügt je-

des Pixel über einenSpeicher von einemBit.
Gerade bei Anwendungen, wo statischer In-
halt vergleichsweise lange gezeigtwird, bie-
ten sich Memory LCDs an. Ein ganz anderes
Kaliber war der riesige 108-Zoll-LCD-TV aus
dem Jahr 2008. Ganze 274 cm maß die Dia-
gonale des Sharp LB-1085. Das Gerät besaß
eine Full-HD-Auflösungvon 1920 x 1080Pixel
imVollbildmodusmit 1080p. Bei derHellig-
keit gab Sharp einen Wert von 400 Candela
proQuadratmeter anundeinenKontrast von
1200:1. Auch der Preis war nicht ohne:
120.000Euro sollte dasGerät damals kosten.

Ein Display kann unterschied-
liche Inhalte darstellen
Eine andere Lösung von Sharp war das

DualDirectionalViewing ausdem Jahr 2005.
Mit diesem Display ist es möglich, verschie-
dene Inhalte auf ein und demselben Gerät
darzustellen. Wie funktioniert diese Tech-
nik? Das LCD-Panel zeigt zwei unterschied-
liche Informationen, je nachdem, ob man
von links oder rechts auf dasDisplay schaut.
Grundprinzip ist die Parallaxenbarriere. Die-
se ist demLC-Display vorgeschaltet undgibt
je nach Betrachtungswinkel den Blick von
links oder rechts auf das Display frei.
ImGegensatz zu einer brillenlosenDarstel-

lung in 3D, welche die Illusion eines dreidi-
mensionalen Bildes erzeugt, indem sie zwei
2-D-Bilder übereinanderlegt, zeigtDualView
tatsächlich zwei separate 2-D-Bilder gleich-
zeitig auf dem Display an. Sharp verwendet
in seinen DualView-Bildschirmen eine Par-
allaxenbarriere, die extremnahandenLCD-
Bildpunkten anliegt – inweniger als 100µm
Entfernung. Ein LCD ist aus Glas aufgebaut,
und die Glasschichten sind dünner als ein
Blatt Papier. Die unter dem Markennamen
DualViewvermarktete Erfindungkommt vor
allem in der automobilen Oberklasse zum

document3638507439148763490.indd 22 07.06.2016 11:31:08



Freiheit ist an keine Form gebunden: Free-Form-Displays von Sharp werden das Design-Profil moderner
Automobil-Cockpits buchstäblich neu formen.

Einsatz. Denn imArmaturenbereich ist Platz
rar.

Mit der IGZO-Technik geht
Sharp einen neuen Weg
Einen völlig neuenWeg der Display-Tech-

nik leitete Sharpmit IGZO ein: Ursprünglich
entwickelt, um sehr effiziente, hochauflö-
sende Displays für den Markt der mobilen
Endgeräte zur Verfügung zu stellen, bieten
IGZO-Bildschirme eine 30-mal höhere Elek-
tronenbeweglichkeit als amorphes Silizium.
Anstatt desHalbleiters Siliziumwirdbei die-
sem Typ von Display Indium-Gallium-Zink-
Oxid verwendet. Das ist ein Halbleitermate-
rial, das als Kanal für einen transparenten
Dünnschichttransistor verwendet werden
kann. Bedingt durchdie höhere Elektronen-
beweglichkeit können die in IGZO-Pixeln
verwendetenTransistorenwesentlich kleiner
als die herkömmlicher Displays sein. IGZO-
Bildschirme weisen niedrigere Leckströme
auf als Silizium-basierte Displays, somit
muss der Bildinhalt nicht so oft aktualisiert
werden, umein flickerfreies Bild zu gewähr-
leisten. EinweitererVorteil durchdie kleine-
ren Transistoren ist die Möglichkeit hohe
Auflösungen auf vergleichsweise kleinen
Displays zu generieren. Eingesetzt werden
kann die IGZO-Technik inmobilen Endgerä-
tenwie beispielsweise Smartphones,wo die
Anforderungen an die Bildschirmauflösung
ständig steigen.Auchbei Fernsehgeräten ist
die Technik denkbar.

Die Free-Form-Displays er-
öffnen mehr Möglichkeiten
Die Grenzen eines statischen Displays

sprengen: Mit den Free-Form-Displays will
Sharp völlig neue Designs für Displays er-
möglichen. Automobilhersteller sind die
ersten, dieDisplays innahezu ihrerWunsch-
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LC-Display: Dank der Displaytechnik konnte Sharp
den ersten Taschenrechner herstellen.

Display in Space: Die sehr dünnen EL-Displays
kamen im US-Space-Shuttle zum Einsatz.

TFT-Display: Das weltweit erste 14‘‘ Display war eine
Sensation auf der Japan Electronics Show 1988.

1973 1974 1988

form einsetzen werden; andere Branchen
werden nachziehen.
Rechteckig geformte Displays gehören

heute zwar zum Standard in Fahrzeugkabi-
nen, stehenaber häufig imGegensatz zuden
eleganten Interieurs und geschwungenen
Exterieurs dermodernenAutos. Je größer das
Display, desto schwieriger ist es, es in das
Innenraumdesign zu integrieren. Frei pro-
grammierbareKombiinstrumente (FPK) hel-
fen, doch bis jetzt haben auch sie auf recht-
eckigen Anzeigen basiert. Die neuen Free-
Form-Displays (FFDs) zeigte Sharp auf der
ConsumerElectronics Show inLasVegas. Vor
allem der Prototyp der Freiform-Instrumen-
ten-Einheit mit dem Namen „Three Moun-

tain“ erweckte besonderes Interesse der Tier-
1-Zulieferer undOEMs gleichermaßen. Free-
Form-Displays punkten in Bezug auf Flexi-
bilität, Innovation, Effizienz, Funktionalität
und Anzeigeleistung in Automobilanwen-
dungen.
Und die FFDs, basierend auf Sharps Indi-

um-Gallium-Zink-Oxid- (IGZO-)Technik, eig-
nen sich sogar für Anwendungen, die eine
Eingabe über den Touchscreen erfordern.
Sharp Devices Europe geht davon aus, dass
die ersten Free-Form-Displays bereits Ende
2017 in Serienfahrzeugen zum Einsatz kom-
men.Die technischeEntwicklunghinter den
Free-Form-Displays vonSharp ermöglicht es
jetzt, dass man weitgehend auf die Gate-

document3638507439148763490.indd 23 07.06.2016 11:31:17



Sharp auf dem Weg zu einem globalen Unternehmen: Erstes Strategiemeeting des Managements aller
Regionen weltweit im Jahre 1987.
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Treiber in der Einfassung verzichten kann,
da die Schaltkreise in die Matrix der Bild-
schirme selbst integriert sind. Während
Schaltkreise innerhalb des Pixels positio-
niert werden, reduziert sich das Öffnungs-
verhältnis. Oder anders ausgedrückt:wie viel
Platz übrig bleibt, um Licht durch die Hin-
tergrundbeleuchtung zu lassen, sobald die
Elektronik in demPixel berücksichtigtwird.
Bei herkömmlichem amorphen Silizium

bedeutete ein kleineres Öffnungsverhältnis
einenweniger effizientenBildschirm– er ist
entweder nicht so leuchtend, oder erfordert
eine stärkere Hintergrundbeleuchtung und
verbraucht damit mehr Energie. Wie sieht
Sharp die Entwicklung seiner Free-Form-
Technik in Zukunft? Sobald die ersten Pre-
mium-Fahrzeuge Erfolg in denAutohäusern
haben, könnte eine erhöhte Nachfrage für
FFDs auch bei Mittelklasse-Fahrzeugen ent-
stehen. EinweitererAspekt, der IGZO-basier-
te Free-Form-Displays zu einem höheren
Absatzvolumen in der Automobilindustrie
verhelfen könnte, ist ihre Effizienz.

Displays in unterschiedlichen
Auflösungen und Formaten
Sharpbietet für verschiedeneAnwendun-

gen seine Display-Lösungen an. Das Free-
Form-Display ist vor allem für denEinsatz im
Auto gedacht, da es platzsparend in dieMit-
telkonsole eingebaut werden kann. Sharp
Devices Europe beliefert weltweit Automo-
bilhersteller mit ganz unterschiedlichen
LCD-Technikenwie TN,MVAundNewMode2.
Aber auch 3-D-Displays sollen künftig Ein-

zug ins Auto halten. Auch für Videokonfe-
renzsysteme bietet Sharp unterschiedliche
Lösungen an. Hier haben die Displays 2k-
oder 4k-Auflösung. Die Displays für die Vi-
deokonferenz-Systemewerden in einer Fab-
rik fürGläser bis zur 10. Generation gefertigt.

Display-Fertigung: Im Werk Kameyama in der japanischen Präfektur Mie werden moderne Displays herge-
stellt.

Forschung: Die Sharp Labs im Oxford Science Park
werden gegründet.

Dual View: Abhängig vom Betrachtungswinkel las-
sen sich zwei verschiedene Bilder darstellen.

Weltgrößter Monitor: Der LB-1085 misst eine Diago-
nale von 108‘‘.

1990 2005 2008
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ImUmfeld vonAusbildung und Lehre bietet
das Unternehmen PCAP-Displays oder Lö-
sungen, die sichmit einemStift odermit der
Hand bedienen lassen. Bei Lösungen für
Digital Signage sind Displays gefragt, die
neben einer hohen Helligkeit auch eine ent-
sprechend guteAuflösung von 2k bis 4k bie-
ten können.
Zudemsind auchberührempfindlicheEin-

gaben für die digitalen Poster gefragt. Egal
obmit Touchoder ohne, siemüssen 24 Stun-
den an sieben Tagen in der Woche arbeiten.
Im rauen industriellen Umfeld bietet Sharp
LC-Display-Größen mit Diagonalen mit bis
zu 31,5''. Wie bei den digitalen Posternmüs-
sen auch diese bei 24 Stunden an 7 Tagen
arbeiten und zur Verfügung stehen. Hinzu
kommt, dass ihr Energiebedarf auch nicht
allzu hoch sein sollte. Zudem kommt es auf
einen breiten Blickwinkel an.
Bestimmte Industrie-Lösungen können

auch mit Touch-Funktion ausgestattet wer-
den. Im medizinischen Umfeld sind neben
hochaufgelöstenDisplays auchKontrast und
Präzision gefragt. Hier gibt es Modelle mit
60'' und 31,5'' in QHD-Auflösung. Geeignet
sind auch mittlere Größen mit 20,1'' und in
Monochrom. Schließlich liefert Sharp noch
Displays für Smartphones, Wearables und
Tablets mit Auflösungen in HD720, FHD,
WQHDoder 4k2k für ein ansprechendesmo-
biles Erlebnis.

Vom Druckbleistift bis zum
Global Player bei Displays
Die Sharp Corporation hat einen langen

Weg hinter sich seit dem Verkauf des ersten
Druckbleistifts in Japanvor über 100 Jahren.
Heute ist SharpDevices Europe – eine Toch-
tergesellschaft der Sharp Corporation aus
Osaka in Japan – mit Sitz in München ein
bedeutender Anbieter von TFT-LCDs, LEDs,

Optoelektronik, CCD- undCMOS-Kamerasen-
soren, HF- und LSI-Bauteile sowie Gehäuse-
und Integrationstechniken in Europa. Bei
den LC-Displays bietet das Unternehmen
Display-Größen von 0,5 bis 90''mit ganz un-
terschiedlichen Auflösungen und Formaten
für die verschiedenstenAnwendungen.Dazu
gehören beispielsweise Handhelds, PDAs,
medizinische Geräte, Digital Signage oder
Displays für das Automobil.
Unter Federführungdes Entwicklungszen-

trums von Sharp Devices Europe konnte
Sharp bereits Pionierarbeit bei einer ganzen
ReiheunterschiedlicherDisplay-Entwicklun-
gen leisten.Dazugehörenbeispielsweise die
DualView-Displays oder ein 3-D-Display, bei
dem die Tiefenwirkung auch ohne eine zu-

sätzlicheBrille zurGeltungkommt.Dochwas
wären die ganzen Entwicklungen, wenn sie
nicht auch zumKundenkommen?Dafür hat
SharpDevices Europe ein europaweitesNetz-
werk anDistributoren aufgebaut, die sowohl
für kurzfristige Produktanfragen zur Verfü-
gung stehen, als auch langjährige Projekte
konsequent unterstützen.
Zu den Partnern, welche die Produkte für

die Kunden bereitstellen, gehören unter an-
deremArrow Electronics, Avnet Embedded,
Avnet Silica, Beck Elektronik Bauelemente,
Burisch Elektronik Bauteile, Data Modul,
DEMA Electronic, Premier Farnell UK, Mel-
chioni und MSC Technologies. // HEH

Sharp

Memory-in-Pixel-Technik: Sie wird heute in Displays
verschiedener Größe und Formate verwendet.

Ohne Silizium: Dafür kamen Oxide von Indium,
Gallium und Zink in das Display.

Keine Grenzen:Mit der freien Gestaltung von
Display-Formen eröffnet Sharp neue Möglichkeiten.

2009 2012 2014

Sharp Devices Europe: Das Unternehmen sitzt in München mit Standorten in Hamburg, Oxford und Mailand.
Angeboten wird ein Produktportfolio von über 2000 Komponenten, aus den Bereichen LED, Optoelektronik,
LCD sowie IC-, LSI- und HF-Komponenten.

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Wie sieht Ihre Strategie in Sachen
Embedded-Software aus?
Der dritte ESE Management Summit findet am 5. Juli 2016 in Würzburg
statt: www.ese-summit.de. Zielgruppe sind Führungskräfte, die sich
mit der Technologie-Strategie ihrer Unternehmen beschäftigen.

FRANZ GRASER

„Embedded-Software ist für die Hersteller von Geräten und
Systemen mit Elektronik noch viel wichtiger, als die Mehrzahl

der Unternehmenslenker heute glaubt.“
Johann Wiesböck, ELEKTRONIKPRAXIS

Die Bedeutungausgereifter Embedded-
Software-Lösungen als differenzie-
render Wettbewerbsfaktor für Elekt-

ronikkomponenten, Geräte und Systeme
verlangt vonUnternehmensstrategen spezi-
elles Know-How undWeitblick in Bezug auf
Technologien,Märkte, Rahmenbedingungen
und Prozesse.
Der ESE Management Summit (www.ese-

summit.de) unterstützt Führungskräfte bei
dieser anspruchsvollen Aufgabe. Experten
betrachten wichtige fachliche Themen aus
strategischer sowie Management-Sicht. Sie
beleuchtenMarkt- und technischeTrendsmit
ihrenAuswirkungenauf dieWettbewerbsfä-
higkeit eines Unternehmens.

Kommunikationsplattform für
Technologie-Strategen
Der ESEManagement Summit bietet hoch-

wertige Vorträge und wichtige Analysen so-
wie einen intensiven Austausch zwischen
Teilnehmern, Softwaremanagement-Exper-
ten und führendenAnwendern. Diese Infor-
mations- undKommunikationsplattform für
Geschäftsführer und die erste Managemen-
tebene liefert die Quintessenz aus denman-
nigfaltigen Problemstellungen des Embed-
dedSoftware Engineeringund seiner großen
Bedeutung für Unternehmen.
Der Summit startet amMontag, dem 4. Ju-

li, mit einem gemeinsamen Abendessen in-
klusive einer FührungdurchdenWürzburger
Residenzweinkeller. Am Dienstag, dem 5.
Juli, erwartet die Teilnehmer dann das fol-
gende hochkarätige Programm.
Keynote: Leise Stars vs Extro-Power —So

fördern Sie intro- und extrovertierte Team-
mitglieder von Dr. Sylvia Löhken, Expertin
für intro- undextrovertierteKommunikation.
Dr. Löhken eröffnet in diesem Vortrag ei-

nen Zugang zu den Eigenschaften von intro-
vertiertenundextrovertiertenMitarbeiterin-
nenundMitarbeitern. Gleichzeitig lernendie
Zuhörer, sich selbst als Führungskraft eben-

sowie Ihre Teammitglieder undKunden un-
ter einem neuen Blickwinkel konkret einzu-
schätzen. Die Keynote zeigt den Konferenz-
teilnehmern, wie siemit Ihrer eigenen Stim-
me und ihren eigenen Stärken überzeugen.
Und vor allem: Wie Führungskräfte ihre
Teammitglieder auchdanngut erreichenund
fördern, wenn diese ganz anders ticken.
Teamleiterinnen und Teamleiter erhalten
dadurchmehr Führungsstärke,Wirksamkeit
und Überzeugungskraft – und mehr Ver-
ständnis für dendieBedeutung ihrer persön-
lichen Kommunikation.
Vortrag 1:Wann rentiert sich Systems En-

gineering in der Embedded-Welt?von Tho-
masRogalski, enders ingenieure,Dozent für
modellbasiertes Systems Engineering,HAW
Landshut.
Rogalski demonstriert den Zusammen-

hang zwischender Embedded-Welt unddem
Systems Engineering und zeigt die Möglich-
keiten, die modellbasierte Vorgehensweise
hier bietet. An einem Entwicklungsprojekt
für ein Bremsfahrzeug als praktischem Bei-
spiel führt der Ingenieur denEinsatzmodell-
basierten Systems Engineerings (MBSE) so-
wie die technischen und organisatorischen
Rahmenbedingungen vor. Zusätzlich gibt er
Empfehlungen über die Art und Weise, wie
MBSE-Techniken gewinnbringend in einem
Projekt angewandt werden können.
Vortrag 2: Software Development 4.0 —

Agile: Was bedeutet Karriere in einer agilen
Organisation? von Stefan Sack, Leiter Agile
Competence Team,CapGemini.
Ausgangspunkt des Vortrags ist die rasch

voranschreitende Digitalisierung bei globa-

lem Wettbewerb. In vielen Fällen sind die
derzeitigen Strukturen zu starr und hierar-
chischunddamit zu langsam.Agil liefert hier
Lösungen. In diesem Zusammenhang stellt
sichdie Fragenachder langfristigenpersön-
lichen Perspektive der an agilen Projekten
Beteiligten. Die bestehenden Entwicklungs-
pfade der Unternehmen definieren Karriere
primär über Führungsspannen, Budget- oder
Ergebnisverantwortung.Dass diesmit einem
agilen Vorgehen nicht konform geht, wird
klar, wenn man sich die Verantwortlichkei-
tender Beteiligten eines Scrum-Projektes als
der amweitesten verbreiteten agilenMetho-
de anschaut. Jede der Rollen ist in ihrer Ver-
antwortung autonom. Nur gemeinsam, in
einemkollaborativenProzess,werdenErgeb-
nisse erzielt.

Streitgespräch über agile
Methoden in der Entwicklung
Streitgespräch: Klassisch oder agil – wie

wollenwir innovative Produkte entwickeln?
vonThomasBatt undRemoMarkgraf,Micro-
Consult. Das Streitgespräch zeigt, wo das
agileVorgehen seine Stärkengegenüber dem
klassischenhat. Die folgendenAspekte sind
Diskussionspunkte:Hardwareverfügbarkeit
in der agilen Softwareentwicklung, Kunden-
demos, Changemanagement,Mitarbeitermo-
tivation, sicherheitsrelevante Systeme, ite-
rativeHardwareeetwicklung,Architekturent-
wicklung, Kundentrends; aus ScrumButwird
ScrumBedded.
Vortrag 3: Software-Recht: Was Sie über

IT-Geschäftssitten und IT-Handelsbräuche
wissen sollten von Professor Dr. Lambert
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Holen Sie alles aus
Ihren FPGA-basierten Systemen!

Egal, ob Sie die Welt der Field Programmable Gate Arrays
gerade erst kennenlernen oder schon ein alter Hase sind:
Der FPGA-Kongress bietet für jeden Wissensstand den
passenden Anschluss.

www.fpga-kongress.de

www.vogel.de

12.07. – 14.07.2016, NH Hotel, Dornach-München
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Grosskopf, Universität Bremen. Handelsge-
wohnheitsrecht ist eine Rechtsquelle, die
durch eine längere Übung sowie die Über-
zeugungderBeteiligten entsteht, dieÜbung
sei rechtlich geboten, wie etwa beim kauf-
männischen Bestätigungsschreiben. Neben
dem Handelsgewohnheitsrecht entfaltet

auch der Handelsbrauch seine Wirkung.
Handelsbräuche können sich auch im Han-
del mit Hardware und in der Softwareent-
wicklung entwickeln und haben sich even-
tuell auch bereits entwickelt. Professor
Grosskopf zeigt auf, wie Handelsbräuche
entstehenundwie ermitteltwird, ob einHan-

delsbrauch bereits beim Vertragsmanage-
ment berücksichtigt werdenmuss.
Vortrag 4: Technologien identifizieren,

beobachten und bewerten von Mehmet
Kürümlüoglu, Fraunhofer IAO. Ein ganzheit-
liches Technologie-Monitoring gewährleistet
die frühzeitige Erkennung und Bewertung
von Techniken, die in Produkten oder in der
Produktion zum Einsatz kommen können.
Das Technologieradar als Methode des Mo-
nitorings bietet dieMöglichkeit, Technologi-
en strukturiert und zielgerichtet zu identifi-
zieren und zu priorisieren und darauf auf-
bauend eine fundierte Entscheidung treffen
zu können. Im Vortrag werden Ansätze und
Methoden des Technologiemonitorings und
Vorgehensweisen beim Aufbau und bei der
Einführung eines Technologieradars imUn-
ternehmen vorgestellt. Ergänzend werden
Erfahrungenausder Praxis, Referenzprojek-
te sowie Handlungsempfehlungen für die
Einführung eines Technologiemonitorings
diskutiert.
Vortrag 5: Die Bedeutung von Software-

Analytics in komplexen Softwareprojekten
vonProfessorDr. RainerKoschke,Universität
Bremen. Fragen, ob die Einführung einer
neuenMethode die Qualität verbessert oder
ob wie lange die Zeit zur Fehlerbehebung
dauert, stellen sich Projektverantwortliche
häufig, um Entscheidungen zur Verbesse-
rung des Entwicklungsprozesses treffen zu
können. Zumeist werden solche Fragen je-
doch intuitiv beantwortet. Leider neigen
Menschen zu Fehleinschätzungen. Im Ent-
wicklungsprozess fallen jede Menge Daten
an, die benutzt werden können, um solche
Fragen fundiert zubeantworten. Sie stecken
nicht nur im Quelltext. Software-Analytics
ist dieWissenschaft zur Gewinnung vonDa-
tenüber denSoftware-Entwicklungsprozess
und deren Nutzung, um aus Daten verwert-
bares und fundiertes Wissen abzuleiten.
Dieser Vortrag führt in dieWissenschaft der
Software-Analytics ein.

Expertengespräche eröffnen
neue Perspektiven
An diesen Vortrag schließen sich drei Ex-

pertengespräche an, die parallel stattfinden.
Die moderierten Gespräche geben die Gele-
genheit, neueErfahrungen,Meinungenoder
Perspektiven kennen zu lernen und zu dis-
kutieren. Die Teilnehmer können wertvolle
Anregungen mitnehmen und interessante
Kontakte knüpfen.DiewichtigstenErgebnis-
se aller Expertenrundenwerden zusammen-
gefasst und allen Teilnehmern zum Down-
load zur Verfügung gestellt. So profitieren
die Zuhörer auch von den Expertenrunden,
die sie nicht persönlich besucht haben.

Dr. Sylvia Löhken,
Kommunikationsexpertin
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18:00 Uhr Empfang der Gäste zur Abendveranstaltung und Begrüßung

18:15 Uhr Führung durch den Würzburger Residenzweinkeller mit anschließendem
Abend-Dinner

MONTAG, 4. JULI 2016

08:20 Uhr Registrierung der Teilnehmer

08:50 Uhr Begrüßung der Teilnehmer Johann Wiesböck, ELEKTRONIKPRAXIS

09:00 Uhr Keynote: Leise Stars vs Extro-Power — So fördern Sie intro- und extrovertierte
Teammitglieder
Dr. Sylvia Löhken, Coach

10:50 Uhr Wann rentiert sich Systems Engineering in der Embedded-Welt?
Thomas Rogalski, enders ingenieure

11:20 Uhr Software Development 4.0 — Agile: Was bedeutet Karriere in einer agilen
Organisation?
Stefan Sack, Capgemini

11:50 Uhr Klassisch oder agil: Ein Streitgespräch zur Frage „Wie wollen wir innovative
Produkte entwickeln?“
Thomas Batt, Remo Markgraf, MicroConsult

12:20 Uhr Mittagessen und Gespräche mit den Themenexperten

13:20 Uhr Software-Recht: Was Sie über IT-Geschäftssitten und IT-Handelsbräuche
wissen sollten
Prof. Dr. Lambert Grosskopf, Universität Bremen

13:50 Uhr Technologiemonitoring: Technologien identifizieren, beobachten und bewerten
Mehmet Kürümlüoglu, Fraunhofer IAO

14:20 Uhr Die Bedeutung von Software-Analytics in komplexen Softwareprojekten
Prof. Dr. Rainer Koschke, Universität Bremen

15:30 Uhr Parallele Expertengespräche

Expertengespräch 1: Menschen, Projekte und Führung

Expertengespräch 2: Technologien, Prozesse und Qualität

Expertengespräch 3: Markttrends, Innovation und neue Geschäftsmodelle

16:35 Uhr Ausblick: Künstliche Intelligenz für Manager und die Auswirkungen für das
Geschäft
Prof. Dr. Martin Welsch, Universität Jena

17:15 Uhr Schlussworte

17:20 Uhr Ende des ESE Management Summit

DIENSTAG, 5. JULI 2016

Änderungen vorbehalten

DAS PROGRAMM IM ÜBERBLICK

Expertengespräch 1: Menschen, Projekte
und Führung
Expertengespräch 2: Technologien, Pro-

zesse und Qualität
Expertengespräch 3:Markttrends, Innova-

tion und neue Geschäftsmodelle
Den finalenAkzent setzt derVortragKünst-

liche Intelligenz für Manager und die Aus-
wirkungen für dasGeschäft vonProfessorDr.
MartinWelsch,Universität Jena. Der Beitrag
ist als Ausblick gedacht: Robotik ist in vie-

lerlei Formauf demVormarsch. Industrie 4.0
wird ebenso als Lösungwie als Problemver-
kauft. Überrollt uns die IT? Wen oder was
steuern alsManager noch?Wasbedeutendie
Entwicklungen für mich und mein Umfeld?
Der Vortrag unternimmt den Versuch einer
GesamtschauundgibtDenkanstöße für eine
eigeneBewertungderAuswirkungenkünfti-
ger Entwicklungen. // FG

www.ese-summit.de
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Wie sich in Reihe geschaltete PV-
Module sicher abschalten lassen

In String-PV-Anlagen sind die Photovoltaik-Module in Serie geschaltet,
sodass sich die Gleichspannung der Module addieren. Wir verraten
Ihnen, wie sich solche Anlagen bei Bedarf sicher abschalten lassen.

LOTTE EHLERS *

* Lotte Ehlers
... Produktmarketing Interface Analog
Monitoring, Phoenix Contact Electro-
nics GmbH, Bad Pyrmont.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz legt
fest, dass derAnteil der entsprechend
erzeugten Stromversorgung bis zum

Jahr 2025 auf 40 bis 45%und bis 2035 auf 55
bis 60% erhöht werden soll. Photovoltaik-
Anlagen leisten einenwichtigen Beitrag zur

Erreichung dieses Ziels. Bis 2015 wurden
weltweit Photovoltaik-Anlagen (PV)mit einer
Gesamtleistung von 230 GWerrichtet. Aktu-
elle Studien zeigen, dass der Wert bis 2020
auf über 600 GW steigen wird.
Bei den meisten Photovoltaik-Anlagen

handelt es sich umso genannte String-Anla-
gen. Ein oder mehrere Strings, die sich je-
weils aus mehreren Photovoltaik-Modulen
zusammensetzen, werden dabei an einen
Wechselrichter angekoppelt. Aufgrund der
Serienschaltungder PV-Module addiert sich

die Gleichspannung aller im String verbun-
denen Module zur String-Spannung. Diese
beträgt üblicherweisemehrere hundert Volt,
wobei die Obergrenze sogar im Bereich von
1 kV liegt (Bild 1). Um bei einem Eingriff in
die PV-Anlage für die Sicherheit der ausfüh-
renden Personen zu sorgen, definiert die
Niederspannungsrichtlinie, dass das System
bei einerAbschaltung auf 120VGleichspan-
nung begrenzt wird. Gleichzeitig darf die
Summe sämtlicher Kurzschlussströme
höchstens 12 mA betragen, respektive die

Gefahr gebannt:Mit der intelligenten Modulabschaltung Solarcheck RSD lassen sich Dachanlagen nun bei der Installation und Wartung sowie in Gefahren-
situationen sicher abschalten.
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verbleibende LeistungderAnlage darf nicht
höher als 350 mJ sein.

Bisherige Lösungen bieten
keinen ausreichenden Schutz
Die genannten elektrischen Werte, die

nach der Abschaltung vorliegen dürfen, las-
sen sichdurchunterschiedlicheMaßnahmen
erreichen. Heute werden insbesondere Lö-
sungenangeboten,welchedie Photovoltaik-
Anlage zentral oder an einem bestimmten
Punkt der Leitungsführung unterbrechen.
Der Stromflusswird also gestoppt,womit die
Niederspannungsrichtlinie zunächst einge-
halten ist.
Dennoch besteht im kompletten DC-Sys-

tem so lange eine „Offene-Klemmen-Span-
nung“ – also mehrere hundert Volt –, wie
Sonnenlicht auf dieModule trifft. Eine ande-
re Möglichkeit wäre den String kurzuschlie-
ßen. Sowirddie Spannungauf null reduziert
und die Richtlinie erfüllt. Trotzdem kann
noch immer Strom fließen, da die Verschal-
tung nicht gekappt ist. Diese Lösung birgt

auchdieGefahr, dasswieder einehoheLeis-
tung anliegt, wenn bei der Reparatur die
String-Leitung getrennt und damit der Kurz-
schluss unterbrochen wird. Aus diesem
Grunde ist das langfristige Kurzschließen
vonStrings auch inderVDE-Anwendungsre-
gel 2100-712 ausdrücklich untersagt.
Es bleibt somit festzustellen, dass die der-

zeitigen Lösungen keinen ausreichenden
Schutz leisten. Dies auch, weil neben Tech-
nikern und Installateuren oftmals Personen
ohne elektrotechnisches Fachwissen in den
PV-Anlagen arbeiten. Als Beispiel seien
Dachdecker undZimmerleute angeführt, die
Umbauten amDachoder derUnterkonstruk-
tion vornehmen. Nicht zu vergessen Feuer-
wehren, für die sich bei einemBrand, Hoch-
wasser, einer Personenrettung oder Aufräu-
marbeiten wegen eines potenziellen Anla-
gendefekts eine gefährliche Situation ergibt.
Aufgrund des Berührens defekter Module
undLeitungen, Strombrücken zwischen frei-
liegenden Anlagenteilen sowie Lösch- oder
Hochwasser könnten Personen einen elekt-

Bild 1: Durch die Reihenschaltung der PV-Module zu Strings entstehen System-Gleichspannungen bis zu
1000 V.
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Bild 2: Solarcheck RSD besteht aus Einheiten zur Abschaltung der einzelnen PV-Module und Starteinheiten,
die das System wieder in Betrieb setzen.

Global Gateway zu
neuen Produkten
und Märkten

Als Value Added Distributor
sind wir ein Partner, der Ihre
Herausforderungen versteht.
Wir liefern schnellen Zugang
zu passgenauen Lösungen und
treiben so Ihre Produkt-
entwicklung voran.

Ihre Vorteile:
• Kürzere Entwicklungszeiten
und schnellerer Produkt-Launch

• Eine globale Lieferkette, die
sich seit 35 Jahren bewährt hat

• Höchste Termintreue und
Zuverlässigkeit

Fujitsu
Electronics
Europe
fujitsu.com/feeu

„Wir unterstützen unsere Kunden
dabei, bessere Produkte in kürze-
ren Entwicklungszeiträumen
zu liefern. So treiben wir
Innovation voran!“

Michael Pochmann,
Senior Field Sales Engineer FEEU
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rischenSchlag oder durchLichtbögenverur-
sachte Verbrennungen erleiden.

Einzelne Panels lassen sich
freischalten
Damit die Wartung und Reparatur an der

PV-Anlagenicht nachts durchgeführtwerden
muss oder einen weiteren unverhältnismä-
ßig großen Aufwand nach sich zieht, sind
folglich andere Schutzmaßnahmenerforder-
lich. Eine automatische Freischaltung jedes

einzelnen Panels vermeidet das Risiko be-
rührgefährlicher Spannungen für alle Perso-
nen und stellt ihren Schutz unabhängig von
elektrotechnischem Fachwissen sicher. Vor
diesemHintergrundhat Phoenix Contactmit
Solarcheck RSD (Rapid Shut Down) eine in-
telligente Lösung zur sicheren Modulab-
schaltung entwickelt. Das patentierte System
setzt sich aus Einheiten zurAbschaltungder
einzelnen PV-Module sowie Starteinheiten
zusammen, die dieAnlage wieder inBetrieb

setzen. Zu diesem Zweck sind die Schaltein-
heiten direkt an denPV-Modulen installiert.
Solarcheck RSD wird dann in die DC-Verka-
belung eingebunden, ohnedass eine zusätz-
liche Kommunikation per Kabel oder Funk
notwendig ist. Eine Parametrierung oder
Programmierung fällt ebenfallsweg (Bild 2).
Jede Abschalteinheit trennt das zugehöri-

ge PV-Modul vom String-Verbund. Die Frei-
schaltung erfolgt automatisch, wenn ein
Fehler auftritt oder der Wechselrichter aus-
geschaltet wird. Nach der Abschaltung liegt
die gesamte Gleichspannungsseite der Pho-
tovoltaik-Anlagehöchstens bei dermaxima-
lenLeerlaufspannung einesModuls, also im
Bereich der Schutzkleinspannung. Deshalb
besteht keine Gefährdung durch einen elek-
trischen Schlag. Tritt ein Defekt nicht im
String oder am Wechselrichter, sondern an
einem einzelnen Modul auf, wird nur das
betroffene Modul abgeschaltet. Die restli-
chen Teile der PV-Anlage produzieren wei-
terhin Strom.

Intelligente Schalteinheiten
sorgen für Sicherheit
Weil dieAbschalteinheitendes Solarcheck-

RSD-Systemsdie Strom-undSpannungsver-
hältnisse in den String-Leitungen und den
einzelnenModulen analysieren, können sie
zwischen verschiedenenBetriebszuständen
unterscheiden.GemäßdemFail-Safe-Prinzip
führt jede Abweichung vom normalen Be-
triebszustand zu einer Abschaltung – egal,
ob der Wechselrichter ausgestellt wird oder
eine String-Leitung respektive einPV-Modul
defekt ist. Dazu untersuchen die Schaltein-
heitendie elektrischeUmgebungkontinuier-
lich und vergleichen siemit denMerkmalen
desNormalbetriebs. Sodetektieren sie jeden
Eingriff, Unfall oder Schaden als Sollabwei-
chung und schalten das jeweilige Modul
automatisch aus. Die Prüfung und Fehlerer-
kennung läuft an den einzelnen Modulen
eigenständig ab. Dadurch wird eine hohe
Redundanz erreicht,wasdie Zuverlässigkeit
der automatischen Schaltung gegenüber ei-
ner zentralen Aktivierung deutlich erhöht.
Darüber hinaus entfällt die Datenübertra-
gung im System, die durch Störungen oder
eine falsche Interpretation derWerte poten-
tiell fehleranfällig ist und zudem einen ho-
hen Installationsaufwand verursacht (Bild
3).
Nebender automatischenAbschaltung ist

auch eine manuelle Aktivierung der Trenn-
schaltungmöglich, indem derWechselrich-
ter ausgestellt oder vom Netz abgekoppelt
wird. Die Schalteinheiten an den PV-Modu-
len erfassen die Situation sofort und leiten
daraufhin die Abschaltung in der gesamten

Bild 3: Die Schalteinheiten können auch nachträglich direkt an den einzelnen PV-Modulen installiert
werden.

Bild 4: Da die Modulabschaltung komplett selbst entwickelt und gefertigt wird, ist eine hohe Qualität
sichergestellt.
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Weitere Lösungen auf der Intersolar
Neben der intelligenten Modulabschal-
tung Solarcheck RSD bietet Phoenix
Contact ein breites Produkt-Portfolio
für Dachanlagen an. Vorkonfektionierte
Sets schützen die Gleich- oder Wech-
selspannungseingängen des Wechsel-
richters beispielsweise vor Überspan-
nungs-Einkopplungen. Diese werden
vor den Wechselrichtereingängen direkt
zum Erdpotential abgeleitet. So sind der
Wechselrichter und andere empfindliche
Geräte vor Überspannung geschützt.

Mit der Überwachungs-Software PV Mo-
nitor+ lassen sich die Erträge der PV-
Anlagen langfristig sichern. Spannungen
und Ströme werden von einer modula-
ren Kleinsteuerung erfasst. Über- oder
unterschreiten die Werte die festgeleg-
ten Parameter, setzt die Lösung auto-
matisch eine E-Mail oder SMS an einen
definierten Personenkreis ab. Auf diese
Weise behält der Betreiber die Leistung
seiner PV-Anlage stets im Blick und kann
im Bedarfsfall sofort eingreifen. Diese

und weitere Lösungen (Bild 5)
präsentiert das Unternehmen
vom 22. bis 24. Juni 2016 auf der
Intersolar in München am Stand
A2.460.

Anlage ein. Dies wird zum Beispiel zurWar-
tungundReparatur, bei Feuerwehreinsätzen
sowieso vor demBetretenderAnlagedurch-
geführt – mit dem Unterschied, dass sie
durch den Einsatz von Solarcheck RSD nun
unter Schutzkleinspannung gefahrlos be-
gangen werden kann. Die intelligente Start-
einheit setzt die Photovoltaik-Anlage auto-
matischwieder inBetrieb,wenn sichere und
technisch einwandfreie Umgebungsbedin-
gungen vorliegen. Solarcheck RSD folgt da-
mit automatisch dem Betriebszustand des
Wechselrichters. Die von Phoenix Contact
entwickelte und patentierte Technologie er-
weist sich als zuverlässiger und schneller als
jede menschliche Einschätzung oder ein
händisches Eingreifen.

Zur Nachrüstung oder für
Neuinstallationen geeignet
Die Photovoltaik-Modulabschaltung Sol-

archeckRSDwird komplett bei Phoenix Con-
tact gefertigt. Auf diese Weise ist die hohe
Qualität der Lösung sichergestellt (Bild 4).
Zahlreiche Tests in den unternehmenseige-
nen Referenzsystemen weisen die Alltags-
tauglichkeit langfristig nach. Dabei liegen
die an die Lösung gestellten Anforderungen
deutlichüber denender relevantenNormen.
Das System ist zunächst als separateBox zum
Nachrüsten in bestehenden PV-Anlagen so-
wie fürNeuinstallationen verfügbar, ohne an
bestimmteModul- oderWechselrichtertypen
gebunden zu sein. Die Technik von Solar-
checkRSD lässt sich ferner in Zukunft direkt
in PV-Module undWechselrichter einbauen.
Mit der intelligenten PV-Modulabschaltung

werdendie seit langemvonBerufsgenossen-
schaften, Feuerwehrverbänden, Solarinstal-
lateuren, Anlagenbetreibern und Versiche-
rungsorganisationenverlangtenSicherheits-
anforderung also in die Photovoltaik-Anla-
gen integriert. Diese lassen sich jetzt
gefahrlos installieren, betreibenundwarten.
Da die Arbeiten während des Tages erledigt
werden können, fallen außerdem keine teu-
ren Nachtzuschläge an. Darüber hinaus sta-

bilisiert das System die gesamte PV-Anlage
undwirkt sichpositiv auf denWechselrichter
aus, da jeden Morgen ein definierter Anla-
genstart durchgeführtwird,wasdie Elektro-
nik des Wechselrichters schont. Solarcheck
RSD erweist sich daher als einfache, wirt-
schaftliche und sichere Lösung für jede PV-
Dachanlage. // TK

Phoenix Contact

Bild 5: Phoenix Contact stellt ein
umfangreiches Portfolio für PV-Anwen-
dungen zur Verfügung.
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Programmierbare Labor- und Hochleistungsnetzgeräte (AC/DC)

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

• Für Auftisch, 19“ Integration und Wandmontage
• Analog, Ethernet, USB, CAN, Profibus, GPIB u.v.m.
• Bediener Software EA Power Control

Programmierbare Elektronische Lasten (DC)
konventionell und mit Netzrückspeisung

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

• Funktionsgenerator Sinus, Rechteck, Trapez,
Rampe, Arbiträr

• Für Auftisch, 19“ Integration und Wandmontage
• Analog, Ethernet, USB, CAN, Profibus, GPIB u.v.m.
• Bediener Software EA Power Control

l i t t ät (AC/DC)Programmierbare Labor und H
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Die Suche nach einem Ersatz-IC
einfach gemacht

Die Suche nach einem Ersatz-Schaltkreis für DC/DC-Wandler kann
entweder zeitraubend und entnervend sein, oder, mit der richtigen

Webseite, auch schnell und einfach.

ALEXANDER FRIEBE *

* Alexander Friebe
... ist Gründer des deutschen Startups Almef sowie
Erfinder und Betreiber der Webseite http://www.
dcdcselector.com.

Jeder Ingenieur kennt die Situation, dass
plötzlich eine Suche nach einem Ersatz
für einen DC/DC-Wandler notwendig

wird. Sei es, weil der ursprünglich verwen-
dete IC abgekündigt wurde, sei es, dass der
Einkauf eine Second Source benötigt oder
weil eine Neuentwicklung auf Basis eines
bereits vorhandenen Designs ansteht. Und
immer,wenndasder Fall ist, ist esmeist auch
dringend. Dann ist keine Zeit, um sich auf-
wändig durch dieWebseiten undDatenblät-
ter der verschiedenen Anbieter zu arbeiten.
Die Informationen, die man benötigt, hätte
mangernemit einigenwenigenMaus-Klicks
zusammengetragen und möchte dies idea-
lerweise auchauf einerVielzahl unterschied-
licher Endgeräte tun.
Die Webseite http://www.dcdcselector.

combietet kostenlos einenderartigenService
fürDC/DC-Wandler der folgendenTopologi-
en basieren:
� Buck (Abwärtswandler)
� Boost (Aufwärtswandler)
� Buck-Boost (Abwärts-/Aufwärtswandler)
Weitere Suchen stehen für DC/DC PWM-

Controller, DC/DCLEDTreiber (Abwärts- und
Aufwärtstreiber) undPowerManagement ICs
(PMIC) ebenfalls bereit. Die Seite ermöglicht
eine schnelle und einfacheRecherche inner-
halb einer Datenbank von mehr als 10.000
Bauelementen von mehr als 60 Herstellern,
basierend auf Teilenummern, Anbietern,
technischen Daten oder Eigenschaften.

Das zu ersetzende Bauelement
ist der Ausgangspunkt
Eine Suchenach einemErsatz-IC kannauf

mehrerenKriterienbasieren.Ausgangspunkt
hierfür ist immer die Kurzübersicht des zu
ersetzenden Bauteiles. Diese Seite wird auf-
gerufen, indemmanauf denReiter Ersatz am

oberen Rand klickt und auf der sich dann
öffnenden Seite entweder die Bauteilenum-
mer in die Schnellauswahl eingibt oder das
Bauelement aus den Aufklappmenüs aus-
wählt. Zubeachten ist, dass sichdieDesktop-
unddiemobileVersionderWebseite imLay-
out etwas unterscheiden können und sich
Optionen daher an verschiedenen Stellen
befinden können. So erreicht man die Seite
Ersatz in der mobilen Version über das Aus-
wahlmenü, welches sich nach einem Klick
auf die entsprechende Schaltfläche rechts
oben öffnet.
Wird beispielsweise ein Ersatz für den

LT3481, einem DC/DC Abwärtswandler mit
internemMOSFET, der FirmaLinear Techno-
logy benötigt, so ruft man zunächst dessen
Kurzübersicht auf einem der beschriebenen

Wege auf. Diese Seite gibt einen erstenÜber-
blick über die Funktionalität des Bauteiles,
listet dessen Hauptparameter und zeigt die
Verfügbarkeit unddie Preise bei verschiede-
nen Distributoren an.
Zusätzlich kann man über einen direkten

Link auch die Produktseite des Herstellers
aufrufen, auf der das Datenblatt sowie wei-
tere Dokumente wie Applikationsberichte
oder Zuverlässigkeitsdaten eingesehenwer-
den können.
In der Desktop-Version der Seite wird in

der linken Navigationsleiste zudem gleich
dieAnzahl dermöglichenErsatz-Bauelemen-
te innerhalb der Schaltflächen "Vergleichs-
suche mit" angezeigt. Im verwendeten Bei-
spiel wären dies bei allen zur Verfügung
stehenden Toleranz-Optionen 14 ICs. In der

Schnell: Der Ausgangspunkt für eine Suche nach einem Ersatz-IC ist die Kurzbeschreibung des zu ersetzten-
den Bauteiles. Von dort aus kann man die Vergleichssuche einfach starten.
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mobilenVersion ist dies nacht demAusklap-
pen der Seitenleiste möglich.

Problemlose Eingrenzung der
Suchparameter
Die Anzahl der gefundenen Schaltkreise

kann über unterschiedliche Optionen ver-
kleinert oder vergrößert werden. Zunächst
arbeitetmanmit einer prozentualenToleranz
der Hauptparameter, für welche Schaltflä-
chenmit 0%, 10%, 25% und 50% zur Verfü-
gung stehen.Verwendetmanbeispielsweise
die Einstellung 0%, so werden nur Bauteile
gesucht, welche eine gleiche oder eine bes-
sere Spezifikation besitzen. Im Beispiel des
LT3481, der eine maximale Eingangsspan-
nung (VINmax) von 36Vbesitzt, bedeutet dies,
dass durch die Suche nur ICs ausgewählt
werden, die über eine VIN max von 36 V oder
höher verfügen. Eine Toleranz von 10% fin-
det bereits Bauelemente mit einer maxima-
len Eingangsspannung von 32 V oder höher
und eine Toleranz von 25% solche mit einer
VIN max bereits von 26 V oder höher. Dies ist
insbesondere dann nützlich, wennman auf
der Suche nach Bauteilen mit leicht abwei-
chendenParametern ist, zumBeispiel für ein
Upgrade eines bestehenden Designs.

Zusätzliche Auswahlmöglich-
keiten erleichtern die Arbeit
Darüber hinaus könnenauchdie Produkt-

merkmale zur Auswahl herangezogen wer-
den. Standardmäßig sind alle Features des
zu ersetzenden ICs in der Übersicht der Pa-
rameter bereits ausgewählt. In der Praxis
bedeutet dies, dass nur diejenigen Bauele-
mente als mögliche Ersatztypen betrachtet
werden, welche zumindest die geforderten
Eigenschaften aufweisen, oder auch zusätz-
liche Features besitzen.
Im vorliegenden Beispiel müsste also ein

Ersatz für den LT3481 beispielsweise u.a.
über die folgenden Eigenschaften verfügen:
� Einstellbare Ausgangsspannung
� Einstellbare Frequenz

� Einstellbaren Soft-Start
� Light-Load Modus
� Externe Taktsynchronisation
Die auf dieseWeise gefundenen 14 Ersatz-

elemente stellen bereits eine gute Auswahl
dar, die aber noch weiter reduziert werden
kann, indem auch Merkmale zur Auswahl
herangezogenwerden können, über die das
zu ersetzenden Bauteil nicht verfügt, d.h. es
werden inder Listemit denSuchergebnissen
nur Bauelemente angezeigt, die ebenfalls
nicht über die entsprechende Eigenschaft
verfügen.
ImobengenanntenBeispiel eines Ersatzes

für den LT3481 wären also die folgenden
nicht vorhandenenEigenschaftendurchdas
Setzen des entsprechenden Häkchens aus-
zuschließen:
� Keine dynamisch einstellbare Ausgangs-
spannung
� kein Tracking
� keine Qualifikation nach Automotive
AEC-Q100
� keine einstellbare Strombegrenzung
Werden diese zur Auswahl hinzugefügt,

reduziert sich die Anzahl der möglichen Er-
satztypen auf 4, die dafür aber über ein an-
nähernd identisches Feature-Set wie der

PRAXIS
WERT

Zeitersparnis bei der
Suche
Durch die Suche in einer Datenbank,
die von Herstellern und Distributoren
unabhängig ist, kann viel Zeit gespart
werden. Dies ermöglicht eine schnel-
le Produktsuche über alle globalen
Hersteller von ICs. Der Benutzer sieht
auf einen Blick, ob es Produkte für
seine gesuchten Parameter gibt - oder
auch nicht.

Ja / Nein / Alle Filter
Dazu kommt die detaillierte Angabe
an Produkt-Parametern, welche eine
weitreichende Filterfunktion ermög-
licht. Mit Hilfe der "Ja / Nein / Alle"
Filter kann eine große Produktanzahl
in Sekunden auf wenige Ergebnisse
eingeschränkt werden. So können
nicht nur Bauelemente mit vielen
Funktionen, sondern auch einfache
Standardbausteine sofort gefunden
werden.

Einfach: Bereits bei der Eingabe wird eine Listed mit
passenden Bauelementen angezeigt.

LED NetzteileD

IP64-IP67

DIN
Hutschienen
netzteile

en-

75-

Jetzt die aktuellen
Kataloge anfordern

10-960 W

PFC
Schaltnetzteile

www.emtron.de
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Smarte Integration vieler Funktionen
Zusätzlich zur reinen parametrischen
Produktsuche sind weitere hilfreiche
und zeitsparende Funktionen integriert:
� Detaillierte Online-Informationen zu
Inventar und Preisen bei Distributoren.
� Schneller Vergleich von bis zu 7 Pro-
dukten verschiedener Hersteller.

� Suche nach Ersatzbauteilen mit Hilfe
von Standardvorgaben oder Benutzerpa-
rametern.
� Dynamische Berechnung von Spulen
nach min / max Parametern.
� Automotive AEC-Q100 Filter und Über-
sichten.

LT3481 verfügen und gleiche oder bessere
technische Daten aufweisen.

Auswahl mittels vorgegebener
Toleranzen
Durch einen Klick auf den jeweiligen »%

Toleranz« Knopf in der linken Navigations-
leiste gelangt man zu einer parametrischen
Tabelle, welche die 4 gefundenen Bauteile
zusammen mit dem ursprünglichen IC auf-
listet. In der mobilen Version der Seite sind
diese Schaltfelder standardmäßig nicht
sichtbar. Man erreicht sie durch einen Klick
auf das Trichtersymbol links oben, worauf
sich diese Menüleiste ausklappt.
MitHilfe der parametrischenTabelle ist es

möglich, die wichtigsten Daten manuell zu
überprüfenunddieAuswahl gegebenenfalls
durch eineVeränderungder Parameter in der
Seitenleiste auch nachträglich noch zu ver-
ändern.Hier gilt ebenfalls, dass in dermobi-
lenVersiondiese Leiste zunächst ausgeblen-
det ist, aber über das Trichtersymbol sichtbar
gemacht werden kann.
Um eine endgültige Auswahl zu treffen,

kann man sich einzelne oder auch alle dort
gelisteten Bauelemente mit zusätzlichen
technischen Daten, wie Frequenz, Ruhe-
strom oder auch den verfügbaren Gehäusen
nebeneinander in einer Vergleichstabelle
anzeigen lassen. Dies geschieht durch das
Aktivieren des Markierungsfeldes vor der

jeweiligen Bauteilnummer und einem Klick
auf die »Vergleichen« Schaltfläche. Darauf-
hin werden die ausgewählten ICs in einem
eigenen Fenster nebeneinander angezeigt.
Um den Vergleich zu vereinfachen, lassen
sich Bauelemente auch einfach aus der Ta-
belle entfernen oder es lassen sich auchwie
bei den Kurzübersichten die Originaldaten-
blätter der Hersteller anzeigen. Maximal ist
die Anzeige von 5 ICs zusammenmit dem zu
ersetzenden Bauelement möglich. Damit
wird die Entscheidung deutlich erleichtert.

Wenn Pinkompatibilität eben-
falls gefragt ist
Wenn das zu neue und das alte Bauele-

ment zueinander pinkompatibel sein müs-
sen, sollte ein gleichartiges Gehäuse ausge-
wählt werden. Die jeweils verfügbaren Pa-
ckages sind auf der Seite unten gelistet. Für
den LT3481 zeigt sich, dass nur ein IC, der
LT3480, über gleiche Gehäusebauformen
verfügt. Dieser Chip kommtdemLT3481 auch
in Bezug auf die technischen Daten und die
Features sehr nahe, ist also ein guter Kandi-
dat für einen 1:1 Ersatz.
Die restlichen drei Produkte haben unter-

schiedliche Gehäusebauformen oder eine
unterschiedlicheAnzahl Pins, sind aber von
der Funktionalität her identisch. Sie kommen
also für ein eventuelles Redesign oder eine
neue Entwicklung in Frage.

Weitere Produktgruppen wer-
den unterstützt
Neben den bereits anfangs aufgeführten

DC/DC-Wandlern und -Controllern, sowie
den LED-Treibern und Power Management
ICs bietet die Seite auch dieMöglichkeit, Er-
satzbauteile für Shunt- undSerienreferenzen
oder auch fürAnalog-Digital-Wandler (ADC)
undDigital-Analog-Wandler (DAC) zu ermit-
teln. Die Vorgehensweise bei der Suche ist
dabei mit der Auswahl eines Ersatz-DC/DC-
Wandlersweitgehend identisch.Damit ist es
demEntwicklermöglich, nebendenDC/DC-
Wandlernweitere Teile seinesDesigns abzu-
decken.

Nicht nur für Ersatz - auch für
Neuentwicklungen
Selbstverständlich kanndieWebsite auch

während des Entwurfes einer vollständig
neuen Applikation verwendet werden, um
geeignete Bauelemente zu finden. Dazu
wählt man nicht die Seite „Ersatz“, sondern
benutzt einen der Links auf der Startseite
oder der Seite „Selectoren“, um mit der
Suche nach Bauelementen der jeweils
gewünschtenTopologie zubeginnen.Durch
Auswahl der benötigten Parameter und
Funktionen in der linken Seitenleiste, die in
der Mobilversion wiederum durch einen
Klick auf das Trichtersymbol zugänglich
wird), wird die parametrische Suche
gestartet und man erhält mit wenigen
Mausklicks eine Tabelle mit Bauteilen, die
die gewünschte technische Spezifikation
aufweisen.

Weniger suchen - mehr Zeit für
die Applikation
Das obige Beispiel zur Auswahl eines Er-

satzbauelementes mit Hilfe der Webseite
http://www.dcdcselector.comzeigt, dass ein
gut programmiertes Tool mit vielfältigen
Funktionen die Suche nach Ersatz-ICs deut-
lich beschleunigt. Insbesondere, wenn, wie
im vorliegenden Fall, auf eine große Daten-
bank mit einer Vielzahl darin abgelegter
Bauteile verschiedenerHersteller zurückge-
griffen werden kann.
Die gegenüber einer mühsamen manuel-

lenRecherche auf denWebseitenund inden
Datenblättern der zahlreichen Produzenten
gesparte Zeit, die sich durchaus auf etliche
Stunden summieren kann, erlaubt es den
Ingenieuren, sich besser auf die eigentliche
Applikation zukonzentrierenunddamit eine
deutlich höhere Wertschöpfung zu errei-
chen. // R. OED

Almef

Detailliert: Das Ergebnis einer Suche wird in einer parametrischen Tabelle dargestellt.
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WER SAGTE, DASS ROBUST
NICHT AUCH LEICHT SEIN KANN?

Mit den neuen airline-freundlichen Formfaktoren wird Peli Air die Last engagierter Geschäfts- und Berufsreisender erleichtern.
Wenn sie ihre Ausrüstung und ihre Werkzeuge schützen müssen, werden sie jetzt erst recht zu Peli Air- Cases greifen, die von

Peli, den Pionieren im Bereich der Schutzkoffer, entwickelt wurden. Denn das Leben ist schwer genug.

Sehen Sie die neue Koffer-Modellreihe auf www.peli.com/air

NICHTS SCHÜTZT SO WIE PELI. LEBENSLANGE GARANTIE*.
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HIER KOMMT PELI™ AIR. BIS ZU 40% LEICHTER.

Peli Products Deutschland GmbH: Düsseldorf Kö-Bogen | Königsallee 2b | 40212 | Düsseldorf, Deutschland | Tel: +49 (0) 211 882 42 401 | info@peli.com | www.peli.com

Folgen Sie uns auf:

NETZTEILE

Open-Frame-Bauform mit bis zu 120 Watt
Für den Einsatz in IT, Steue-
rungsanlagenund Industrieelek-
tronik stellt Emtron Electronic
die neuen Stromversorgungsge-
räte der Serie EPS-120 von Mean
Well vor. Mit einer Grundfläche
von gerade einmal 4“ x 2“ (101,6
mm x 50,8 mm) und einer Bau-
höhe von nur 29 mm bietet das
Gerät eine enorme Leistungs-
dichte. Der Eingangsspannungs-
bereich erstreckt sich von 80 bis
264 VAC und an seinen Aus-
gangsklemmen liefert das Netz-
teil eine Leistung bis zu 120 W.
Der Arbeitstemperaturbereich

unwesentlich größer als die
Schwestermodelle EPS-45/65 für
Leistungen von 45 bzw. 65W, er-
füllt das neue EPS-120 die glei-
chen Ansprüche an den sparsa-
men Umgang mit elektrischer
Energie – im Leerlauf nimmt es
ebenfalls weniger als 0,3 W auf
und bietet einen Wirkungsgrad
von bis zu 91%. Ein weiteres
Merkmal ist das gesicherte EMV-
Verhalten (EN55022 Class B) so-
wohl bei Betrieb mit wie auch
ohneSchutzleiter. Aufgrund sei-
ner Open-Frame-Bauweise eig-
net sich das EPS-120 bestens für

den Einsatz in Anlagen, bei de-
nen aus Preisgründen auf ein
eigenes Gehäuse für die Strom-
versorgung verzichtet werden
kann. Damit empfiehlt sich das
EPS-120 für die Verwendung in
industriellen Elektroanlagen,
elektromechanischen Geräten
und Instrumenten, in der Auto-
mationstechnik und generell in
elektronischen Geräten, bei de-
nen eine geringe Leerlauf-Leis-
tungsaufnahme von Bedeutung
ist.

Emtron

reicht von–30bis 70 °C. Es bietet
umfassende Sicherungen gegen
Kurzschluss, Überlast, Über-
spannung und Übertemperatur.
Kühlung durch freie Konvektion
bis 84W,mit externenLüftermit
10 CFMDurchsatz bis 120W.Nur

Eine zuverlässige Stromversor-
gung ist das Rückgrat jedes me-
dizinischen Gerätes. Medizini-
sche Systemhersteller setzen
deshalb auf erfahrene Spezialis-
tenwie inpotron. Sohat eine von
inpotron entwickelte OP-LED-
Beleuchtung z.B. einen Wir-
kungsgrad von 94%. Weitere
Beispiele sindEntwicklungen für
dieNotfallmedizin, Stromversor-
gungen für die Patientenbeob-
achtung und besonders robuste
Ladegeräte für medizinische
Einsatzfälle. inpotron hat sich
als Spezialist für medizinische

NETZTEILE

Medizinisch zuverlässig
Einsatzfälle von Stromversor-
gungen einen Namen gemacht
und berät, plant und produziert
individuell zugeschnittene und
maßgefertigte Stromversorgun-
gen. Egal wie speziell, egal wie
ausgefallen, egalwie individuell
diese auch sind, inpotron erar-
beitet und entwickelt das pas-
sende Konzept. Grundlage für
die erfolgreiche Zusammenar-
beit sind besondere Systemkon-
zepte und die Zusammenarbeit
von erfahrenen Spezialisten.

inpotron

Günter Power Supplies bietet die
Tischnetzteuile der Serie
„EPU60A“an.Das 60-W-Netzteil
ist mit Ausgangsspannungen
von 12 - 48Verhältlich. Der Tem-
peraturbereich erstreckt sich von

TISCHNETZTEIL

60 Watt für industriellen Einsatz
0bis 40 °CmitDeratingbis 70 °C.
Mit einem Wirkungsgrad bis zu
88% und einer Leerlaufleistung
von <0,5 W, erfüllt das Netzteil
Energy Star Level VI. Der Ein-
gangsspannungsbereich von 90
– 264 VAC ermöglicht den inter-
nationalen Einsatz. Das Schutz-
klasse-I-Netzteilwirdprimärsei-
tig über IEC320/C14 kontaktiert,
hat eineAbmessung von 118mm
x47mmx31mm,wiegt ca. 340g
und ist nach EN60950-1 2nd
Edition zugelassen.

Günter Power Supplies
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Störungen durch Schaltfrequenz
und Schaltübergänge

FREDERIK DOSTAL *

* Frederik Dostal
... arbeitet im technischen Manage-
ment für Power Management in
Industrieanwendungen bei Analog
Devices in München.

Beim Entwurf von Stromversorgungen
mit Schaltreglern ist besonders bei
sensiblen Anwendungen wie bei-

spielsweise in der Messtechnik oder Hoch-
frequenztechnik großeVorsicht geboten. Ein
Schaltregler verursacht durch sein periodi-
sches Schaltverhalten gewisse Störungen im
System.Diese ergeben sich auspulsierenden
Strömen und Spannungen, welche ein
Schaltreger konzeptbedingt erzeugt.
Um die verursachten Störungen so gering

wiemöglich zuhalten, ist ein gutes Platinen-
layout essentiell. Um die Auswirkung jeder
dennochgeneriertenStörung zuminimieren,
werden unterschiedliche Filter eingesetzt.
ZumFiltern vonVersorgungsspannungen

eignen sich unterschiedliche Methoden. Es
werden Linearregler mit hohem Versor-
gungsspannungsdurchgriff (Power Supply
Rejection Ratio – PSRR), LC-Filter oder auch

Ferrite verwendet. Umden passenden Filter
auszuwählen ist es wichtig die Störfrequen-
zen zu kennen. Häufig wird angenommen,
dass Schaltregler nur Störungen durch die
Schaltfrequenz verursachen. Somit wird die
Schaltfrequenzder unterschiedlichenStrom-
versorgungs-ICs genau betrachtet. Sie liegt
heutzutage bei Stromversorgungen ohne
Transformator üblicherweise zwischen
500 kHz und 3 MHz.
Die Schaltfrequenz ist jedochnur die halbe

Wahrheit. Eineweitere Störungsursache sind
die Schaltübergänge des Schaltreglers. Das
Umschalten von Stromfluss während der
‚On-Zeit‘ und keinem Stromfluss während
der ‚Off-Zeit‘ findet bei hohen Frequenzen
statt. DiesesUmschalten verursacht Störun-
gen imBereich von 20MHz bis ca. 300MHz.
Moderne Schaltregler haben besonders

kurze Schaltzeiten um die Schaltverluste zu
reduzieren. Sie verursachen somit Störungen
von einigen hundert MHz. Die genaue Fre-
quenz ist je nach Schaltreglerarchitektur
auch abhängig von der Eingangs und Aus-
gangsspannung der Stromversorgung. Hin-
weise zu dieser Störfrequenz finden sich

nicht im Datenblatt von Schaltreger-ICs.
Somit werden diese Störungen häufig nicht
erwartet und somit auch nicht gezielt genug
bekämpft.
Bild 1 zeigt dieUrsacheder Schaltfrequenz

eines Schaltreglers sowie die sehr viel
schnellere Frequenz der Schaltübergänge.
DiesesVerhalten kann imSystem zuStörun-
gen führen.Nebendiesenbeiden fundamen-
talen Frequenzen erhält man auch periodi-
sche, vielfache Signale imFrequenzbereich.
Störungen,welche vonder Schaltfrequenz

verursacht werden, lassen sich relativ ein-
fachmit Linearreglern oder LC-Filtern redu-
zieren. Im Bereich zwischen 500 kHz und
3MHzhabenLinearregler einen recht hohen
Versorgungsspannungsdurchgriff und kön-
nengut filtern. Tiefpassfilter könnenmit LC-
Filtern ebenfalls recht einfach für den Fre-
quenzbereich unterhalb von 500 kHz und
3 MHz optimiert werden.
UmdiehochfrequentenStörungen, verur-

sacht vondenSchaltübergängen, effektiv zu
reduzieren, eignen sich Ferrite besonders
gut. Bild 2 zeigt einen Step-Down-Schaltreg-
ler mit einem passenden Filter, welcher für
die hohen Schaltübergangsfrequenzen von
beispielsweise 100MHzoptimiertwurde.Der
Filter besteht aus einem kleinen Ferrit und
einem kleinen Kondensator. Ein Ferrit hat
einenbestimmten Impedanzverlauf über der
Frequenz. In Bild 2 ist ein Ferrit ausgewählt
worden,welcher bei 100MHz eine Impedanz
von 100 Ω aufweist. Ein Linearregler wäre
nicht in der Lage, bei so hohen Frequenzen
noch effektiv zu filtern und Störungen zu
reduzieren.
EinweitererAspekt besonders beimFiltern

der hohenFrequenzender Schaltübergänge,
ist ein sauberer Massebezug. In Bild 2 ist die
Masseverbindung des Systems blau darge-
stellt. Hochfrequente Störungen auf dieser
Leitung würden sich unabhängig vom dar-
gestellten Filter zum versorgten Schaltkreis
einkoppeln. Dieses ‚Groundbounce‘ muss
durch ein optimiertes Platinenlayout und
optimierte FührungderMasseströme sicher-
gezustellen. // KR

Analog Devices

Bild 2: Filtern von Störungen, welche durch die Schaltübergänge verursacht werden, mit einem Ferrit

Bild 1: Schaltfrequenz und Schaltübergänge eines Abwärtsreglers
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Ihr Spezialist für
Mess- und Prüfgeräte

MESSBAR MEHR
NETZGERÄTE.

Passende Lösungen für Ihre Anwendungen von Labornetz-
geräten, Elektronische Lasten und AC-Quellen – schon ab
20 W und ausbaubar bis 500 kW.

Jetzt passende Lösung finden unter: www.datatec.de/power
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 MESSBAR MEHR
 NETZGERÄTE.

uvm.

Das AC/DC-Netzmodul BEN-100
von Bicker Elektronik arbeitet
mit einemWirkungsgrad vonbis
zu 91%. Bei Kontaktkühlung
durchGehäuseanbindung liefert
es 100Wbei 80 °C.DieGrundflä-
che beträgt 117mmx 61mmund
es ist 17mm flach. Für den inter-
nationalen Einsatz hat das BEN-
100über einenWeitbereichsein-
gang von 90 bis 264 VACmit akti-
ver PFC.Das Full-Brick-Modul ist
mit geregelten DC-Ausgangs-
spannungen von +12 V oder +24
V verfügbar. Der erweiterte Ar-

FULL-BRICK-NETZMODUL

100 Watt Leistung bei 80 °C
beitstemperaturbereichdes voll-
ständig vergossenen Moduls er-
streckt sich von –20 bis 80 °C.
Das BEN-100 kann in vielen an-
spruchsvollen Industrie-Appli-
kationen auch unter extremen
Umgebungsbedingungenund im
24/7-Dauerbetrieb eingesetzt
werden. Für den lüfterlosen Be-
trieb lässt es sich mit einem op-
tionalen Kühlkörper-Set erwei-
tern oder über Gehäuseanbin-
dung effizient kühlen. Es hat die
Sicherheitszulassungen nach
EN/UL60950-1 und dank eines
integrierten Filters eine sehr ho-
he EMV. Überspannungs-, Über-
last- undÜbertemperaturschutz
jeweils mit Abschaltung und
automatischem Neustart sowie
einen Kurzschluss-Schutz mit
Hiccup-Mode sindweitereMerk-
male.

Bicker Elektronik

DieNetzteile der SerienRACG100
undRACG150 vonRecom liefern
dauerhaft 100 bzw. 150 W ohne
zusätzlicheKühlungoder Lüfter.
Dabei ist sogar die Einbaulage
unwesentlich. Die Module der
Serie RACG100 liefern kontinu-
ierlich 100 W am Ausgang und
sind gegen Kurzschluss und
Überlast geschützt. Sie können
imTemperaturbereich zwischen
–20und60 °C eingesetztwerden
und sind mit Ausgangspannun-
gen von 5, 12, 24, 48 VDC erhält-
lich. Die 150-W-Module der Serie

NETZTEILE

100 und 150 W in jeder Lage
RACG150 sind zusätzlich auch
gegenÜberspannung undÜber-
hitzung geschützt und können
bei bis zu 70 °C eingesetzt. Ver-
fügbar sind sie mit Ausgangs-
spannungen von 12, 24 oder
48 VDC. Mit den Maßen von
129 mm x 98 mm x 37,6 mm
(RACG100) bzw. 160 mm x
98,3 mm x 37,6 mm (RACG150)
sind die Module kompakter als
vergleichbare Industriegeräte.
Beide Serien haben einen Wir-
kungsgrad von 88% und eignen
sich für Eingangsspannungen
von 90 bis 264 VAC und 120 bis
370 VDC. Die Isolationsfestigkeit
zwischen Ein- und Ausgang be-
trägt von 3 kVAC/1 min. Dank in-
tegrierter Eingangsfilter entspre-
chen die Module der EN55022
Class B und sie sind gemäß EN/
UL/CSA 60950 zertifiziert.

Recom
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Günter Dienstleistunge nbürg · 07082 49135-0
www.guenter-psu.de
en GmbH Poststr. 11 75305 Neuen

d
geen GmbH · Poststr. 11 75305 Neue

EPU60A Serie
Ind. Tischnetzteil 60Watt

Ausgangsspannungen
von 12 bis 48V

Ausgangsstecker wählbar
Energy Star Level VIVI analog-praxis.de

Der Blog für Analog-Entwickler.

Von Analog-Experten für Analog-Experten
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REINKLICKEN
UND MIT-

DISKUTIEREN

Der LTC3896: ein invertierender 150-V-Synchron-DC/DC-Controller mit geringem
Ruhestrom

Linear Technology hat den
LTC3896 vorgestellt, einen inver-
tierenden Hochspannungs-
Schaltreglercontroller, der zur
Ansteuerung einer ausschließ-
lich ausn-Kanal-MOSFETsbeste-
hendenSynchron-Leistungsstu-
fe vorgesehen ist. Die meisten
invertierenden DC/DC-Wandler
mit geringer bis mittlerer Aus-
gangsleistung verwenden eine
gekoppelte Induktivität oder ei-
nen Transformator. Im Gegen-
satz dazu benötigt der LTC3896
nur eine einzige Induktivität. Der
Controller wandelt eine Ein-
gangsspannung von 4V bis (150
V–|VOUT) in eine geregelteAus-
gangsspannung im Bereich von
–60 bis –0,8 V um und liefert –
abhängig vonden externenMOS-
FETs – Ausgangsströme von bis
zu 15A.Mit einemWirkungsgrad
vonbis zu 96% ist dieser Control-
ler eine ideale Lösung für die
AnwendungsbereicheVerkehrs-
technik, Industrie, Telekommu-
nikation und Energieverteilung.
Die Steuereingängedes LTC3896
sindmassebezogen, dadurch er-
übrigen sich externe Pegelum-
setzer. ImSleep-Modus zieht der
Controller bei geregelter Aus-
gangsspannungnur 40µARuhe-
strom. Er eignet sich dadurch
ideal für Systeme, die ständig in
Betrieb sein müssen. Der

DC/DC-WANDLER

Invertierender 150-V-Schaltreglercontroller mit geringem Ruhestrom

LTC3896 enthält leistungsfähige
1-Ω-n-Kanal-MOSFET-Gate-
Treiber, deren Ausgangsspan-
nung im Bereich von 5 bis 10 V
einstellbar ist. Dadurch lässt sich
sowohl bei Verwendung von
MOSFETs, die für Ansteuerung
mit Logikpegel ausgelegt sind,
als auch bei Verwendung von
MOSFETs mit Standard-Gate-
Spannungen der Wirkungsgrad
maximieren.Der LTC3896besitzt
einen NDRV-Anschluss zur An-
steuerung eines optionalen ex-
ternenn-Kanal-MOSFETs, der als
LDO- (lowdropout) Linearregler
fungiert und die IC-Betriebs-

Bi
ld
:

spannung liefert. So kann inAn-
wendungenmit hoher Eingangs-
spannung eine hohe chip-inter-
ne Verlustleistung vermieden
werden. Der EXTVCC-Anschluss
ermöglicht es, den LTC3896
durch seineAusgangsspannung
oder eine externe Spannungs-
quelle zu versorgen, um die Ver-
lustleistung zu minimieren und
den Wirkungsgrad zu steigern.
Der LTC3896 arbeitet mit einer
festen, wählbaren Schaltfre-
quenz zwischen 50und900kHz,
die mit einem externen Taktsig-
nal zwischen 75 und 850 kHz
synchronisiertwerdenkann.Der

Entwickler kann zwischen drei
verschiedenen Betriebsarten
wählen: erzwungen-kontinuier-
lich, Pulse Skipping oder Burst
Mode für minimale Ausgangs-
spannungswelligkeit bei gerin-
ger Last. Die Current-Mode-Ar-
chitektur vereinfacht die Regel-
schleifenkompensation und
sorgt für schnelles Einschwin-
gen. Der Chip unterstützt zwei
Arten der Ausgangsstrommes-
sung: Messung des Spannungs-
abfalls über demGleichstromwi-
derstand der Ausgangsindukti-
vität oder Verwendung eines
Strommesswiderstands. Bei ei-
ner Ausgangsüberlastung be-
grenzt die Current-Foldback-
FunktiondieWärmeentwicklung
desMOSFETs. AlsweitereBeson-
derheiten sind zu erwähnen:
einstellbare Burst-Klemmspan-
nung, einstellbare Strombegren-
zung, „Power good“-Ausgangssi-
gnal, integrierte Bootstrap-Dio-
de und einstellbare Soft-Start-
Funktion. Der LTC3896 befindet
sich in einem thermisch opti-
mierten TSSOP-38-Gehäuse, bei
dem wegen der für Hochspan-
nungsanwendungen vorge-
schriebenen Luft- und Kriech-
strecken einigeAnschlüsseweg-
gelassen wurden.

Linear Technology

Mouser Electronics hat das ana-
loge Frontend (AFE)ADS131E08S
für dieÜberwachungder Strom-
versorgung von Texas Instru-
ments ins Sortiment aufgenom-
men. Das mehrkanalige AFE

ANALOG-FRONTEND

Überwacht Stromversorgungen
ADS131E08S ist ein parallel sam-
pelnder 24-Bit-A/D-Wandler in
ΔΣ-Technikmit integriertemVer-
stärker mit programmierbarem
Verstärkungsfaktor (PGA) und
kurzer Einschaltzeit (3 ms).

Durch den großen Dynamikbe-
reich, die bis 64 kSPS skalierba-
renDatenratenunddie internen
Fehlererkennungsschaltungen
ist der ADS131E08S die ideale
Wahl für das Smart Grid und an-

dere Überwachungs-, Steue-
rungs- und –Schutzanwendun-
gen für die industrielle Stromver-
sorgung.

Mouser Electronics
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DerAkkutec SVC (Special Voltage
Charger) von J. Schneider Elek
trotechnik ist ein Ladegerät für
Bleiakkus, an das bis zu 32
12VoltBlöcke angeschlossen
werden können, was eine Ge
samtspannungvon450Vergibt.
Als Minimum sind 5 Blöcke mit
einerGesamtspannungvon60V
vordefiniert. Dazwischengibt es
noch jeweils eineVariantemit 72
V (6 Blöcke), 110 V (9 Blöcke),

LADESYSTEME

Zum Laden von Bleiakkumulatoren
220 V (18 Blöcke) und 366 V (26
Blöcke). Geladen wird tempera
turgeführt. Mit der PCSoftware
paraTECUCC kann eine beliebi
ge Anzahl an Akkumulatorenm
eingestelltwerdenundder Lader
lässt sich parametrieren sowie
im Betrieb zu überwachen. Dar
über hinaus kann man die Be
triebsart auswählen, was eine
Umstellung vom Akkutec SVC
auf dasUCCTEC ermöglicht. Das
Gerät kann inAnlagen eingesetzt
werden, in denen große mecha
nischeBelastungenundTempe
raturschwankungen auftreten.
Da der Akkutec SVC Bestandteil
des Sicherheitskonzeptes der
Anlagen ist, verfügt es über zu
sätzliche Sicherheitssysteme
undDiagnosemöglichkeiten.Die
Pufferzeit ist abhängig vom La
dezustand der Akkus und vom
Entladestrom.

J. Schneider Elektrotechnik

Die 250WDC/DCWandler der
Reihe i6A von TDKLambda ha
ben einenEinstellbereich für die
Ausgangsspannung von 3,3 bis
24 V. Die nichtisolierten Wand
ler liefern bis zu 14 A Ausgangs
strom, arbeiten bei 9 bis 40 V
Eingangsspannung. Dank ihres
kompakten 1/16BrickFormats
weisen sie eine hohe Leistungs
dichte von 26,06 W/cm3 auf. Die
Wandler eignen sichbestens, aus
dem Einzelausgang eines regu
lären 12 oder 24VNetzteils wei
tere Spannungen mit hohem
Nennstrom abzuzweigen – zu
mal siemit bis zu 98%Wirkungs
leistung äußerst effizient arbei
ten. Mit 33 mm x 22,9 mm x 12,7
mmsinddie offen auf der Leiter
platte aufgebautenWandlerwin
zig. Sie arbeitenbeiUmgebungs
temperaturen zwischen–40und
125 °C. Dank ihres thermischen
Designs ist ihrDerating selbst bei
geringem Luftstrom und hohen
Umgebungstemperaturen ge

DC/DC-WANDLER

250-W-Winzlinge

ring. Ein optimiertes Transien
tenverhalten bei dynamischen
Spannungsänderungenmacht in
vielen Fällen externeKondensa
toren überflüssig, was Platz auf
dem Board spart. Die Zulassun
gen umfassen IEC/EN 609501
und UL/CSA 609501 und die
Wandler tragen das CEZeichen
gemäß Niederspannungs und
RoHS2Richtlinie.

TDK-Lambda
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CoaXPress versus Camera Link HS:
ein Vergleich zweier Kontrahenten

Mehr denn je stehen Sicherheit und schnelle Übertragung
hoher Datenmengen im Mittelpunkt des Interesses. Camera Link HS

und CoaXPress sind dazu zwei wichtige Videoschnittstellen.

MARTIN SCHWARZBAUER *

* Martin Schwarzbauer
... ist Entwicklungsingenieur bei der
PCO AG, Kelheim.

In der Welt der High-Speed-Kameras ste-
hen sich derzeit zwei Konkurrenten bei
denKommunikationsschnittstellen-Stan-

dards gegenüber: Camera Link HS und Co-
aXPress. Welches das bessere Interface ist,
entscheidet letztlich die Anwendung. Doch
ein Vergleich zwischen CoaXPress und Ca-
mera Link HS zeigen auf, wodurch sich Ca-
mera Link HS hervorhebt.
Hochleistungskameras, etwa für denLife-

Science-Bereich, werden immer hochauflö-
sender und steigern ihre Bildraten. Hierbei
entstehen noch größere Datenmengen, die
sehr schnell in den Rechner übertragen und
dort verarbeitet werden müssen. Dazu sind
sehr leistungsfähige Kommunikations-
schnittstellen notwendig. In den vergange-
nen Jahren sindhier zweiHigh-Performance-
Schnittstellenstandards CoaXPress (CXP)
undCameraLinkHS (CLHS) parallel definiert

worden. CoaXPress ist inzwischen gut etab-
liert, Camera Link HS kommt erst jetzt so
richtig in Fahrt undbrilliert sogarmit einigen
Vorteilen.

CLHS nutzt Vorteile
von Glasfaserkabeln
Der gravierendste Unterschied zwischen

CoaXPress und Camera Link HS liegt in der
Kabelverbindungbeziehungsweise imKabel-
typ zwischen Kamera und Framegrabber.
Während CLHS sich auf optische Kabel
stützt, hält CXP derzeit noch sehr an Koaxi-
alkabel fest. Gerade optische Kabel haben
ihren Reiz durch die bessere Signalübertra-
gung. Denn sie sind gegenüber elektromag-
netischen Störungen unempfindlich, verur-
sachen selbst keine Störungen, sind hand-
lich, leicht und kostengünstig. Das gestaltet
sich mit Koaxialkabel anders. Es kommt
hinzu, dass derAnwendermit CXPbeimaxi-
maler Übertragungsrate von derzeit 6,25 Gi-
gabit pro Sekunde (Gb/s) in der Kabellänge
auf maximal 68 m je nach Kabeltyp be-
schränkt ist. Bei CLHS hingegen, kann auf-
grund der optischen Kabel bei derzeit maxi-

malerÜbertragungsrate von 10,3125Gb/s die
Übertragungstrecke weit in den Kilometer-
bereich reichen. Ein weiterer Nachteil der
Koaxialkabel für CXP liegt im Preis, denn es
handelt sich um Spezialkabel, die entspre-
chend kostspielig sind. Allerdings gewinnt
CXP einen Pluspunkt durch Power-over-
Cable. Das bedeutet, die Stromversorgung
für die Kamera wird über das Datenkabel
mitgeliefert. CLHS kann das derzeit nicht
vorweisen, setzt aber auf die preisgünstige
Standardnetzwerk-Hardware von 10-Gigabit-
Ethernet (10 GigE). Sender und Empfänger
basieren bei CLHS auf Ethernet-Technik von
der Stange. CXPnutzt jedoch für die Kamera
spezielle Kabeltreiber und für den Frame-
grabber spezielle Kabelempfänger, die andas
Signal angepasst sind.

Übertragungssicherheit bei
CLHS ist höhere als bei CXP
Die beidenHigh-Performance-Schnittstel-

len differieren außerdem in der Bandbreite,
in der Skalierbarkeit und inderArt undWei-
se, wie die Übertragungssicherheit gewähr-
leistetwird, alsoüberResend- undForward-

Bild 1: Bei einer Datenrate von etwa 1 GByte/s können dank der schnellen Kommunikationsschnittstelle Camera Link HS die Daten von der Kamera pco.edge der PCO
AG nun auch nicht-komprimiert in den Rechner übertragen werden.

Bild
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Error-Correction-Mechanismen. Bei der
Übertragungssicherheit ist somit CLHSdeut-
lich besser und komfortabler aufgestellt als
CXP.Was die CLHS-Spezifikation angeht, so
ist die Version 1.0 vom Mai 2012 die derzeit
gültige. Hier werden zwei Protokolle (Physi-
cal Layer) definiert: dasM- und das X-Proto-
koll. ImWesentlichenunterscheiden sie sich
durch die Kanalkodierung und die Ge-
schwindigkeiten. Das CLHS-M-Protokoll be-
nutzt zwar wie CXP auch die 8B/10B-Kodie-
rung mit Packet-Resend-Mechanismus, das
CLHS-X-Protokoll jedoch die deutlich effizi-
entere 64B/66B-Kodierungmit ForwardError
Correction (FEC). Die höhere Protokollebene
(Message Layer) ist bei beimM-undX-Proto-
koll identisch.
Ein Ziel bei der Entwicklung vonCLHSwar,

Datenverluste bei einzelnen Bitfehlern zu
vermeiden. Aus diesem Grund wurden bei
Camera LinkHSMechanismen für Bitfehler-
korrekturen definiert. Für das CLHS-M-Pro-
tokoll gibt es zwei verschiedene Lösungen:
Zum einen werden Protokollinformationen
(ProtokollHeader)mehrfachübertragen (Da-
tenredundanz), zum anderen werden Nutz-
daten (Inhalt vonVideo- undKommandoda-
ten) mit einem Cycle Redundancy Check

(CRC) gesichert, um im Falle eines Fehlers
die Daten erneut zu übermitteln (Resend-
Mechanismus).
DasCLHS-X-Protokoll hingegen verwendet

die 64B/66B-Kodierung mit einer Forward
Error Correction. Trotz der Kanalkodierung
im Physical-Coding-Sub-Layer (PCS) gibt es

Bild 2: In dem Lichtblatt-Mikroskop von Applied
Scientific Imaging werden zwei schnelle sCMOS-
Kameras von der PCO AG eingesetzt, um mit einer
geringeren Lichtbelastung für die Probe schneller
3D-Informationen zu erhalten. Dies bedeutet Daten-
raten von bis zu 2 GByte/s.
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Das Standardwerk der Bildverarbeitung jetzt
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MEHRWERT SOWEIT
DAS AUGE REICHT.

wegen der FEC keinen zusätzlichen Over-
head. Damit können in einem Physical-Co-
ding-Block (2112 Bits) bis zu 11 Bit an Block-
fehlern ohne zusätzliche Latenz korrigiert
werden. Durch die Verwendung der FEC
entfällt die Notwendigkeit eines Resend-
Mechanismus. Das hat zur Folge, dass beim
CLHS-X-Protokoll die Implementierung im
FPGA sehr viel einfacher ist als beimM-Pro-
tokoll. CoaXPress unterstützt derzeit keine
FehlerbehebungbeiVideo-Daten.Ansonsten
sind die Mechanismen ähnlich denen des
CLHS-M-Protokolls. Die Kanalkodierung
8B/10BbeimCLHS-M-Protokoll undauchbei
CXP bringt jedoch einen Nachteil: Auf un-
terster Ebene (PCS) werden 20% der Band-
breite verschwendet, ohne jegliche Fehler-
korrekturmaßnahmen.DasCLHS-X-Protokoll
istmit der 64B/66B-Kanalkodierungundder
integrierten FEC deutlich effektiver mit nur
3% Bandbreitenverlust.

CLHS-X-Protokoll
mit wichtigen Erweiterungen
Wegen der hohen Effizienz und der Über-

tragungssicherheit aufgrund der 64B/66B-
Kanalkodierung mit FEC, richtet das CLHS-
Standardisierungsgremium den Fokus auf
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das X-Protokoll. Hier liegt die Zukunft für
High-Performance-Schnittstellen. Derzeit
wird intensiv an der CLHS-Spezifikation-
Version 2.0 gearbeitet, sodass diese zurMes-
se VISION imHerbst 2016 offiziell zur Verfü-
gung steht.
Die CLHS-Version 2.0 wird einige Erweite-

rungen bringen. Beispielsweise wird das
Protokoll für die eigentlichenBilddatenuni-
versaler als bisher gestaltet, sodass zukünftig
ohneProbleme 3D-Datenübertragenwerden
können.Darin sehendie CLHS-Protagonisten
einen sehr großenVorteil. Fernerwurde eine
Funktion definiert, um die Kabellängen zu
messen beziehungsweise die Zeit, die eine
Nachricht über das Kabel benötigt. Das ist
bei Applikationenmit sehr langenDistanzen
zwischen Rechner und Kamera notwendig,
um fürdieKommunikationkorrekteTimeout-
Werte zu ermitteln. Zudemkanndie Informa-
tion genutztwerden, umdie Signallaufzeiten
für Trigger-over-Cable zu kompensieren,
wenn etwa mehrere Kabel mit unterschied-
lichenKabellängen an einemFramegrabber
angeschlossen sind.
Eine zusätzliche Erweiterung sind ROIs

(Regions of Interest), alsoBildausschnitte im
Bild, die on-the-Fly geändert werden kön-
nen, umetwa vergrößerte oder verschobene
ROIs zu erhalten. Das sind protokolltech-
nischdiewichtigstenErweiterungen, die bis
zum Herbst umgesetzt werden sollen. Im
Bereich der empfohlenen Hardware wird
derzeit der Einsatz unterschiedlicher Ste-
ckersysteme diskutiert und erprobt. Sowird
etwa der QSFP-Stecker offiziell eingeführt,
um über einen einzigen Stecker/Kabel eine
Bandbreite von 4,8 GByte/s für das X-Proto-
koll bereitstellen zu können.

Einfache Hardware-Entwicklung
mittels FPGA-Integration
Sowohl bei CLHSals auchCXPbesteht die

Möglichkeit, den IP-Core in ein Field Pro-
grammableGateArray (FPGA) zu integrieren.
DasBesondere bei CLHS ist jedoch, dass hier
ein Committee-IP-Core bereitgestellt wird.
Dieser kann kostengünstig bei der AIA (Ma-
chine Vision Trade Association) erworben
werden. Für CLHS-Mitglieder ist er kostenlos,
hingegen zahlenNicht-Mitglieder einenObo-
lus von 1000 US-$.
Ein Committee-IP-Core ist deshalb sehr

vorteilhaft, da bei dessen Verwendung die
Kompatibilität der Geräte zueinander ge-
währleistet ist. Es gibt somit keine unter-
schiedlichen Entwicklungsstufen und es
sind alle notwendigen Features implemen-
tiert. Ziel war und ist es, den Geräteherstel-
lern eine schnelle Implementierung der
CLHS-Schnittstelle zu ermöglichen, um da-

mit eine sehr kurze Time-to-Market-Phase zu
erreichen. Steht die Hardware, kann ein er-
fahrener Entwickler den IP-Core innerhalb
weniger Tage in den FPGA integrieren und
nutzen.
Der IP-Core beinhaltet alle notwendigen

Funktionen, um eine Verbindung zwischen
zweiGerätenherzustellen, also auchdie For-
wardError Correction. Somitwirddie Zeit zur
Integration von CLHS deutlich reduziert.
VieleNutzer habenvondiesem IP-Core schon
sehr profitiert und die Resonanz ist hervor-
ragend. Bei CoaXPress entwickelt jedoch
jede Firma ihren eigenen IP-Core oder kauft
ihn relativ teuer ein. Bei CLHS und der Ver-
wendungvonFPGAsmit 10-Gb-Transceivern
sind keine externen Bauteile wie bei CXP
notwendig.DieUmsetzungderHardware ist
durch die Verwendung von SFP+-Modulen
(elektro-optischer Umsetzer) äußerst ein-
fach, da diese direkt an das FPGA ange-
schlossen werden können.

Mehrere Kameras zur exakt
gleichen Zeit triggern
Es ist sinnvoll, noch einen besonderen

Blick auf die Trigger-Fähigkeit von CLHS zu
werfen. Dem CLHS-Protagonisten Teledyne
Dalsa war es sehr wichtig, die Zeilenkame-
ras, mit einer sehr hohen Frequenz um 200
kHzundeinemmöglichst niedrigen Jitter von
rund 3ns triggern zukönnen.Außerdemsoll-
te der Bildsensor gezielt steuerbar sein. Mit
Hilfe der universalen Trigger-Pakete ist es
somitmöglich, eineVielfallt anunterschied-
lichenTrigger-Events zu generieren.Deshalb
wurdedasCLHS-Protokoll dahingehendaus-
gerichtet, umbeispielsweise die verschiede-

nen Farben eines Sensors unterschiedlich
lange zu belichten.
Wie bereits erwähnt, wird mit der CLHS-

Version 2.0 die Trigger-Eigenschaft dahinge-
hend erweitert, dass die Latenzzeit der Kabel
beziehungsweise des kompletten Übertra-
gungswegs ermittelt werden kann. Somit
kannder Framegrabber, unabhängig vonder
Latenzzeit desÜbertragungswegs, dieKame-
ras exakt zur selben Zeit triggern. Für 3D-
Anwendungen und Applikationenmit meh-
reren Kameras ist diese Funktion höchst in-
teressant.

Mehrkamera-Anwendungen
profitieren von CLHS
PCOhat eine klare Entscheidunggetroffen:

Alle neuen Kameras werden zukünftig mit
CLHS ausgestattet. Beispielsweise ist durch
die Verwendung von Glasfaserkabel gerade
bei Mehrkamera-Anwendungen der mecha-
nische Aufbau viel einfacher und es lassen
sichPerformance- undKostenvorteile gewin-
nen.Heute rückenhoheDatenmengen, etwa
bei allen neuen Mikroskopie-Methoden, in
denMittelpunkt. ImLife-Science-Bereichhat
PCO Kunden, die zwei sCMOS-Kameras in
Mikroskopie-Anwendungen einsetzen (Bild
2). DieBilddatenmüssen sehr zügig zurWei-
terverarbeitung, Analyse und Auswertung
an den Rechner übertragen werden.
Mit der konventionellenCamera-Link-full-

Schnittstellewärenbei zwei Kameras jeweils
zwei starre, teure Kabel sowie zwei Frame-
grabber erforderlich. Bei CLHS reichen je-
doch ein Zwei-Kanal-Grabber und je ein
Glasfaserkabel. Zudem lassen sichdieBilder,
etwa bei der Kamera pco.edge, mit etwa 1
GByte/s nun als Rohdaten an den Rechner
übertragen. CLHSeinzusetzen, ist besonders
attraktiv,wenndieDaten schnell übergeben
und auch verrechnet werden sollen.
Wasdie Zukunftsfähigkeit betrifft: Eswird

beide Schnittstellenstandards geben. CLHS
schwimmt jedoch imStromvonEthernetmit
und setzt auf Ethernet-Hardware, was ein
großer Vorteil von Camera Link HS gegen-
über CoaXPress ist. Wenn sich also die Ge-
schwindigkeitsanforderungen im Konsu-
mentenmarkt erhöhen, profitiert zugleich
auch CLHS. Werden zukünftig optische Mo-
dule für 25 GigE für denKonsumentenmarkt
zurVerfügung stehen, könnendiese 1:1 auch
bei CLHS eingesetzt werden. Das minimiert
das Investitionsrisiko, denn es ist keineNeu-
entwicklung für spezielle Hardware nötig.
Bei CXPhingegenmuss für jedenGeschwin-
digkeitssprungwieder in neue ICs investiert
werden. // KU

PCO AG

Bild 3: Camera Link HS setzt auf kostengünstige
Netzwerktechnik wie SFP+-Module und Glasfaserka-
bel mit LC-Stecker.
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FPG7

- Resistent gegen Vibrationen

- Erfüllt erhöhte Glühdrahtfestigkeit nach IEC 60335-1
- Geeignet für Medizin- und Industrieanwendungen

gluehdraht.schurter.ch

Geschlossener
Sicherungshalter für
SMD-Montage

EmergentVisionTechnology löst
die HS-Kameraserie durch die
HR-Familie ab. Als Nachfolger
bietet die HR-Serie die gleiche
10GigE-SFP+-Schnittstelle und
Funktionalitätwie dieHS-Kame-

HS-KAMERASERIE

Mit kleinerem Formfaktor
ras und ist weltweit über FRA-
MOS erhältlich. Die neue Serie
von Hochgeschwindigkeitska-
meras ist zehnmal schneller als
GigE, GigE kompatibel und un-
terstützt Kabellängenvon 1mbis
10 km. Kühlrippen und ein klei-
neresGehäuse kennzeichenndie
Kameras, die es mit einer Aus-
wahl an CMOSIS-Sensoren ab 2
MPbis zu 20MPgibt. Demnächst
werden auch Sony-Pregius-Sen-
soren (3 MP, 5 MP, 8 MP und 12
MP) verfügbar sein.

FRAMOS

Die Low-Cost 3D-Kamera
(640x480 Pixel) liefert 2D- und
3D-Daten gleichzeitig in einer
Aufnahme, sodass die Höhen-
undGrauwertinformationparal-
lel ausgewertet werden können.
Das Kamerasystem wird kom-
plettmitOptik undBeleuchtung,
kalibriert auf ca. +/- 1cmGenau-
igkeit, ausgeliefert. Damit eignet
sie sich für eine Vielzahl an An-
wendungen inLogistik, Robotik,
Biometrie undFabrikautomation
sowie für autonome Fahrzeuge.
Drei Matrox-Software-Entwick-
lungs.Toolkits gibt es für die Ka-

3D-TOF-KAMERA

2D- und 3D-Infos in einem Bild

meras. OEMs und Integratoren
profitieren auch von Libraries
zur Integration in eigene Soft-
wareprojekte.

Rauscher

Vision & Control hat seine Serie
anblitzbarenLinienbeleuchtun-
gen auf die Anforderungen der
industriellen Bildverarbeitung
abgestimmt. Sie erweitern das
Spektrum der 7-mm- und der

BLITZBARE LINIENBELEUCHTUNGEN

Für Auflicht und Durchlicht
14-mm-Linienbeleuchtungen.
Betreiben lassen sie sich sowohl
mit demBeleuchtungscontroller
vicolux DLC 3005 als auch mit
handelsüblichenControllern an-
derer Hersteller. So ist jede Be-
leuchtung sehr flexibel einsetz-
bar: als Dauerlicht und auch als
Blitzbeleuchtung. Es gibt siemit
M8-Kabelanschluss in Breiten
von 7 und 14 mm und in Längen
von 25 bis 250mm, jeweils in den
StandardfarbenWeiß, Rot, Blau
und IR.

Vision & Control
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Innovation mit Tradition: Brücken-
bauer zwischen Analog und Digital

Zwischen der realen analogen Welt und einer digitalen Verarbeitung
finden sich seit vielen Jahren anspruchsvolle Produkte von Analog De-
vices, das sich traditionell zu permanenter Innovation verpflichtet hat.

Die physikalischeWelt ist analog, also
fast alles, was um uns herum ge-
schieht, erfolgt in kontinuierlich ver-

laufendenProzessen. In der Technikhat sich
dagegen seit vielen JahrzehntendieDigitali-
sierung durchgesetzt, denn sie hat den Vor-
teil, dass sich Vorgänge in Form von diskon-
tinuierlichen Zahlenkolonnen abbilden
lassen, die beliebigweiterverarbeitet, gespei-
chert und kommuniziert werden können.
Verbindungen zwischen diesen beidenWel-
ten eröffnen denWeg zu nahezu grenzenlo-
sen Anwendungsmöglichkeiten, die wiede-
rumdurchProdukte desHalbleiterherstellers
Analog Devices (ADI) ermöglicht werden.
Das Unternehmen bietet ein breites Bauele-
mentespektrum, das von Verstärkern und
Komparatoren, über Analog-Digital und Di-
gital-Analog-Wandlern, Audio/Video-Bau-
steinen, Taktgeneratoren, Breitband-Bauele-
menten, Fiber/Optik-Schnittstellen, Mikro-
systemen (Micromechanical Systems,
MEMS), Powermanagement,Hochfrequenz-
Bauelementen und Sensoren bis hin zu leis-
tungsfähigen digitalen Signalprozessoren
reicht.
TypischeAnwendungen sindbeispielswei-

seWandler- oderVerstärker-ICs inmedizini-
schen Diagnosegeräten, Beschleunigungs-
sensoren für Fahrzeugsicherheitssysteme
oder auch Sensorik und Signalverarbeitung
fürMessung undRegelung von Temperatur,
Druck und anderen physikalischen Größen
in industriellenProzessen. In diesenAnwen-
dungsbereichen werden hohe Anforderun-
gen an technische Parameter, Qualität und
Zuverlässigkeit der verwendetenBauelemen-
te gestellt, denn in den meisten Fällen kön-
nenbeiVersagen solcher SystemeMenschen
gefährdet werden oder teure Investitionsgü-
ter Schadennehmen.Die permanentenFort-
schrittemodernerHalbleitertechnik,Mikro-
mechanikundSensorik erfordern außerdem
eine sehr große Innovationsfähigkeit bei der
Entwicklung und Fertigung richtungswei-
sender Produkte, die auf dieAnforderungen
der Kunden optimal zugeschnitten sind.

Das Hauptquartier von Analog Devices in Norwood, Massachusetts (USA): Von hier aus werden die Geschi-
cke der seit über 50 Jahren bestehenden Firma gelenkt.
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In der Firmenkultur verankerte
Innovationfreude
In denmehr als 50 JahrenFirmengeschich-

te vonAnalogDeviceswurdeundwird Inno-
vation immer mit höchster Priorität behan-
delt. Das zeigt sichnicht nur daran, dass der
Etat für Forschung und Entwicklung regel-
mäßig bis zu 20 Prozent des Jahresumsatzes
beträgt, sondern auchdarin, dass eineüber-
durchschnittliche Innovationstätigkeit als
fester Bestandteil der Firmenkultur die
Grundlage fürVerwirklichungundFertigung
hochkomplexer Produkte bildet.
Bei Analog Devices verfügen die zahlrei-

chen Ingenieure über einen unvergleichli-
chen Erfahrungsschatz, der beim Entwurf
und bei der Entwicklung von gemischt ana-
log-digitalen Lösungen, sowie deren Ferti-
gung mit zukunftsweisenden Technologien
Voraussetzung ist. So gibt es in der Firmen-
geschichte etliche Beispiele dafür, dass Er-
zeugnisse von Analog Devices technische
Eigenschaftenboten, die zumZeitpunkt ihrer
Markteinführungkonkurrenzloswaren.Ana-
logDevices unternimmt alleAnstrengungen,
um Anbieter der besten Bauelemente für
Signalverarbeitung zu sein. Nurmit innova-
tiven Lösungen werden Kunden in die Lage
versetzt, sich vom Wettbewerb zu differen-
zieren.

Erfolgreiches Umsetzen von
Ideen in Produkte
Die Entwicklung neuer Produkte erfolgt

beiAnalogDevices in einemProzess, bei dem
Kunden eng in die einzelnen Phasen – vom
Konzept über EntwicklungundFertigungbis
zumTest – eingebunden sind. Ziel ist es, Pro-
dukte zu entwickelnundanzubieten, die die
Anforderungen und Vorgaben nicht nur er-
füllen, sondern in vielen Fällen auch über-
treffen. Entscheidend ist dabei die Kunden-
nähe, die durch ein Netzwerk aus For-
schungs- undEntwicklungs-Teamsgesichert
ist, das weltweit fast 30 Länder abdeckt.
Kunden können hier auf umfangreiches
Technologie-Knowhow zurückgreifen, mit-
tels dem sich Lösungen realisieren lassen,
die allenBeteiligten großenNutzenbringen.
Zusätzlich bieten Applikationsingenieure

mit umfassendem Knowhow in der Signal-
verarbeitung und der Endanwendung die
nötige technischeUnterstützungbei der Ent-
wicklung.Über diese Ingenieure erfolgt auch
einRückfluss von relevanten Informationen
ausderAnwendungspraxis, die dannwiede-
rum in denEntwicklungs- undProduktions-
prozess einfließen. Technische Unterstüt-
zung von Analog Devices ist der Zeit gemäß
ebenfalls virtuell verfügbar. Im Internet ste-

hen neben interaktiven Produktinformatio-
nenauchSimulatoren, sowieumfangreiche,
jederzeit abrufbareOnline- undOffline-Ent-
wicklungswerkzeuge zurVerfügung, die sich
durch hohe Benutzerfreundlichkeit aus-
zeichnen.

Qualität und Zuverlässigkeit
genügen höchsten Ansprüchen
Die Fertigunghochkomplexer Bauelemen-

te zur Signalverarbeitung stellt hohe Anfor-
derungenandie Produktionseinrichtungen.
Um flexibel auf den Bedarf der Kunden ein-
gehen zu können, nutzt Analog Devices ne-
ben seinen eigenen Fertigungen auch exter-
neAnbieter. Langfristige Partnerschaftenmit
den führenden Unternehmen in diesem Be-
reich ermöglichendieNutzungunterschied-
lichster Technologien und Kapazitäten, um
jeden Kundenbedarf kurzfristig erfüllen zu
können.
Produkte vonAnalogDevices sindbekannt

für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.
Deshalb finden sie auch bevorzugt in jenen
Bereichen Anwendung, bei denen die größ-
ten Qualitätsanforderungen erfüllt werden
müssen, wie beispielsweise in der Automo-
bilindustrie, der Luft- und Raumfahrt oder
beiHerstellern vonautomatisiertenTestsys-
temen.Alle Entwicklungs- undProduktions-
standorte, sowohl von Analog Devices, als
auch der externen Partner sind u.a. nach
ISO/TS 16949 zertifiziert. So ist sichergestellt,
dass dasQualitätsmanagement dieAnforde-
rungen der Automobilhersteller umsetzt.
Je nachStandortwirdnachweiterenNor-
men zertifiziert.
Bei der Einführung eines neuen Pro-

duktes werden sowohl das Produkt
selbst, als auch der Herstellungspro-
zess umfangreichen Tests unterzogen,
umsicherzustellen, dass dieMarktreife
erreicht ist. Gleichermaßen wird nach
der Markteinführung laufend über-
wacht, ob die Zuverlässigkeits- und
Qualitätskriterien eingehalten wer-
den. Ziel ist eine „Null-Fehler“-Rate.
PermanentesMonitoring, Fehlerana-
lysen und Informationsrücklauf von
derKundenseite bilden so ein System
zumumfassendenQualitätsmanage-
ment (TQM), das auf Fehlervermei-
dung ausgerichtet ist. Dadurch ist
sichergestellt, dass auch in großen
Volumen Produkte gefertigt und ge-

liefert werden können, die eine sehr hohe
Lebensdauer aufweisen.
Produkte von Analog Devices, wie bei-

spielsweise Sensoren, Wandler, Verstärker
undSignalprozessoren, sindhäufigwichtige
Bestandteile vonSystemen, die dazudienen,
Belastungen der Umwelt zu erfassen und zu
verringern. Aber auch in der Produktion ist
manbeiAnalogDevices darauf bedacht, dass
die Natur nicht unnötig belastet wird und
Ressourcen geschont werden.
Das Unternehmen hat sich hier selbst zu

Vorgaben verpflichtet, die die gesetzlichen
Anforderungen nicht nur erfüllen, sondern
darüber hinaus in vielen Punkten übertref-
fen. In der Fertigung wird streng darauf ge-
achtet, dass jeder einzelne Vorgang mög-
lichst geringeAuswirkungenauf dieUmwelt
hat. Das betrifft insbesondere Energiebedarf,
EmissionenklimaschädlicherGase,Wasser-
verbrauch, Luftqualität, Nutzung von Che-
mikalien, Abfallreduzierung und Recycling
vonWertstoffen.
Bei ADI sindweltweit etwa9.500Mitarbei-

ter tätig. Die Zentrale befindet sich in den
USA inNorwood (MA); in Europa, Japanund
Südost-Asien gibt esweitereHauptquartiere.
Fertigungsstätten werden auf den Philippi-
nen, in Irland und an verschiedenen Stand-
orten in den USA unterhalten. // R. OED

Analog Devices

Steckbrief
� Analog Devices (ADI) ist ein weltweit füh-
render Anbieter von integrierten Schaltkrei-
sen für leistungsfähige analoge, digitale
und Mixed-Signal-Signalverarbeitung� Das Unternehmen besteht seit 1965.� Heute nutzen mehr als 100.000 Kunden
weltweit Produkte von ADI.� Produkte von ADI spielen eine funda-
mentale Rolle bei der Umwandlung, Kondi-
tionierung und Verarbeitung von physikali-
schen Größen in elektrische Signale.� Technologie von ADI kommt bei führen-
den Unternehmen in Industrie, Automobil,
Kommunikation und Unterhaltungs-Elektro-
nik zum Einsatz.

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Intelligente Verstärker –
alles dreht sich um die Bässe

Intelligente Verstärker ergeben verglichen zu herkömmlichen
Klasse-D-Verstärkern eine deutlich aufgewertete Audio-Lösung, weil

sie den Lautsprecher kontrolliert ausreizen.

RUSSEL CRANE UND MATTHEW KUCIC*

* Russel Crane
... arbeitet als Marketing Manager
im Bereich Low Power Audio and
Actuators bei Texas Instruments in
Dallas / USA.

Haben Sie als Kind auch das Dosente-
lefon ausprobiert – zwei mit einer
Schnur verbundene leereKonserven-

dosen? Ganz ähnlich klingt nicht selten der
von Mobiltelefonen gelieferte Sound – be-
dingt durch die Miniaturisierung der Geräte
undder Lautsprecher. Sofern Sie in den letz-
ten Jahren nicht immer auf das jeweilige
Spitzenmodell umgestiegen sind,wissenSie,
dass dieWiedergabe vonSpracheundMusik
über die eingebauten Lautsprecher quälend
sein kann. Der Grund hierfür ist, dass die
Hersteller die Audiowiedergabe kaum als

Alleinstellungsmerkmal genutzt haben. Be-
sonders die Basswiedergabe lässt zu wün-
schen übrig.
Dies ändert sich zurzeit mit Hilfe einer

Technik, die wir gern als „Smart Amplifier“
(SmartAmp), also als intelligenterVerstärker
bezeichnen. Intelligent nennen wir diese
Verstärker deshalb,weil sie imGegensatz zu
den traditionellen Verstärkern in der Lage
sind, die Lautsprecher gefahrlos kurzzeitig
bis an ihre Grenzen zu belasten. Indem sie
dasVerhaltendes Lautsprechers bei derWie-
dergabe vonMusik erfassen, können intelli-
gente Verstärker mithilfe fortschrittlicher
Algorithmen eine Menge Sound selbst aus
den Kleinst-Lautsprechern eines Mobiltele-
fonsherausholen, ohnedass es für dieOhren
zur Qual wird.

Prinzipieller Aufbau
eines Lautsprechers
Bevor wir genauer auf „Smart Amp“ und

ihre Funktionsweise eingehen, gilt es einen
weiteren entscheidenden Bestandteil der

Audio-Signalkette zu verstehen: den Laut-
sprecher. Ist der Lautsprecher nicht korrekt
konstruiert, kann keine Audioverarbeitung
oder Verstärkung der Welt die Mängel kom-
pensieren – gleich welcher Verstärker zum
Einsatz kommt. Es wäre so, als würde man
einenRasenmähermit Raketentreibstoff be-
treiben: Viel Leistung, aber keine Möglich-
keit, sie richtig einzusetzen.Wennmanaber
–umbei demBeispiel zubleiben–mit einem
soliden Motor beginnt, ist das Hinzufügen
eines intelligentenVerstärkers so, alswürde
man einen Turbolader nachrüsten, der die
Möglichkeiten des Motors auf kontrollierte
Weise vollständig ausreizt.
Lautsprecher bestehen aus einem Rah-

men, einem Magneten, einer Schwingspule
und einerMembran (Bild 1). Ein elektrischer
Strom, der die Schwings durchfließt, erzeugt
einMagnetfeld, dasmit demMagnetfeld des
Permanentmagneten des Lautsprechers in
Wechselwirkung tritt. Verändert sich der
elektrische Strom, bewegt sichdie Schwings-
pule auf- und abwärts, sodass die mit ihr

Bild 1: Aufbau eines Lautsprechers
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* Matthew Kucic
... ist als Systems Engineer in der
Audio Group von Texas Instruments in
Dallas / USA tätig.
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verbundeneLautsprechermembranhörbare
Schallwellen erzeugt.
Manbezeichnet die BewegungderMemb-

ran als ‚Auslenkung‘, und eben diese Aus-
lenkung hat ihre Grenzen. Werden diese
überschritten, entstehenhörbareVerzerrun-
gen, und im Extremfall kann der Lautspre-
cher sogar beschädigt werden. Herkömmli-
che Verstärker begrenzen die Auslenkung
mithilfe einer einfachenEqualizer-Funktion.
Umallerdings für alle Lautsprecherbauarten,
Einsatzbedingungen und Audiosignale
Schutz zubieten, sinddiese Filtermeist sehr
konservativ konzipiert und somit nicht in der
Lage, den einzelnen Lautsprecher wirklich
bis an seine Grenze zu bringen.
Ein zweites Problem bei den Lautspre-

chern ist, dass der durch die Schwingspule
fließende Strom zwangsläufig nicht in
Schall, sondern in Wärme umgewandelt
wird.Wirdder Lautsprecher überlastet, kann
dies zur Beschädigung der Schwingspule
führen,wennder Lack auf demSpulendraht
schmilzt.Wenn sichdie Schwingspule durch
die vom Verstärker gelieferte Energie er-
wärmt, muss sie diese Wärme über den Ma-
gneten andie umgebendenStrukturen abge-
ben. Bei herkömmlichen Verstärkern wird
die maximale Leistung auf einen Wert be-
grenzt, der den Lautsprecher nicht beschä-
digt, auch wenn er dauerhaft anliegt.
DieseMaximalleistungmuss alle Lautspre-

cherbauarten, Einsatzbedingungen und Si-
gnale berücksichtigen. Folglich ist sie meist
zu konservativ angesetzt und bleibt damit
hinter dem zurück, was der Lautsprecher
eigentlich verkraften würde.

Was macht einen Verstärker
intelligent?
Wie lässt sich aus einembestimmtenLaut-

sprecher dermaximale Schalldruck heraus-
holen und dennoch ein sicherer Betrieb ge-
währleisten? Hier kommt der „Smart Amp“
ins Spiel. Audiosignaleweisen ein bestimm-
tesVerhältnis zwischenSpitzen- undDurch-
schnittswert (Peak-to-Average Ratio – PAR)
auf, das es ermöglicht, die Signalspitzen
anzuhebenunddabei denDurchschnittswert
auf einem sicheren Niveau zu belassen.
Bei intelligenten Verstärkern unterschei-

det man zwei Kategorien. Die erste Gruppe
bezeichnetmanals Feed-Forward-Verstärker.
Hier wird das Audiosignal durch ein Modell
des Lautsprechers geschickt, umdessenVer-
halten vorherzusagen. Die Feed-Forward-
Technik bewährt sich besonders bei großen
Lautsprechern, die geringere Schwankungen
aufweisen und sich linearer verhalten. Zwar
müssen auch bei großen Lautsprechern Va-
riationen einkalkuliert werden, aber den-

nochkanndasdynamische Systemdie Laut-
sprecher bis an ihre Grenzen ausreizen, um
laute Audiosignale zu erzeugen.
Die in Smartphones üblicherweise einge-

setzten Mikrolautsprecher erfordern einen
etwasweiter entwickelten „SmartAmp“. Bei
dieser zweiten Kategorie intelligenter Ver-
stärker, den so genanntenFeedback-Verstär-
kern,werdenderD/A-Wandler undder Klas-
se-D-Verstärker der Feed-Forward-Lösung
durch eine Strom-undSpannungsmessfunk-
tion (I-V-Sense) ergänzt. Die I-V-Messung
ermöglicht die direkte Messung der
Schwingspulen-Temperatur. Außerdem las-
sen sich Änderungen des Lautsprechers
durch Exemplarstreuung, die Umgebungs-
temperatur unddieBelastungdes Lautspre-
chers (wenn beispielsweise eine Hand auf
die Schallaustrittsöffnung gelegt wird) er-
kennen.

Smart Amps mit und ohne
integrierten DSP
Diese Informationen ermöglichen es dem

Algorithmus, aus dem Lautsprecher zusätz-
lichenSchalldruckherauszuholen, der sonst
ungenutzt bliebe, weil das Ausgangssignal
begrenztwürde, umdie ebengenanntenVa-
riationen zuberücksichtigen.Umdie erfass-
ten Strom-undSpannungsinformationen zu
nutzen, benötigt ein „Smart Amp“ einen
Prozessor, und zwar vorzugsweise einen di-
gitalen Signalprozessor (DSP), der dieDaten
gliedert undausgefeilteAlgorithmenanwen-
det, um maximale Leistung und Sound zu
erzielen und gleichzeitig für einen sicheren
Betrieb des Lautsprechers zu sorgen. Ent-
sprechend der individuellen Wünsche der
Entwickler in Bezug auf Kosten, Marktein-
führungszeit undLeistungwerden intelligen-
teVerstärkermit oder ohne integriertenDSP
angeboten.
Nachdemwir jetzt prinzipiell darüber Be-

scheidwissen,wie Lautsprecher und intelli-
gente Verstärker zusammenwirken, umbes-
seren Sound und mehr Lautstärke zu erzie-
len, soll jetzt die Frage erörtert werden, wie
man seinProduktmithilfe dieser Technik auf
den Markt bringen kann. Den ersten Schritt
hierzu bildet eine Charakterisierung des
Lautsprechers.
Dabei werden zahlreiche Funktionen des

Lautsprechers gemessen, um seine Grenz-
werte zu ermitteln. Diese Grenzwerte gilt es
in vollem Umfang zu verstehen, damit der
Lautsprecher einemaximale Lautstärkeund
Klanggüte liefert, ohne Schaden zunehmen.
UmeinpräzisesModell des Lautsprechers zu
erstellen, werden detaillierte Messungen
vorgenommen. Die PurePath Console 3
(PPC3) mit einer dazugehörigen Lerntafel
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führt diese Messungen in einer einfach zu
befolgenden Prozedur aus.
ZudiesenMessungengehörenunter ande-

rem Systemtests, das Messen der Auslen-
kung, die thermischeCharakterisierungund
Schalldruckmessungen. Das Messen der
Auslenkung kann mithilfe von Parametern
ausdemDatenblatt des Lautsprechers erfol-
gen. Exakter ist jedochdieVerwendung eines
Laser-Wegmessers, um die Auslenkung di-
rekt zumessen und die erforderlichen Para-
meter abzuleiten.
Mit dem„SmartAmpLearningBoard“ las-

sen sich Lautsprecher mithilfe eines Lasers
sowie eines Mikrofons zum Messen des
Schalldrucks einfach charakterisieren. Sind
alle benötigten Daten erfasst, können die
entsprechenden Kurven ohne großen Zeit-
aufwand visualisiert werden – darunter die
Auslenkungals Funktionder Frequenz sowie
die Grenzen des sicheren Arbeitsbereichs.
PPC3 vereinfacht auchdasAbstimmen.Die

Werkzeuge des Pakets führen die Low-End-
Impedanzmessungen automatisch mit den
Hochfrequenz-Mikrofonmessungen zusam-
men, was eine saubere, den gesamten Fre-
quenzbereich abdeckende, Schalldruckmes-
sungalsAusgangsbasis für denAbstimmpro-
zess ergibt. Der Bass am unteren Ende des
Frequenzspektrums lässt sich zügig so ab-
stimmen, dass die Bässe verstärkt werden.
Hierzu stehen verschiedene Anpassungsfil-
ter zurWahl, unddas automatischeGenerie-
render benötigtenKompensationsfilterwird
der Software überlassen.
Der „Smart Amp“ passt dieses Filter auto-

matisch an, um eine maximale Basswieder-
gabe zu erzielen, ohnedieAuslenkungsgren-
zen zu überschreiten. Anschließend kann

mit „SmartEQ“ einfach die Klangdefinition
der Lautsprecher eingestelltwerden.DerAn-
wender gibt hierzudie gewünschte EQ-Kurve
an und PPC3 berechnet daraufhin die erfor-
derliche Schaltung, um die gemessene
Schalldruckkurve des Lautsprechers an die
angestrebte EQ-Kurve anzupassen. Da das
Tool hierbei die gesamteRechenarbeit über-
nimmt, kann einAkustikingenieur raschdie
gewünschten Ergebnisse erzielen ohne ein-
geschränkt zu werden.

Alles sinnvoll miteinander
kombiniert
Sind die Lautsprecher-Charakterisierung

und das Feintuning abgeschlossen, muss
sichergestellt werden, dass die getroffene
Auswahl über ein breiteres Spektrum von
Lautsprechern sicher und zuverlässig arbei-
tet. Diese Zuverlässigkeitsprüfung ist ein
wichtiger Schritt, bevor manmit einem Pro-
dukt in die Produktion geht.
Unabhängig vom Lautsprecherhersteller

kommt es unweigerlich zu Variationen von
einem Lautsprecher zum anderen. Auch
wenndie gefundeneAbstimmunggut klingt
undder sichereArbeitsbereich anscheinend
eingehaltenwird, sind andere Lautsprecher
möglicherweise nicht so robust wie das Ex-
emplar, mit demman in den vorangegange-
nen Schritten gearbeitet hat. Empfehlens-
wert ist es deshalb,mit einer größerenGrup-
pe vonLautsprechern eine Lebensdauerprü-
fung durchzuführen. Mindestens 20
Lautsprecher solltendabei über einen länge-
ren Zeitraum und bei extremen Temperatu-
ren getestet werden, um die erwarteten
Nutzungs-Szenarienbei den finalenAnwen-
dern zu simulieren.Auf derGrundlagedieser

Tests lassen sich die finalen Parameter des
sicheren Arbeitsbereichs noch einmal fein-
abstimmen.
Wenn man den intelligenten Verstärker

TAS2555 einsetzt, ist es nicht notwendig, das
Sequencing und die Einstellungen für den
„Smart Amp“ im Host vorzunehmen, denn
der Baustein verfügt über einen integrierten
DSP.Diese Lösung verkürzt die Softwareent-
wicklungszeit erheblich, und vor allem ist
keine erneute Integration notwendig, wenn
auf einen anderen Applikations-Prozessor
umgestiegen wird.
Bei der Aufnahme der Serienproduktion

lässt sich ein schnelles und robustes Prüf-
programm implementieren. So ist sicherge-
stellt, dass das Produkt den Parametern
entspricht, die während der Entwicklung
festgelegt wurden, um die bestmögliche
Klangwiedergabe zu erzielen.Diese Software
für die Produktion kann beim Sichten der
Lautsprecher helfen und damit gewährleis-
ten, dass die vorgegebenen Grenzwerte ein-
gehalten werden und bei der Montage nicht
beschädigt wurden. Außerdem lassen sich
Impedanzunterschiede von einemLautspre-
cher zumanderenmessenundabspeichern.
Dieser Schritt stellt sicher, dass die komplet-
ten thermischen Reserven jedes Lautspre-
chers vollständig ausgeschöpft werden.
IntelligenteVerstärker ergeben verglichen

mit herkömmlichen Klasse-D-Verstärkern
eine deutlich aufgewertete Audio-Lösung.
Erreichtwirddies durchdas genaueAusloten
des Systemsunddas vollständige, dabei aber
kontrollierte und sichereAusreizendes Laut-
sprechers. // KR
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! ACHTUNG !
Seit dem 01.06.2016 hat der FED e.V. eine neue Adresse

Bitte ändern Sie die Kontaktdaten!
Der Umzug der FED-Geschäftsstelle ist vollzogen.

Seit dem 01.06.2016 ist der FED e.V. in seinen neuen Räumen
in Berlin- Friedrichshain im

„Plaza Frankfurter Allee“ zu finden.

Die neue Anschrift lautet:
FED e.V.

Frankfurter Allee 73C
10247 Berlin

Bitte notieren Sie sich unsere neuen Telefon-/Faxnummern.

Sie erreichen uns ab sofort unter:
Tel.: +49(0)30 340 60 30 50
Fax.: +49(0)30 340 60 30 61

Die direkten Durchwahlen zu den einzelnen Ansprechpartnern
entnehmen Sie bitte der FED-Homepage.

Und sollten Sie mal in der Nähe sein, besuchen Sie uns doch einfach.

Ihr Team der FED-Geschäftsstelle

Bild: FED
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Zuverlässige Qualitätssicherung
von Leiterplatten

Mit dem InfiniteFocus SL von Alicona hat Optiprint die Möglichkeit,
Maßhaltigkeit und Rauheit der komplexen, miniaturisierten Ober-
flächen seiner Leiterplatten mit nur einem System zu messen.

SIMON HÜTTER *

* Simon Hütter
... ist Qualitätsmanager bei der Opti-
print AG in Berneck (CH).

Die heutige Leiterplatte ist ein Schal-
tungsträger, der einfache bis hoch
komplexe Funktionen erlaubt. Für

diese Leiterplatten stellt dieOptiprint AGam
Standort Berneck inderOstschweiz seit drei-
ßig Jahren hoch innovative Lösungen zur
Verfügung. Neuartige High-Performance-
MaterialienundeffizientereMontagevarian-
ten, wie die Chip-On-Board-Technologie,
werden in der Produktion immer relevanter.
Konfrontiert mit diesen Herausforderungen
war Optiprint auf der Suche nach einem
Messsystem zur flächenhaften Topografie-
und Ebenheitsmessung der so genannten
Frästaschen.
"Mit Alicona 3D-Messtechnik konntenwir

unsere Prozesse wesentlich optimieren und

entscheidende Schritte zur Qualitätsführer-
schaft unserer Produkte setzen", erklärt
Qualitätsmanager Simon Hütter.
Mit den 3D-Messlösungen von Alicona ist

es Optiprint gelungen, die Voraussetzungen
für optimales Chipbonden, das Bestücken
und Kleben der Chips, sowie Drahtbonden,
dasVerbindenderDrähte vomChip zumTrä-
ger, beim Kunden zu schaffen.

Optische 3D-Messung von
Sacklöchern
In der Qualitätssicherung legt Optiprint

großenWert auf die optimaleBeschaffenheit
der Leiterplatten für die Weiterbearbeitung
durch ihreKunden. Bei der elektrischenVer-
bindungvonmehrlagigenLeiterplatten, dem
Kontaktieren, kommt es auf die richtigeBoh-
rung der Sacklöcher an. Dabei werden Tiefe
undDurchmesser der Sacklöcher imVorfeld
definiert.
Mit AliconamisstOptiprint sowohlDurch-

messer als auchHöhenstufender Sacklöcher

und kann somit sicherstellen, dass die rich-
tige Lage kontaktiert wurde.
Eine andereMessungbei Laser-gebohrten

Sacklöchern ist die Verifizierung der
Schmauchspuren. Schmauchspuren entste-
hen am Rand der Bohrung und sind Asche-
wülste des geschmolzenenMaterials. Durch
optimierte Laserparameter für die ver-
schiedenen Materialien werden diese
Aschewülste minimiert. Hier wird die
flächenhafte Rauheitsmessung zur
Messung der Ebenheit amÜbergang
zum Sackloch eingesetzt.

Zusätzlich zurMessungvonTie-
fe, Durchmesser undRauheit ist

auch der Grund des Sack-
loches im Fokus der
Qualitätssicherung. Hier
gilt es, eventuelle Rück-
stände des Isolationsma-
terials zu identifizieren,
dennRückständebehindern
die elektronische Leitfähig-

keit der gesamten Leiterplatte. Vor der Wei-
terbearbeitung muss daher sichergestellt
sein, dass der Grund "sauber" ist. Das setzt
Optiprint anhand der hochauflösenden 3D-
Visualisierung inklusive registrierter Echt-
farbinformation um.

Flächenhafte Messung der
Frästaschen
Im weiteren Prozess der Leiterplattenher-

stellung werden so genannte Frästaschen
oder Chip-Pockets in die Leiterplatte gefräst,
in welche der Endkunde später seine Chips
einpasst. Das Bestücken und Kleben der
Chips in die Frästasche wird als Chip-on-
Board-Technik bezeichnet. Dabei ist die Form
und Ebenheit der gefrästen Freiformen aus-
schlaggebend für die Bestückung der
Silizium-Chips.
Durch die Rauheitsmessung mit Alicona

ist es Optiprint gelungen, ein besseres Ver-
ständnis für die Wechselwirkung zwischen
OberflächeneigenschaftenundMontagepro-

3D-Messtechnik: dreidimensionale Visualisierung einer Leiterplatte

Bilder: Alicona
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zess zu erlangen. In weiterer Folge erzielte
der Hersteller damit eine signifikante Effizi-
enzsteigerung bei der Herstellung. Um die
richtigeOberflächengüte unddamit optima-
les Bestücken sicher zu stellen, misst Opti-
print die Höhenstufen sowie die Form und
Ebenheit der Chip-Pockets.
"Erst durchdie flächenhafte Rauheitsmes-

sung haben wir den Prozess der Frästasche
in denGriff bekommen", führt SimonHütter
aus.

3D-Profilformmessung der
Bondkontakte
Ein weiterer Bearbeitungsschritt ist die

Kontaktierungder Chips-on-Board.Die elek-

trische Verbindung der Chipsmit der Leiter-
platte wird durch Bonddrähte realisiert.
Diese Techniknennt sichDrahtbonden. Feh-
ler auf den Bondkontakten, wie Unebenhei-
ten oder Verschmutzungen, führen zu
fehlerhaften Bondverbindungen.
Um fehlerhafte Verbindungen zu vermei-

den, misst Optiprint mit der Alicona 3D-
Profilmessungdie FormundKoplanarität der
Kontaktflächen auf der Leiterplatte und
schafft dadurch ideale Voraussetzungen für
das Drahtbonden.
Folgende Messaufgaben an einer Multi-

layer-Leiterplatte werden mit der 3D-Mess-
technik von Alicona präzise erfasst und do-
kumentiert:
� Bohrtiefe und Durchmesser der Sack-
löcher
� flächenhafte Rauheit am Übergang von
Oberfläche zu Bohrloch
� flächenhafte Rauheit und Ebenheit am
Grund der Sacklöcher
� flächenhaften Topografie- und Eben-
heitsmessung der Frästaschen (Chip-
Pockets)
� 3D-Profilformmessung der Bondkontakte
� Analyse und Bewertungen von Qualitäts-
merkmalen
"Unsere Kunden stellen mit Optiprint-

Leiterplatten absolute Spitzenprodukte her.
Zur Qualität der Produkte und dem damit
verbundenen Unternehmenserfolg tragen
die maßgeschneiderten 3D-Messlösungen
vonAliconamaßgeblich bei.Wir empfehlen
Alicona jedem sehr gerne weiter", erklärt
Simon Hütter abschließend. // AI

Optiprint / Alicona
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Optisches Messystem: Optiprint setzt das Infinite-
Focus SL von Alicona bei der Qualitätssicherung
ihrer Leiterplatten ein.

Verifizierung von Schmauchspuren: Flächenhafte Rauheitsmessung beim Sackloch
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Wie Best Practices die Produkt-
entwicklung verkürzen

Durch konsequente Design-Evaluierung, eine veränderte Prototypen-
phase und Techniken für kürzere Durchlaufzeiten in der Fertigung kön-

nen viele Änderungen sowie Zeit und Kosten eingespart werden.

MARTIN ORTGIES *

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

Der Weg von der Produktidee bis zur
Serienfertigung soll schnellerwerden
und weniger Kosten verursachen. In

der Praxis werden die Prozesse allerdings
eher komplexer und schwerer beherrschbar.
So ist eine typischeProzesskette ausDesign,
Entwicklungsmuster, EMV-Prüfung,Design-
korrektur, Prototyp, Redesign, nochmals
EMV-Labor, Nullserie und Fertigungsvorbe-
reitung oft zeitintensiver und mit mehr Än-
derungen verbunden als geplant. In diesem
Trial-and-Error-Prozess können durch Best-
Practice-Erfahrungenunddurch eine engere
Zusammenarbeit von Entwicklern und Fer-
tigungsspezialisten mehrere Korrektur-
schleifen eingespart undder Produkteinfüh-
rungsprozess erheblich verkürzt werden, so
die Erfahrungen von Ihlemann. Der ZVEI
spricht von der Parallelisierung vonDesign,
Produktion der Prototypen und der Indus-
trialisierung für die Serie („DfX-Design for
Excellence“). Dabei gilt: Je früher Best-Practi-
ce-Erfahrungen imProdukteinführungspro-
zess berücksichtigt werden, umso größer ist
die Zeit- und Kostenersparnis.
Der Braunschweiger EMS-Dienstleister

Ihlemann nennt als Hauptansatzpunkte
� eine Design-Evaluierung des PCB-Lay-
outs vor Abschluss der Designphase,
� die frühzeitige Anwendung von Serien-
standards bereits in der Prototypenphase,
� neue Techniken undMethoden für kürze-
re Durchlaufzeiten in der Fertigung.

Design-Evaluierung des Leiter-
plattenlayouts
Noch in der Designphase, also vor dem

erstenBestellender Leiterplatte, kanndurch
eine softwaregestützte virtuelle Bestückung
geprüft werden, ob die maßgeblichen Stan-

dards wie die IPC-A-610 „Acceptability of
Electronic Assemblies“, die Vorgaben der
Bauteilhersteller sowie diemaschinenspezi-
fischen Designrichtlinien der Fertigung ein-
gehalten werden. Die virtuelle Bestückung
erkennt typische Designfehler wie
� Probleme mit Bauelementen: zu gerin-
ge Abstände von Bauelementen zueinan-
der; falsche Padgrößen und Bohrungen;
Aufschwimmen von Bauteilen durch eine
falsche Padgestaltung; falsche Bauformen
aufgrund von falschen Artikelnummern
(Stücklistenfehler);
� Probleme mit Durchkontaktierungen: zu
geringe Bohrdurchmesser verhindern die
Kapillarwirkung und das Aufsteigen des
Lots; möglicher Lötzinnabfluss bei den Vias
direkt in SMD-Pads;
� Aufbauder Leiterplatte: fehlendeWärme-
fallen in Innenlagen an den Durchsteigern /
Bohrungen mit Verbindungen zu Masseflä-

chen verhindern wegen nicht ausreichen-
der Durchwärmung einen vollständigen
Lötdurchstieg.
„NachunserenErfahrungenwerdendurch

die Design-Evaluierung etwa 95 Prozent der
Designfehler erkannt. Die restlichen 5 Pro-
zent betreffen lediglich kundenspezifische
Sonderentwicklungen“, berichtet Ihlemann-
Vorstand Bernd Richter. Nach der virtuellen
Bestückung erstellt der Fertigungs-Dienst-
leister einen ausführlichen Report und gibt
Hinweise zur Beseitigung der festgestellten
Probleme und zur Fertigungsoptimierung.
Dazu gehören auch Hinweise zumMaterial-
management, denn oft können problemati-
sche Bauteile durch Alternativen ersetzt
werden.Hier berücksichtigt Ihlemannneben
der Funktionalität auch Aspekte wie gesetz-
licheNormen, die langfristigeVerfügbarkeit
/ Obsoleszenz-Management sowie dieMate-
rialpreisentwicklung.

3-D-SPI: Beim Pastendruck wird die Druckschablonendicke nach dem kleinsten Rastermaß beziehungsweise
dem kritischsten Bauteil auf der Leiterplatte ausgewählt.
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Die vorgeschlagenen Designkorrekturen
können in dieser frühen Phase des Pro-
dukteinführungsprozesses noch relativ ein-
fach umgesetzt werden. Werden die Korrek-
turennicht berücksichtigt, treten sie spätes-
tens in der Serienfertigung als verdeckte
Fehlerquellen auf. Das führt etwadazu, dass
automatisierte Lötprozessewie das Selektiv-
löten durch nachträgliche Handlötstellen
ergänztwerdenmüssen.Das erhöht die Feh-
lerquote, führt zu steigenden Kosten und
verzögert die Auslieferung.
Die Erkenntnisse aus der Design-Evaluie-

rung ermöglichen zudem eine kürzere Ferti-
gungsvorbereitung, denn technisch istweit-
gehend sichergestellt, dass beim Übergang
von der Prototypen- zur Serienphase keine
zeit- und kostenaufwendigen Korrekturen
mehr erforderlich sind.

Eine neue Sicht auf die
Prototypenphase
Da im traditionellen Prototypenbau viele

Bauteilemanuell bestücktwerden,wirkt sich
die zunehmende Miniaturisierung immer
stärker aus. Die erforderliche Positions-
genauigkeit eines SMD-Bauteils von bei-
spielsweise 50 µm ist per Hand nicht zuver-
lässig einzuhalten. Befinden sichdieBautei-
le in der Paste nicht exakt an der richtigen
Stelle (x, y undHöhe), ergeben sichmangel-
hafte Lötstellen mit Fehlerraten von häufig
20 bis 30 Prozent.
Die Bestückung erfolgt üblicherweise auf

Musterbaumaschinen. Datenformate, Pro-
zesse und technischeParameter unterschei-
den sich daher von den Serienmaschinen.
Trotz einer erfolgreichen Inbetriebnahme
eines traditionell hergestellten Prototypen
ergeben sich durch die größer werdenden
Unterschiede zwischen Prototypen- und Se-
rienfertigung nach der Prototypenphase
steigende Entwicklungsaufwände. Deshalb
empfiehlt die IhlemannAGdie Fertigung von
Prototypenbereits aufHigh-End-SMD-Bestü-
ckungsautomaten.HierwerdenAnforderun-
gen wie Design for Manufacturing (DfM),
Design for Testability (DfT) und Design for

Cost (DfC) bereits an die Erstellung von Pro-
totypen gestellt. Das hat zur Folge, dass be-
reits vor der Nullserie alle Vorbereitungen
der Serienproduktion abgeschlossen sind.
Dadurchkannein ganzer Prozessschritt ein-
gespart werden und der doppelte Aufwand
für die Vorbereitung der Prototypen- und
Serienfertigung entfallen.

Risikomanagement und kürzere
Fertigungszeiten
„Es reicht nicht aus, durch immer leis-

tungsfähigere Testverfahren auch verdeckte
Fehler immer besser zu erkennen. Es geht
darum, die Fehler frühzeitig zu vermeiden.
Das betrifft sowohl nicht normgerechte De-
signs als auch Verfahren und Abläufe in der
Fertigung“, erläutert Bernd Richter die An-
wendungvonRisikomanagement-Verfahren
wie das FMEA (Failure Mode and Effects
Analysis), das für jeden einzelnen Prozess,
jedes System und für jedes Produkt unter-
sucht undbewertet,woFehler auftreten kön-
nen, welche Bedeutung sie für den Kunden
haben, mit welcher Auftretenswahrschein-
lichkeit zu rechnen undwie groß die Entde-
ckungswahrscheinlichkeit ist. Dieses prä-
ventive Vorgehen wurde bei Ihlemann zu-
nächst in derMedizintechnikund schließlich
für alle Prozesse umgesetzt.
Der EMS-Dienstleister berichtet, dass mit

dieser neuen Qualitätsphilosophie neue
Chancenbesser erkannt undgenutztwerden
können, etwadurchdieAnwendung innova-
tiver Technik. Die Vermeidung von Fehlern
verbessert dabei nicht nur dieQualitätskenn-
zahlen, sondern sorgt auch für kürzere
Durchlaufzeiten in der Fertigung. Richter
nennt den Lötprozess unter Stickstoff, Ver-
fahrenwie Pin inPaste unddieBeratungbei
der Auswahl von Bauformen als Beispiele.
„Nochvor 10 Jahren fehlte es anVerfahren

wie demSelektivlöten oder demEinsatz einer
Stickstoff-Atmosphäre beim THT-Löten. So
gab es viele Probleme mit fehlerhaften Löt-
stellen und störende Flussmittelrückstän-
de“, so Richter. Durch die Verwendung von
Stickstoff als Schutzgas inWellenlötmaschi-

TQ-Group l Tel. 08153 9308-0
Mühlstraße 2 l 82229 Seefeld
info@tq-group.com l www.tq-group.com

Die grenzenloseWelt
der Elektronik –
von der Idee bis zur
Serienproduktion

 Entwicklung kundenspezifischer
elektronischer Baugruppen und Geräte
(Hardware, Software, System-on-Chip,
Layout, Mechanik)

 Fertigung von Prototypen bis zur
Großserie

 Baukastensystem mit fertigen Lösungs-
bausteinen

 Zertifiziert nach ISO 13485, ISO 9100,
ISO 16949, ISO 14001, ISO 9001

Typische Designfehler: Durchkontaktierung zu dicht am Pad (links); zu kurze Pads, Lötmeniskus nicht form-
bar (Mitte); falsche Bauform/Shape (rechts)
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nenundReflow-Öfenwird der Sauerstoffge-
halt in der Prozesskammer soweit reduziert,
dass das flüssige Lot und die erwärmten
Oberflächen der Bauteile und Leiterkarten
nicht weiter oxidieren können. Im Ergebnis
verbessert sichdasBenetzungsverhalten, es
wird weniger Flussmittel eingesetzt und die
Lötprozessewerden sicherer und fehlerfreier.

THT-Bauteile automatisiert
bestücken
Die Bestückung von THT-Bauteilen ist

nach wie vor eine qualitative und prozess-
technische Herausforderung. Die weitge-
hendmanuellenAbläufe dauern relativ lan-
ge und sind fehleranfällig. Einige Teilschrit-
te wie das Selektivlöten wurden bereits au-
tomatisiert, andere wie das automatisierte
Testen sind bei Ihlemann gerade in der Um-
setzung. Für Baugruppen mit wenigen THT-
Bauteilen kannder Einsatz des Pin-in-Paste-
Verfahrens sinnvoll sein, so derDienstleister.
„Pin in Paste“ beziehungsweise die

Through-Hole-Reflow-Technik (THR) ist ein
seit 15 JahrenbekanntesVerfahren. Eswurde
aber wegen der in der Vergangenheit einge-
schränkten technischen Beherrschbarkeit
nur begrenzt eingesetzt. Durch Fortschritte
bei denBauteilenundden eingesetztenHilfs-
stoffen hat sich das aus Sicht von Ihlemann
inzwischengeändert. OhnediesesVerfahren
mussten zunächst die SMD-Bauteile bestückt
unddanachReflow-gelötetwerden.Die THT-
Bauteile wie Steckverbinder und Stecker
wurden dann erst in einem zusätzlichen Ar-
beitsgangmanuell eingesetzt undwennmög-
lich wellengelötet.

Bei Pin in Paste werden bedrahtete Bau-
elemente wie SMD-Bauteile behandelt und
ebenfalls automatisiert bestückt. Dafürwer-
den Bohrungen auf der Leiterkarte mit Lot-
paste gefüllt, die Pins der THT-Bauteile durch
den Bestückautomaten in die mit Paste ge-
füllten Bohrungen eingesetzt und dann im
Reflow-Ofen gelötet. Beim Einsetzen des
bedrahteten Bauteils wird die Paste in der
Bohrungnachunten gedrückt undhängt als
Tropfen amPin. BeimAufschmelzen imOfen

zieht sich das Zinn nach oben und sorgt so
für die FüllungderDurchkontaktierung.Dies
verlief in der Vergangenheit oft nicht rei-
bungslos, weil die Lotpaste zu schnell aus-
trocknete, als Tropfen nach unten fiel und
eine offene Lötstelle hinterließ. Verbesserte
Pasten sind inzwischen prozesssicher und
verfügen über ein besseres Benetzungsver-
halten. Darüber hinaus haben die Bauteil-
hersteller auch spezielle temperaturstabile
THR-Produktvarianten entwickelt, die wie
SMD-Bauelemente für die automatisierte
Bestückung auf Gurten geliefert werden.
Durch die gemeinsame Verarbeitung von

SMD- und THR-Bauteilen wird ein komplet-
ter, stark manuell bestimmter Arbeitsgang
eingespart. Das verbessert die Qualität, re-
duziert die Kosten, verkürzt die Verarbei-
tungszeit und ermöglicht zudem geringere
Bauteil- und Lötstellenabstände zwischen
den verschiedenen Technologien.

Bauformen und Schablonen-
technologien
DurchdieDesign-Evaluierungwirdhäufig

dieAuswahl vonproblematischenBauteilen
und -formen thematisiert. Entwickler ent-
scheiden sich für ein bestimmtesBauteil, um
etwa möglichst geringe Abstände zu errei-
chenoder andere funktionale Eigenschaften
zu erzielen. Bei dieser Auswahl werden oft
unbemerkt unterschiedliche Technikenmit-
einander kombiniert, wie Ultrafine pitch
BGAsmit einemRaster von 0,4mmund leis-
tungsstarke Spulen mit großflächigen An-
schlüssen. Das Problem tritt dannbeimPas-
tendruck auf,weil sichdieDruckschablonen-
dicke nach dem kleinsten Rastermaß oder
demkritischstenBauteil auf der Leiterplatte
richtet.
Je dünner die Schablonewird, umsoweni-

ger Lot steht für die Ausbildung der Lötstel-
len zur Verfügung. So wird für ein Chipbau-
teil 0201 eine Schablonendicke von 80 oder
100 µm verwendet und für einen Stecker
dagegen eine Schablonendicke von 150 µm
mit deutlich mehr Pastenvolumen. Die für
ein0201-Bauteil optimale Pastenmengeund
-höhewürde für denStecker allerdings nicht
ausreichen, was eine sogenannte Stufen-
schablone bzw. eine Patchwork-Schablone
mit unterschiedlichenBlechdicken erforder-
lichmachenwürde.Durchdie früheAbstim-
mung von Entwicklern und Fertigungsspe-
zialisten in der Designphase können die
damit verbundenendeutlichhöherenKosten
noch sehr leicht vermiedenwerden,weil das
gleicheBauteil häufig auch in einer anderen
Bauform verfügbar ist. // FG

Ihlemann

Handlöten: Im traditionellen Prototypenbau
werden viele Bauteile manuell bestückt. Durch die
zunehmende Miniaturisierung ist die erforderliche
Positionsgenauigkeit kleinster Bauteile per Hand
nicht mehr zuverlässig einzuhalten.

SMD-Bestücker: Durch die gemeinsame Verarbeitung von SMD- und THR-Bauteilen wird ein kompletter,
stark manuell bestimmter Arbeitsgang (THT) eingespart.
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DOSIERSYSTEM

Schnelles Setup und leichte Bedienbarkeit
NordsonEFDhat dasneue4-ach-
sige, automatisierte R Series-
Flüssigkeitsdosiersystems mit
spezialisierter TeachMotionSoft-
ware, für optimale Genauigkeit
der Flüssigkeitsplatzierung und
–positionierung eingeführt. Im
Gegensatz zu anderen für dieDo-
sierung nachgerüsteten Bench-
top-Robotern auf dem Markt
wurde das R Series-System spe-
ziell für automatisierte Flüssig-
keitsdosieranwendungen entwi-
ckelt.
Seine proprietäre TeachMoti-

on Software bietet eine verein-

mengesetzte Bögen und Muster
auf unterschiedlichen Flächen
innerhalb weniger Minuten zu
programmieren. Die R Series-
Systeme bieten zudem bran-
chenführendeWiederholbarkeit
(Genauigkeit von+/- 8Mikrome-
ter), integrierte Düsen-Rekali-
brierungundechte dreidimensi-
onale Bewegungskontrolle, um
jederzeit eine präzise Platzie-
rung zu gewährleisten.
DieRSeries ist ein Standalone-

System, das in idealer Weise für
4-achsige Flüssigkeitsdosieran-
wendungen fürMärkte ausgelegt

wurde, die von der Automo-
bilbrancheüberBiowissenschaf-
ten bis hin zu Elektronik und
allgemeinen Anwendungen rei-
chen.
Das System bietet kürzere Zy-

klus- und Dosierzeiten, verbes-
serte Setup- und Programmier-
effizienz, geringereMaterialkos-
ten und nahtlose Integration in
jeden Fertigungsbetrieb. Hierzu
gehören In-Line-Transfersyste-
me, Drehtische und Montage-
straßen.

Nordson EFD

fachte Benutzeroberfläche für
schnelleres Setup und leichtere
Bedienbarkeit durch ein Pro-
grammierhandgerät, das die
Nutzer in die Lage versetzt, kom-
plexeDosiermuster,wie Punkte,
Linien, Kreise, Bögen, zusam-

Mit der Comsol Multiphysics
Software und dem Application
Builder haben Ingenieure vonBE
CAE&Test eine einfach zubedie-
nende Kundenanwendung er-
stellt, die es den Kunden des
Unternehmens ermöglicht, mo-
derne virtuelle Prototypen der
oberflächenmontierten Bauele-
ment-Entwürfe zu erstellen. Die

SOFTWARE

Virtuelle Produktentwicklung
Apps bieten Zugriff auf die leis-
tungsstarken Funktionen der
Simulation, ohne dass sich der
Anwender mit der Komplexität
des zugrundeliegendenModells
beschäftigen muss. Techniken
für das Thermomanagement
stellen die Effizienz elektroni-
scher Bauelemente sicher, ver-
bessern die Zuverlässigkeit und
verhindern vorzeitigesVersagen.
Die numerische Simulationen ist
ein wichtiger Bestandteil dieses
Prozesses, da sie es den Inge-
nieuren ermöglicht, Temperatur
undLuftströmung schon früh im
Entwicklungsprozess zu analy-
sieren und zu optimieren.

Comsol Multiphysics

Bei der Reinigungvon elektroni-
schenBaugruppenbeeinflussen
zahlreiche Faktoren das Reini-
gungsergebnis. Um kontinuier-
lich gute Ergebnisse zu errei-
chen, ist daher eine regelmäßige
Reinigerbadüberwachung emp-
fehlenswert. Das Zestron Eye
misst permanent und inEchtzeit
sowohl die Reinigerkonzentrati-

BAUGRUPPENREINIGUNG

Reinigungsbadüberwachung
on als auch die Temperatur. Die
Messung ist exakter als bei ma-
nuellen Verfahren und außer-
dem resistent gegenüber Verun-
reinigung. Neben der lückenlo-
senDokumentationderMessda-
ten können diese bis zu zwei
Jahre gespeichertwerden,womit
eine Rückverfolgbarkeit garan-
tiert ist.
Relativ neu am Markt ist das

ZestronEyeCM, ein eigenständi-
ges Modul, das sowohl die Kon-
zentrationsmessungals auchdie
automatische Dosierung über-
nimmt. Somit wird ein vollauto-
matisches Konzentrationsma-
nagement geboten.

Zestron Europe
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www.pcb-pool.com/3DMID

3D-MID
PrototypingPrototyping

Grundkörper 3D-Druck
inklusive Bestückung
ab 1 Stück

Poren in unterschiedlichen Grö-
ßen, Verteilung und Gesamtvo-
lumen können die Zuverlässig-
keit von Lötstellen beeinträchti-
gen. Je nachGehäuseformsowie
thermischer, mechanischer und
elektrischer Beanspruchung
setzt man unterschiedliche Be-
wertungskriterien an. Bei Bautei-
lenmit Kühlflächen ist einemög-
lichst hoheLotbedeckunggefor-
derte umdieWärmeableitung zu
gewährleisten. Poren in CSPs
(Chip Scale Package) können
schon bei 15% Anteil qualitäts-
relevant sein. Deshalbwirdhäu-
fig eine nahezu porenfreie Löt-
verbindung gefordert. So gibt es
aber auchBereiche auf Baugrup-
pen inAbhängigkeit von der Ge-
häuseform wie BGA oder Zwei-
poler eine Porenanteil von 25%
undgrößer als Tolerabel anzuse-
hen.Mit derMulti AreaVoidCal-
culation (MAVC) derKrausHard-
ware sind diese störenden Ga-
seinschlüsse jetzt röntgentech-

MULTI AREA VOID CALCULATION

Gaseinschlüsse berechnen

nischzuberechnen,auszuwerten
und Empfehlung für die Ferti-
gung abzugeben. Der entschei-
dende Unterschied zur her-
kömmlichen Porenauswertung
ist die in definierte getrennte
Auswertung von "Max single vo-
id %" und "Max total void %".
Ergebnis sind höhere Yields, ge-
ringeresReworkundverminder-
te Fehler in der Fertigung.

Kraus Hardware

Als Antwort auf die gestiegenen
Anforderungen aufgrund von
Miniaturisierung, Verdichtung,
Funktionsanreicherung,Diversi-
fizierung und Verkürzung der
Produktlebenszyklen bei Ver-
braucherelektronik, PCs und
Mobiltelefoneundbasierendauf
dem vorhandenen Hochleis-
tungsbestücker Σ-F8, bietet
Yamaha Motor IM mit dem wei-
terentwickeltenPremium-Bestü-

BESTÜCKEN

Mit verbesserter Bestückrate
cker Σ-F8S den nächsten Schritt
in moderner Bestücktechnolo-
gie.
Das verringerte Gewicht der

Achsantriebe und die neue Ser-
vo-Steuerung tragenmaßgeblich
zudenneuenLeistungsdatenmit
bei. Das neue Modell der modu-
laren Premium Σ-Serie, der Be-
stückerΣ-F8S, ist eineWeiterent-
wicklungdes bewährtenModells
Σ-F8, welcher mit seinem Rota-
tions-Direktantriebs-Kopf unter
optimalen Bedingungen eine
Bestückleistung von 150.000
BT/h erreicht. DasNachfolgemo-
dell Σ-F8S übertrifft diese Be-
stückleistung im Mittel um wei-
tere fünf Prozent. Darüber hin-
aus kann das neue Modell auf-
grund der weiter erhöhten
Genauigkeit auch die extreme
kleinen 0201-Chips (0,25 x 0,125
mm) bestücken.

YamahaMotor IM
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»Ich habe meine
Leiterplatte einfach
selbst online
konfiguriert und
Prämien kassiert!«

NEU:
Bonus-

programm

Meine Adresse für
Leiterplatten & Schablonen:
www.WEdirekt.de

DATA MATRIX CODES

Rückverfolgung von Großkarten und Einzelsubstraten
Der Bereich Power Electronics
Solutions der Rogers Corpora-
tion hat auf der Konferenz und
Fachmesse PCIM Europe 2016
seine neuesten Möglichkeiten
zurAnwendungvonDataMatrix
Codes auf seinen verschiedenen
Produktlösungen vorgestellt.
Rogers bietet nun die Kenn-

zeichnung seinerDirect-Bonded
Copper- und Active-Metal-Bra-
zed-Substrate mit Data Matrix
Codes (DMCs) an. Der Inhalt des
Codes kann inText- oder Zahlen-
form dargestellt und durch Ka-
merasysteme ausgelesen wer-

auf mit Nickel (Ni), Nickel/Gold
(Ni/Au) undSilber (Ag) beschich-
tete Oberflächen aufgebracht
werden.
Bei DMCs handelt es sich um

zweidimensionale Matrix Codes
aus schwarzen undweißen qua-
dratischenZellen, die als eindeu-
tige Kennzeichnungsform in
quadratischenoder rechtwinkli-
gen Mustern angeordnet sind.
Mit Data Matrix Codes können
Tracking- und Sicherheitsnum-
mern auf eineGroßkarte oder auf
jedes Einzelteil aufgebracht und
Angaben wie die Losnummer

oder das Herstellungsdatum ge-
speichert werden.
Die Standardgrößen von Data

Matrix Codes sind 2,3 × 2,3 mm
und 3,0 × 3,0mm,wobei weitere
Formate auf Anfrage zur Verfü-
gung stehen.Die Einzelpunktau-
flösung beträgt 0,164 × 0,164
mm. Die Positioniertoleranz auf
einem Kupferpad beträgt ±0,3
mm.Bei einemDataMatrix Code
z. B. mit 14 × 14 Punkten sind al-
phanumerischeCodesmit 10 bis
16 Stellen möglich.

Rogers Germany

den. Durch ein optisches Laser-
verfahrenwird einedünneOxid-
schicht auf derMetalloberfläche
erzeugt. Hierbei wird kein zu-
sätzlichesMaterial benötigt. Ne-
ben blanken Kupferoberflächen
können Data Matrix Codes auch

SOFTWARE

Für effizientes und transparentes Materialmanagement
GeradedieseHoheLagerbestän-
de führen bei vielen EMS-Unter-
nehmen zu einermassivenKapi-
talbildung - und trotzdem be-
steht oftmals eine schlechte
Lieferperformance.
AusdiesemGrundentwickelte

Perzeptrondie Software-Lösung
"MiG – Materialwirtschaft im
Gleichgewicht", die ein Werk-
zeug zur Produktionsplanung
undSteuerungderMaterialwirt-
schaft ist undwelche speziell auf
die Anforderungen der Elektro-
nikindustrie zugeschnittenwur-
de. Als eigenständiger Zusatz

MiG kann dabei in unter-
schiedlichsten Abteilungen in-
nerhalb eines Unternehmens
eingesetzt werden. So unter-
stützt die Software den Einkauf,
die Produktionsplanung, den
Vertrieb und die Geschäftsfüh-
rung und präsentiert die richti-
gen Informationen zumrichtigen
Zeitpunkt. Die Software redu-
ziert die Laufzeit von Aufträgen
und sichert somit die Lieferfähig-
keit, indem sie frühzeitig Eng-
pässe identifiziert. Dabei sorgt
MiG für ein ausgeglichenes Ma-
terial- und Auftragsmanage-

ment, bei dem Lieferfähigkeit
undKapitalbindungkontinuier-
lich ausbalanciert werden.
Durchdie hoheTransparenzund
Systematik aller materialwirt-
schaftlichen Daten verbessert
MiG die internen Prozesse nach-
haltig.
Perzeptronwird ihre Software-

Lösung MiG für ein effizientes
und transparentes Materialma-
nagement in der Elektronikferti-
gung auf dem EMS Tag 2016 am
23. Juni inWürzburg vorstellen.

Perzeptron

kann MiG an bestehende ERP-
Systeme angebunden werden.
Die Software umfasst u.a. die
FunktionenLieferübersicht, Fer-
tigungsübersicht, Engpassbe-
trachtungundBestandsoptimie-
rung.
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3D PCB-Simulation
Thermik Richtig Machen

TRM jetzt mit AD-Kopplung
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Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Basierend auf EVGs XT Frame
PlattformundeinemEquipment
Front-End Modul (EFEM) ist der
automatische Produktionsbon-
der Gemini FB XT von EVGroup
für höchste- Durchsatz- undPro-

WAFERBONDING

Automatischer Bonder für 3D-Chip Stacking
duktivitätswerte optimiert. Dank
des integrierten, proprietären
SmartView NT Face-to-Face
Aligners wird eine Wafer-to-
WaferOverlay-Alignmentgenau-
igkeit von unter 200 nm (3 Sig-
ma) erreicht.
Darüber hinaus kann das Sys-

tem bis zu sechsModule für vor-
undnachgelagerte Prozesssewie
der Oberflächenvorbereitung
und Konditionierung sowie Me-
trologieschritte aufnehmen. Da-
zu zählenWaferreinigung, Plas-
ma-Aktivierung,Alignment-Veri-
fikation,DebondenundThermo-

Kompressionsbonden. Damit
unterstützt derGemini FBXTdas
vollautomatischeund integrierte
Beladen,AlignmentundBonden
derWafer sowie das Entladender
gebondeten Wafer in Hochvolu-
menfertigungsumgebungen.
Mit demGemini FBXTwerden

Anwendungenwie 3D-integrier-
te, gestapelte Bildsensoren , ge-
stapelte Speicherchips und An-
wendungen zur Chip-Partitionie-
rung für 3D System-on-Chip De-
vices unterstützt.

EV Group

Der LeiterplattenlieferantMulti-
CBhat seineWebsite und seinen
mit dem Preis „Best of IT 2016“
ausgezeichneten Leiterplatten-
kalkulator überarbeitet: Die Sei-
te und das Kalkulations-Tool
könnennunauchper Smartpho-
neundTablet abgerufenwerden.
Im Online-Kalkulator für Lei-

terplattenundSMD-Schablonen
werden nun automatisch der
beste Preis sowie die kürzeste
Standard-Lieferzeit angezeigt.
TechnischeUnstimmigkeitenbei
der Dateneingabewerden sofort
erkannt und einunkomplizierter

SCHALTUNGSTRÄGER

Multi-CB optimiert seinen Leiterplatten-Kalkulator

Lösungsvorschlag präsentiert.
Dies vermeidet unnötige Rück-
fragen und Zeitverluste für den
Kunden. Zudemkönnennundie
passende Versandoption sowie
die Versandart gewählt werden.

Für die meisten Leiterplatten-
Konfigurationenkannmit einem
Klick ein gültiges Angebot ge-
speichert werden. Sonderanfer-
tigungen werden mittels Kalku-
lator schnell undvollständig bei
Multi-CB angefragt. DerKalkula-
tor verfügt außerdem über eine
komplette Auftragsverfolgung
unddurchsuchbareOrder-Histo-
rie. Nachbestellungen können
mit wenigen Klicks ausgelöst
werden. Die Seiten sind durch
SSL-Verschlüsselung geschützt.

Multi-CB

Herzstück des weiterentwickel-
tenAOI-SystemsTHT-Line bildet
das neu entwickelte Kamera-
modulMultiEyeS,welches groß-
flächige, hochauflösende Bild-
aufnahmen in hoher Geschwin-

INSPEKTION

Neues Kameramodul für großflächige THT-Prüfung
digkeit und ohne jegliche Bewe-
gungsvorgänge ermöglicht.
Dadurch kann z.B. die Inspek-

tion einer beliebigenAnzahl von
THT-Bauteilen auf einer Fläche
von 490 mm x 390 mm in ca. 7
Sekunden erfolgen. MultiEyeS
besitzt einenSchärfebereich von
100 mm, wodurch auch die Prü-
fung von extrem hohen Bautei-
len gewährleistet wird. Neben
der Integration des Kamera-
moduls MultiEyeS zur THT-Bau-
teilinspektion ist auch die Auf-
nahmeeines autark arbeitenden
Inspektionssystems für Lötstel-

lenmöglich.Dieses kann entwe-
der im unteren Rücktransport
oder ebenfalls im oberen Trans-
portsystem eingesetzt werden.
NebendemStaurollen-Transport
für Baugruppen im Werkstück-
träger steht das System auch in
der Konfigurationsvariante mit
Bandtransport zur Verfügung.
Damit ist z.B. die Inspektion von
Selektiv-Lötstellen auf Baugrup-
penmöglich,welche ohneWerk-
stückträger im Fertigungspro-
zess transportiert werden.

Göpel electronic
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AdoptSMT startet mit Unterstüt-
zung von Thermaltronics eine
ungewöhnliche Aktion: Anwen-
der können bei gleichzeitigem
Kauf einiger Lötspitzen ihre alten
Lötstationen gratis gegen neue
Thermaltronics Lötstationen ein-
tauschen. Diese versprechen
durchdenEinsatz der CurieHeat
Technology einen absoluten

LÖTSTATIONEN

Absoluter Überhitzungsschutz
Überhitzungsschutz. Das in der
Lötspitze eingebaute spezielle
Material verliert an seinemCurie
Punkt seinenMagnetismus, wo-
durch die ebenfalls in der Löt-
spitze eingebaute Induktionshei-
zungunterbrochenwird. Sobald
die Lötspitze abkühlt, wird das
spezielleMaterialwiedermagne-
tisch, die Spitze wird wieder
durch Induktionbeheizt. Zudem
bietet diese Technologie also
auch eine sehr schnelle Reakti-
onszeit, Kalibrieren ist nicht not-
wendig. Es sind Lötspitzen für
höhere Temperatur verfügbar,
die mit unterschiedlichen Farb-
codes gekennzeichnet sind.

AdoptSMT

Mit dem LRA 160 wurde das ers-
te Absaug- und Filtersystem für
Lötrauch in das neue Geräte-
DesignderULTAGüberführt. Die
optimale Filterkombination im
LRA 160 erhöht die Filtrationsef-
fizienz und sorgt für längere Fil-
terstandzeiten.Mittelfristig führt
das zu Kosteneinsparungen.
Durch seine leise Arbeitsweise

LUFTREINHALTUNG

Flexibles Absaug- und Filtergerät
ist das System für Einsätze an
(wechselnden)Handarbeitsplät-
zen prädestiniert.
Umdie Erfassungseffizienz zu

erhöhen, kann das neue Gerät
mit entsprechenden Absaugar-
men betrieben werden. Dabei
sind sowohl der Einsatz von Ab-
saugarmender Typen System 50
und System 75 der Firma Alsi-
dent als auch Schlauchmonta-
gen (50, 75, 50/50) möglich.
Über eine D-Sub-Schnittstelle

kann das Absaug- und Filtersys-
tem LRA 160 zusätzlich mit ex-
ternen Systemen für einen auto-
matisierten Betrieb verbunden
werden.

ULT

--> facebook.com/elektronikpraxis

www.vogel.de
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Bluetooth Smart als Basistechnik
für intelligente Anwendungen

Bluetooth Smart weist nicht nur einen geringeren Stromverbrauch auf
als die klassische Variante. Die Technik eröffnet auch die Möglichkeit,

kleine tragbare Geräte per Energy Harvesting zu versorgen.

MARK DE CLERCQ *

* Mark de Clercq
... ist Product Marketing Group
Manager bei Dialog Semiconductor.
Er studierte Elektronik an der McGill-
Universität in Montreal/Kanada.

Bluetooth ist seit jeher eine relativ
stromsparende Kurzstrecken-Funk-
kommunikationstechnik– verglichen

mit Wi-Fi, dem anderen häufig anzutreffen-
dendrahtlosenDatenkommunikationsstan-
dard. VieleAnwendungen imgroßangekün-
digten Internet der Dinge (IoT) müssen je-
doch mit weit geringeren Leistungspegeln

als jenen von Classic Bluetooth betrieben
werden. Deshalb hat sich Bluetooth Low
Energy (Bluetooth v4.0, v4.1 und v4.2) etab-
liert, das von der Bluetooth Special Interest
Group als „Bluetooth Smart“ vermarktet
wird.

Warum Bluetooth Smart für
tragbare Geräte?
Bluetooth findet sichbereits in Smartpho-

nes, Tablets und Notebooks, die Daten von
einemBluetooth-fähigenKnoten verarbeiten
und anzeigen können oder Daten an andere
Geräte und einen Cloud-Dienst senden (bei-

spielsweise über Wi-Fi, Mobilfunk oder an-
dere Verbindungen).
Dies ist seit geraumer Zeit möglich, aber

Bluetooth Smart vereinfacht nun die Anbin-
dung an den IoT-Knoten. Ein geringerer
Stromverbrauch reduziert die Batteriebelas-
tung im Knoten und erhöht deren Lebens-
dauer auf Monate, wenn nicht sogar Jahre.
Noch spannender ist dieMöglichkeit, kleine
tragbareGerätemittels EnergyHarvesting zu
versorgen, da der Energiebedarf für Daten-
verbindungen durch Neuerungen in der
Bluetooth-Smart-Funktechnik immerweiter
verringert wird.
Wie Classic Bluetooth arbeitet auch Blue-

tooth Smart im 2,4 GHz-ISM-Band, ver-
braucht aber in vielen Anwendungen nur
1/100 der durchschnittlichen Leistung. Der
geringere Energieverbrauch erklärt sich
durch die hauptsächlich ausgeschaltete
Funkeinheit unddieNutzungkleinerDaten-
pakete.Mit 2MHzbreitenKanälen steht eine
Verbindungsdatenrate von 1 Mbps und ein
Applikations-Datendurchsatz von nur 100
kbps bereit.
Mit Bluetooth Classic hingegen, das EDR

(Enhanced Data Rate) nutzt, stehen theore-
tisch bis zu 3 Mbps bereit, obwohl die prak-
tischeÜbertragungsrate eher 2Mbpsbeträgt.
Damit eignet sich diese Technik besser für
Daten-Streaming, was jedochmit einemhö-
herenEnergieverbrauch einhergeht. Geringe
Datenmengen sind zusammen mit wenigen
Arbeitszyklen jedoch eine gängige Voraus-
setzung vieler IoT-Überwachungs- undMess-
anwendungen.
Ein weiterer Unterschied zwischen den

beiden Standards ist, dass Bluetooth Smart
authentifizierte Verbindungen in nur drei
Millisekunden erstellen kann, was wesent-
lich schneller ist als die 100 ms bei Classic
Bluetooth. Ein schnellerer Verbindungsauf-
bau sorgt für eine schnellere Datenabfrage
und weniger Energieverbrauch.
Bluetooth Smart adressiert noch ein wei-

teres wichtiges Anliegen in vielen IoT-An-

Selbstversorger: Der Injektionsstift KiCoPen erzeugt zwischen 100 und 200 µJ Energie, um den Bluetooth
Smart SoC von Dialog Semiconductor mit Strom zu versorgen – einfaches Abziehen und Aufstecken der
Kappe genügt.
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wendungen: die Datensicherheit. Die Ver-
schlüsselung und Authentifizierung basiert
auf dem von der US-Regierung genutzten
128-Bit Advanced Encryption System (AES-
128).
Eine Zusammenfassungderwesentlichen

Unterschiede zwischen Classic Bluetooth
und Bluetooth Smart ist in einer Tabelle am
Ende des Artikels dargestellt.
Erübrigt sich in tragbarenElektronikgerä-

tenundWearables dieBatterie, dannverrin-
gert sichdamit derMontageaufwandunddie
Zuverlässigkeit des Geräts wird erhöht. Die-
ser Schritt ist zudemumweltfreundlicher, da
keine gebrauchten Batterien mehr entsorgt
werdenmüssen.

Vorteile von Energy-Harvesting-
Techniken
EineBatteriewie etwa eine Lithium-Knopf-

zelle sorgt zudem für höhere Testanforderun-
gen, vor allem in kritischen Anwendungen
wie in der Medizintechnik. Eine Strom- be-
ziehungsweise Spannungsspitze kann die
Knopfzelle unbrauchbar machen. Die Mög-
lichkeit, dies über die gesamte Lebensdauer
eines Produkts zu testen, kann sich aller-
dings als ausgesprochen schwierig erweisen.
Hinzukommtdie stetige Selbstentladungder
Batterie. Damit verringert sichderenLebens-
dauer bezüglich der Lagerzeit als auchwäh-
rend des Betriebs.
Der Übergang zu Energy Harvesting stellt

jedoch hohe Anforderungen an die Steuer-
elektronik. Um eine komfortable Lösung zu
bieten, muss die Energiequelle für das Har-
vesting auf demnormalenProduktgebrauch
basieren.

Der Komfort eines batterielosen Designs
geht verloren,wenneinAnwender hoheAn-
strengungenunternehmenmuss, umEnergie
für das Gerät zu erzeugen.

Bluetooth Smart und Energy
Harvesting in der Medizin
DieKombination ausder stromsparenden

Bluetooth-Smart-Funktechnik und Energy
Harvesting ermöglicht vielversprechende
Anwendungen, um die Gesundheit und Fit-
ness zu fördern sowie eine kontinuierliche
medizinischeÜberwachung zu ermöglichen.
Denn wenn die Elektronik im Inneren eines
Produkts so klein und der Stromverbrauch
so gering wie möglich ist, vereinfacht sich
das Design des Energy-Harvesting-Mecha-
nismus.
So benötigt der SmartBond Bluetooth-

Smart-SoCDA14580vonDialog Semiconduc-
tor nur 4,9 mA Strom im Sende- und Emp-
fangsmodus und verbraucht nur 20 µJ Ener-
gie proVerbindung. Erwird in einemkleinen
Gehäuse mit 2,5 x 2,5 Millimetern Grundflä-
che ausgeliefert. Trotz der kleinenBaugröße
handelt es sich um eine vollständige Blue-
tooth-Smart-Lösung mit Funkanbindung,
einem Cortex-M0-Prozessor mit ARM-Archi-
tektur mit ausreichend Ressourcen, um An-
wendungen ohne externeMCU betreiben zu
können, sowie Power-Management und Pe-
ripherie. Nur fünf externe Bauteile sind für
den Betrieb erforderlich. Da der Betrieb an
0,9 V Spannung erfolgen kann, eignet sich
der Baustein sowohl für batteriebetriebene
als auch für Energy-Harvesting-Anwendun-
gen.Das Schaubild auf dieser Seite zeigt das
Blockdiagramm des DA14580.

Genügsam: Der DA14580 ist ein hochintegriertes Bluetooth-Smart-SoC, das weniger als 5 mA Strom im
Sende- und Empfangsmodus verbraucht.

Bi
ld
:D

ia
lo
g
Se
m
ic
on
du

ct
or

07
25

6

Alles
zuerst
online!

www.elektronikpraxis.de

Wussten Sie schon, dass alle

Fachartikel der ELEKTRONIKPRAXIS

Redaktion zuerst online erscheinen?

Bleiben Sie auf dem Laufenden und

verschaffen Sie sich einen

Informationsvorsprung mit

www.elektronikpraxis.de.

Sie finden dort außerdem:

Whitepaper
Webcasts
Business Clips
Firmendatenbank
Messeinterviews
Bildergalerien
u.v.m.

Schauen Sie doch mal rein!

---> www.elektronikpraxis.de

www.vogel.de

document4717605683300183072.indd 63 08.06.2016 11:39:35

http://www.elektronikpraxis.de
http://www.elektronikpraxis.de
http://www.elektronikpraxis.de
http://www.vogel.de


64

SIGNAL- UND DATENÜBERTRAGUNG // BLUETOOTH LOW ENERGY

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 16.6.2016

Diabetiker müssen sich regelmäßig eine
genaue Menge an Insulin spritzen, um die
Krankheit zu kontrollieren und gesundheit-
liche Schäden zu vermeiden. Nach demVer-
gleich verschiedenerDesigns batteriebetrie-
benerMedikamenten-Abgabevorrichtungen,
die die richtige Dosis berechnen und diese
Information an digitale Dienste (zum Bei-
spiel an eine Smartphone-App) übermitteln,
fand der Medizintechnik-Hersteller Cam-
bridge Consultants heraus, dass die gleiche
Funktion mit Bluetooth Smart und Energy
Harvesting umgesetzt werden kann.

Ein Beispiel für mehr Lebens-
qualität für Diabetiker
ImKiCoPen, einem Injektionsgerät für Di-

abetiker von Cambridge Consultants, wird
die zumBetrieb erforderlicheEnergie ausder
natürlichen Bewegung des Geräts gesam-
melt, zum Beispiel wenn der Anwender die
Kappe für eine Injektion entfernt und diese
anschließend wieder aufsteckt.
DieBewegungsenergiewird durch einma-

gnetisches Gewicht erfasst, das sich nahe
einer Spule bewegt. Diese Bewegung indu-
ziert einen Strom in der Spule, der sich in
einem Kondensator speichern lässt. Jede
Bewegung des magnetischen Aktuators er-
zeugt eine gleichbleibende Energiemenge.
Auch die Anzahl der Hin- undHerbewegun-
gen, die bei jeder Aktion erfolgen, lässt sich
festlegen.

Abziehen und Aufsetzen der
Stiftkappe erzeugt Energie
Der Nutzen des Geräts würde hinfällig,

wenn der Anwender gezwungen wäre, den
Injektionsstift jedes Mal zu schütteln oder
für einige Sekunden zuhalten, damit er ord-
nungsgemäß funktioniert. Vor allem für äl-

tere und sehr kranke Menschen kann das
Schütteln beziehungsweise die nötigeBewe-
gung des Stifts zumLadendes Energiereser-
voirs ein Problem darstellen. Im KiCoPen
wird beim Abziehen oder Aufstecken der
Kappe eineEnergie zwischen 100und 200µJ
erzeugt, die im Kondensator gespeichert
wird. Das Aufmacherbild der Artikels zeigt
den Injektionsstift.
Dialogs Mikrocontroller DA14580 ARM

Cortex-M0 bietet genügend Rechenleistung
für die Anwendungssoftware, die jedeDosis
genau aufzeichnet und die Daten in einem
MRAM-Speicher (Mangnetoresistive random
accessmemory) ablegt. Von dort werden sie
über Bluetooth Smart übertragen, sobalddie
Funktechnik aktiviert wird.
Nachdem die Aktivitäten abgeschlossen

sind, geht das System in einen Standby-Zu-
stand über, ohne dass wichtige Informatio-
nen verlorengehen.
WerdendieDaten zur Insulinabgabenicht

vollständig an das Smartphone übertragen,
erfolgt deren Speicherung im Stift selbst.
Sobald der Kondensator wieder aufgeladen
ist, werden sie bei der nächsten Kontaktauf-
nahmeübertragen.DieMRAM-Technikwur-
de bewusst für das Gerät gewählt, da sie
weniger Energie für Schreibvorgänge benö-
tigt als herkömmlicher Flash-Speicher.
Selbst wenn beim Injizieren des Insulins

keine Energie mehr im Stift vorhanden sein
sollte, findet trotzdemeineÜberwachungder
Insulinabgabe statt. Die beimAufsteckender
Kappe erzeugte Energie reicht aus, um den
Unterschied zwischen der vorherigen Auf-
zeichnung und dem aktuellen Füllstand zu
messen. Damit lässt sich die zuletzt abgege-
bene Dosis berechnen.
„Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass

sich die Leistungsfähigkeit von Bluetooth-

Smart-ICs für reale Anwendungenmit Ener-
gyHarvesting eignet“, soRobMilner, Senior
Consultant und Head of Smart Systems bei
CambridgeConsultants. „Dialoghat diesmit
dem DA14580 erstmals bewiesen. Die gerin-
gen Kosten ermöglichen eine Serienferti-
gung, wie sie für Insulin-Injektionsstifte er-
forderlich ist.“

Wirksames Konzept für die
Insulinabgabe
DieKombination aus einemneuenEnergy-

Harvesting-Design und einem stromsparen-
den Bluetooth-Smart-SoC führte also zu ei-
nem wirksamen Konzept für die Insulinab-
gabe, das bisher einzigartig amMarkt ist. Die
genaue Dosis wird erfasst und die Informa-
tion an die entsprechende Smartphone App
übertragen–unddas gänzlich ohneBatterie-
leistung.
Mit dem KiCoPen können Diabetiker ihre

Insulingabe also genau kontrollieren. Der
Stift ermöglicht zusammenmit anderen elek-
tronischen Hilfsmitteln eine komfortable
Kontrolle des Blutzuckerspiegels, was lang-
fristige Komplikationen verringert und den
Patientenmehr Lebensqualität bietet.
Dialog Semiconductors SmartBond-SoCs

bietenProduktentwicklern eine kleinforma-
tige, energieeffiziente und hochintegrierte
Lösung, umFunktechnik schnell und zuver-
lässig in IoT-Geräte zu integrieren, die mit
Energy-Harvesting-Energiequellen arbeiten
oder einen langfristigen Betrieb mit kleinen
Batterien gewährleisten müssen – und das
bei minimalem Entwicklungsaufwand. Der
KiCoPen ist nur einBeispiel dafür,wie effek-
tiv diese Ein-Chip-Systemeeingesetztwerden
können. // FG

Dialog Semiconductor

Vergleich:Wesentliche Unterschiede zwischen Classic Bluetooth und Bluetooth Smart
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(BASIC RATE/ENHANCED RATE)
BLUETOOTH SMART
(LOW ENERGY)

Maximum TX power +20 dBm (Class); +4 dBm (Class 2) +10 dBm (regulatory limit (10 mW)

Typical range 10 m to 300 m, depending on Class 10 m to 300 m (30 m to 50 m with 0 dNm radios)

RF channels 79 (1 MHz spacing) 40 (2 MHz spacing)

Maximum usable data throughput (typical) 2 Mbps 100 kbps

Typical wake up time 100 ms 6 ms

Typical authenticated data XT time Up to 1 second 3 ms

Typical peak current draw 40 mA or more 15 mA (<5 mA achievable with
best-in-class 0 dB radios)

Maximum number of simultaneously
connected devices

8 8

Security Safer+ AES-128
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Wir müssen den Energie-Ertrag von
Solarzellen und Panels maximieren

Mit dem Übergang auf die Smart Grids der
Elektrizitätsversorgung stellen wir fest,

dass die Kosten pro Watt Peak nicht länger
die wichtigste Kenngröße sind, sondern die

realen Kosten pro Kilowattstunde.

In der Vergangenheit standen bei der Solartechnik möglichst
niedrige Kosten „proWatt Peak“ imVordergrund des Interesses.
Solarzellen und Panels wurden für die Erzeugung der größt

möglichen Leistung zu geringsten Kosten optimiert – wenn auch
unter idealen Betriebsbedingungen und Beleuchtungssituationen
(mit standardisierten Lichttests).
Jetzt, beim Übergang auf die Smart Grids der Elektrizitätsver

sorgung, konstatieren wir eine deutliche Verschiebung dieser Ziel
setzung: die Kosten pro Watt Peak sind nicht länger die wichtigste
Kenngröße. Stattdessen sind es die realen Kosten pro Kilowattstun
de. In anderenWorten:Unsere Solarzellen undPanels sollen so viel
Energie wie möglich produzieren, und zwar unter realen lokalen
Betriebsbedingungen. Als Antwort auf diesen Trend haben wir bei
imec im letzten Jahr eine Simulationsumgebung geschaffen, die es
ermöglicht, den EnergieErtrag von Solarzellen und Panels im Vo
raus zu bestimmen und zu optimieren.
Das dazu erstellte Modell besteht aus zwei Komponenten: Die

eineKomponente erlaubt es uns, denEnergieErtragbei unterschied
lichenWetterbedingungen vorauszusagen. Die zweite Komponente
unseres Modells ermöglicht uns die Durchführung systematischer
TechnologieOptimierungen in Form von „WhatIf“Analysen.
DieVorhersagedes EnergieErtrags bei unterschiedlichenWetter

bedingungen istwichtig, dader Lichteinfall, diemittlere Temperatur
und die Windgeschwindigkeit über dem Solarpanel an jedem Auf
stellungsort anders sind – sie unterscheiden sich ebenso von Land
zu Land, ja sogar von einem Augenblick zum andern. In unserem
Modell können wir sehr genau und für sehr kurze Zeitabschnitte
(Stunden, Minuten, sogar Sekunden) vorhersagen, wie viel Elektri
zität ein bestimmter Solarzellentyp unter bestimmten Umgebungs
bedingungen (Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Temperatur,
Wolkenbildung, etc.) produzierenwird.DieVorhersageder aktuellen

Elektrizitätserzeugung ist einwichtiger Faktor bei der Stabilisierung
elektrischer Netze.
Mit der zweitenKomponente sinduns systematische Technologie

Optimierungen inFormvon „WhatIf“Analysenmöglich. Indemwir
unterschiedliche TechnologieParameter durchspielen, könnenwir
die richtigenAuswahlEntscheidungen treffen.Als Beispiel:Was ist
der Effekt auf den EnergieErtrag, wenn man dünneres Glas zur
Frontabdeckung der Solarzelle verwendet? Oder was geschieht,
wenn man einen anderen oder dünneren Layer zur Verkapselung
der Zelle wählt?
Eine besondere Stärke unseres Modells liegt in der Zusammen

schau der elektrischen, thermischen und optischen Information.
Und da es imBottomupPrinzip strukturiert ist, lässt es sich für die
Siliziumtechnologie ebensowie für organische Solarzellen einsetzen.
Wir bietendiesesModell auchunserenPartnern inder Industrie zur
weiteren Kommerzialisierung ihrer Produkte und Tests unter den
Bedingungen der realenWelt.
Natürlich können wir den EnergieErtrag von Solarzellen nur

maximieren, wenn wir mit den jeweils besten Ausführungen arbei
ten.Deshalb ist esweiterhinwichtig, die Performanceder einzelnen
SolarzellenTechnologien auf klassischemWeg inkrementell zu stei
gern (SiPV, organische PV, etc.). So hat imec 2015 Solarzellen her
gestellt, derenEffizienz dieBegrenzungenkristalliner Siliziumzellen
übertrifft.
Imec hat außerdem 2015 neue Rekordwerte der Effizienz für n

PERTSolarzellen erzielt (22,5% für eine SechsZollAusführung). Das
Gleiche gilt für PerovskitSolarzellemmodule (mit 13%Wandlerwir
kungsgrad). Wir kombinieren außerdem das Beste beider Welten
durch das Stapeln von Perovskitbasierten Solarzellen über einer
konventionellen SiSolarzelle. Mit dieser TandemKonfiguration
solltenWirkungsgrade über 30% erreichbar sein. // TK

Jef Poortmans: ist Scientific Director Photovoltaics beim
Forschungsinstitut Interuniversity Micro Electronics Centre
(IMEC) in Leuven, Belgien.
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LEITERPLATTEN

• Ultra-Feinstleiter
• Filmlose Laser Direktbelichtung (LDI)

• Microvias
• Laser Vias
• Blind & Buried Vias
• Via Plugging / Via in Pad metallisiert
• Via Stacking (gestufte Microvias)
• HDI-Boards

• Durchkontaktierte Schlitze
• Ritzen
• Senkbohrung
• Tiefenfräsen (Z-Achse)
• Halbe Bohrungen metallisiert (Halfholes)
• Kantenmetallisierung (Sideplating)

• Kundenspezifischer Lagenaufbau
• Dünnlaminate für kleinen Lagenabstand
• Leiterplattendicke bis 6mm
• Backplanes, Backdrill
• PCI-Karten
• Dickkupfer
• Nutzenfertigung

• Produktion nach IPC-A-600G
• UL zertifiziert (E198312)
• Impedanzkontrolle

• SMD Laserschablonen
• Flex (8 Lagen), optional: Stiffener
• Starrflex (14 Lagen)

• Sonderfarben & -lacke
• Abziehbarer Lötstopp

Oberflächen:
• HAL bleifrei, HAL verbleit
• chem. Gold (ENIG)
• chem. Nickel-Palladium-Gold (ENEPIG)
• chem. Silber
• chem. Zinn
• Goldkontakte (Stecker)
• Bondgold

Materialien:
• FR4, FR4 HTG
• FR4 Halogenfrei
• Rogers
• RCC
• Alukern
• Teflon / Taconic TLX
• Polyimid

HIGHTECH-OPTIONEN
ZU LOWCOST-PREISEN

1-48 Lagen | ab 48h Express

Diese Preisbeispiele: je Stück Leiterplatte mit 100mm x 100mm, FR4 1.55mm 35µm Cu, 2 x Lötstopp grün,
1 x Positionsdruck weiß, E-Test (ab 2 Lagen), A.O.I. & X-Ray für Multilayer

Alle Preisezzgl. Versandkosten ab € 8,03 brutto /€ 6,95 netto - Verkauf nur an Unternehmer u. öffentliche Einrichtungen.

Preisbeispiele Stückpreis bei 10 Stück:

1 Lage 2 Lagen 4 Lagen 6 Lagen 8 Lagen

€ 12,38 € 14,92 € 26,80 € 42,60 € 57,60
(€ 10,40 netto) (€ 12,54 netto) (€ 22,52 netto) (€ 35,80 netto) (€ 48,40 netto)
5AT 5AT 5AT 6AT 6AT

Inklusive: 125µm Leiterbahnen, 0,2 mm Bohren, HAL-bleifrei 100 µmLeiterbahnen, 0,2 mm Bohren, chem. Gold (ENIG)

Kontakt: Multi Printed Circuit Boards Ltd.
Brunnthaler Str. 2, 85649 Brunnthal
Tel: 0049 (0)8104 - 628 0, info@multi-cb.de

• Nur 1 x Produktionsdaten
• Nur 1 x Bestellen
• Unser Know-how
• Gemeinsamer Versand
• Preise, Bestellung und Auftragsverfolgung online

Jetzt testen auf:

www.multi-cb.de

Hotline:
+49(0)8104/628-0

KOORDINIERT AUS EINER HAND

SMD-SCHABLONEN UND LEITERPLATTEN

Direkt von
Ihren Daten:

LEITERPLATTEN

1 Stück 4 Lagen 100x75 mm in 5AT

ab € 70,21 (€ 59,00 netto)

Inklusive: 125µm Leiterbahnen

0,2 mm Bohren

Oberfläche HAL-bleifrei

z.B. 150 x 200 mm in 2 AT

ab € 40,22 (€ 33,80 netto)

Inklusive: Unlimited Pads

beidseitig gebürstet

Optional: 1 AT

DEK VectorGuard™

Elektropolieren

Nanoprotection

Inklusive: 125µm Leiterbahnen

  0,2 mm Bohren

Inklusive: 125µm Leiterbahnen

  0,2 mm Bohren

  Oberfläche HAL-bleifrei

  0,2 mm Bohren

1 Stück 6 Lagen 100x75mm in 6AT

ab € 116,62 (€ 98,00 netto)

Inklusive: 100µm Leiterbahnen

0,2 mm Bohren

Oberfläche chemisch Gold (ENIG)

Inklusive: 100µm LeiterbahnenInklusive: 100µm Leiterbahnen

  0,2 mm Bohren  0,2 mm Bohren

  Oberfläche chemisch Gold (ENIG)

  0,2 mm Bohren

NEU: Multilayer noch günstiger!

Präzisions-SMD-Schablonen

z.B. Größe Preis/St. netto

150 x 200 mm € 40,22 € 33,80

200 x 200 mm € 45,37 € 38,13

200 x 300 mm € 55,68 € 46,79

300 x 300 mm € 80,93 € 68,01

300 x 600 mm € 99,96 € 84,00

600 x 600 mm € 105,91 € 89,00

Größe frei wählbar, z.B.:

555 x 555 mm € 104,20 € 87,56

Preisbeispiele
SMD-Schablonen*

SMD-SCHABLONEN UND LEITERPLATTEN

z.B. 150 x 200 mm 

ab 
Inklusive: Unlimited Pads

Optional: 1 AT

*Ausführung Edelstahl gelasert, Dicke 80 µm - 250 µm , Größe frei wählbar bis 600 mm x 600 mm

Inklusive: Unlimited PadsInklusive: Unlimited Pads

  beidseitig gebürstet

Inklusive: Unlimited Pads

mailto:info@multi-cb.de
http://www.multi-cb.de
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