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EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

50 Jahre jung und mit voller Kraft
voraus in eine digitale Zukunft

Wir schreiben das Jahr 1966. Die
ELEKTRONIKPRAXIS startet als
Beiboot des Magazins elektro-

technik in das Abenteuer Elektronik. Die
Welt ist nochweitgehend analog unddas
TransistorradioVorbote einer neuenZeit.
In dieser Ausgabe blicken wir in die Ver-
gangenheit. Spannende Geschichten
kommen zutage, die Sie unbedingt lesen
sollten. Los geht's auf Seite 72.
Noch spannender als der Werdegang

der Elektronikund ihrer Pionierewäre ein
Blick indie Zukunft.Wasbringt die totale
Digitalisierung und was macht sie mit
Menschen, Unternehmen und Staaten?
Wie schnell wird die vierte industrielle
Revolution 'Industrie 4.0' zum digitalen
Schnee von gesternwerden?Wird das In-
ternet der Dinge zum Supernetzwerk der
Sinne von Big Brother?Wie viele Produk-
tewerdenausdem3-D-Drucker kommen?
Welche unglaublichen Effekte hat die
Nanotechnik noch für uns parat? Und
werden Roboter unser Leben erleichtern
oder sindwir dannüberflüssige Esser und
werden von Terminatoren gejagt?
Wie es auch kommt: Auf alle Fällewird

eineUnmenge anElektronikundSoftware
benötigt. Eine perfekteWelt für das Team
von ELEKTRONIKPRAXIS. Die Themen

„Ich danke allen Lesern,
Kunden, Autoren und Kol-
legen für die tollen Ideen
und Beiträge zu dieser
Jubiläumsausgabe.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

werden uns nie ausgehen und die Ent-
wicklerwerden immernochmehrWissen
benötigen. Genau das ist es, was wir jetzt
schon tun und künftig auf allen Kanälen
versuchen werden: Wissen vermitteln,
Impulse geben und Kontakte herstellen.
Gemeint istweniger der für die Elektronik
so wichtige niedrige Übergangswider-
stand, sondern der entscheidende Kon-
takt von Experte zu Experte, von Herstel-
ler und Lieferant zu Kunde und von Ent-
wickler zu Entwickler.
Zurück zur Zukunft: Unsere Welt wird

sichnicht deshalbdramatisch verändern,
weil der 3-D-Druck, dieHalbleitertechnik
oder die Künstliche Intelligenz auf ein
neues Level springen. Nein. Der große
Schub kommt davon, dass derzeit eine
ganzeReihe vonneuenTechnologien fast
zeitgleich marktreif werden. Die Kombi-
nation schafft dann die Revolution.

Herzlichst, Ihr

info@FlowCAD.de
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ELEKTRONIKSPIEGEL
6 Zahlen, Daten, Fakten aus dem Jahr 1966

8 News & Personalien

20 Branchen & Märkte

SCHWERPUNKTE
Fertigung

24 Mit Kaizen und Plasma in die Zukunft
Statt mit Lösemittel und Primer werden die LED-Maschi-
nenaufbauleuchten vor ihrem Verkleben umweltfreundlich
mit Atmosphärendruckplasma vorbehandelt.

28 Prüftechnologie aus Jena für die weite Welt
25 Jahre nach der Gründung ist Göpel electronic heute ein
führender Hersteller von Test- und Inspektionslösungen

PCB Design
36 Was diese Wearables gemeinsam haben

Der Einsatz von Elektronik in Sportartikeln nimmt stetig zu
und kommt als echtes Unterscheidungsmerkmal sowohl
bei den Händlern als auch bei den Käufern sehr gut an.

Embedded Computing
40 Die Evolution der Smart Mobility ARChitecture

Die Smart Mobility ARChitecture ist eine Spezifikation für
den Computer-on-Modules (CoM) Small-Formfaktor. Wir
berichten über die Neuerungen von SMARC 2.0.

44 Leistungseffiziente Auslegung von Wearables
Wearables sind groß im Trend und der Markt wächst stetig.
Eine große Herausforderung sind die Batterien in den klei-
nen Geräten. Denn diese sollten möglichst nicht nur einige
Monate, sondern mehrere Jahre funktionieren.

50 Integrierte Kopplung: Powerline, Koax & Twisted Pair
Das dLAN Green PHY eval board II bietet Schnittstellen wie
HomePlug Green PHYTM, Ethernet, UART sowie GPIO-Pins.

Wärmemanagement
54 Der Einfluss von Lastwechseln auf IGBT-Lebensdauer

Mit MicReD-Power-Testern lässt sich mithilfe von Last-
wechseln und thermischen Tests die Lebensdauer von
Elektronikkomponenten messen.

58 Thermisches Management von Leistungshalbleitern
Die Verlustwärme von Leistungs-ICs muss überwacht und
bei Bedarf abgeführt werden. Eine Temperaturüberwa-
chung lässt sich mit NTC-/PTC-Thermistoren realisieren.

62 Zwischenkreiskondensatoren stabilisieren
Dieselelektrische Antriebe bieten „jenseits der Straße“
einige Vorteile. Welche wichtige Rolle Kondensatoren im
Zwischenkreis solcher Hybridantriebe spielen, zeigt dieser
Beitrag am Beispiel eines Pistenbullys 600 E+.

Schaltungsschutz
68 Für jede Anwendung das richtige Blitzschutzsystem

Zum Ableiten von direkten Blitzeinschlägen haben sich
Typ-1-Überspannungsschutzgeräte auf Funkenstreckenba-
sis bewährt. Was ist bei Konzeption zu beachten.

INHALT Nr. 15.2016

50 JAHRE JUNG

Die ELEKTRONIKPRAXIS –
das zarte Pflänzchen aus
der Zwiebel
Als 1966 die erste ELEKTRONIKPRAXIS als neue
Sonderreihe der elektrotechnik erschien, ahnte noch
niemand, was die nächsten 50 Jahre dem neuen
Titel bringen würden. Blicken Sie mit uns zurück!

72-240
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Jubiläum ELEKTRONIKPRAXIS
TITELTHEMA UND GROSSER SONDERTEIL

72 ELEKTRONIKPRAXIS wird 50 Jahre
Als 1966 die erste ELEKTRONIKPRAXIS als Sonderreihe
der elektrotechnik erschien, ahnte noch niemand, was
die nächsten 50 Jahre dem neuen Titel bringen würden.
Blicken Sie mit uns zurück!

TIPPS & SERIEN
16 Analog-Tipp

Vorsicht vor rauschbehafteter Unterabtastung in Sensoren

ZUM SCHLUSS
242 Stefan Rühling, Vogel Business Media

Für kluge Entscheider sind unabhängige Fachmedien
weiterhin unverzichtbar

RUBRIKEN
3 Editorial

18 Kolumne

22 Online

241 Impressum

24 Mit Kaizan und Plasma in
die Zukunft

58 Verlustwärme bei
Leistungshalbleitern

44 Leistungseffiziente Aus-
legung von Wearables

68 Für jeden das richtige
Blitzschutzsystem

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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30. Juli 1966: Der Schock von Wembley
Für deutsche Fans war es ein Skandal, für englische Anhänger
der größte WM-Erfolg ihres Teams: Im Finale der 8. Fußball-WM,
beim Stand von 2:2, setzt Englands Stürmer Geoff Hurst den Ball
in der 101. Minute an die Latte. Von dort springt das Leder zum
Boden, anschließend wieder aus dem Torraum hinaus. Das große
Raten begann: War es ein Tor oder nicht? Torlinientechnik gab es
1966 nicht, die FIFA akzeptierte auch keinen Kamerabeweis. Der
Schiedsrichter gab das 3:2 und stellte so die Weichen für den bis-

lang einzigen WM-Titel Englands. Ein Irrtum, wie in den 1990ern
herauskam:Britische Ingenieure urteiltennachFilmanalysen, dass
der Ball die Linie nicht ausreichend überquert hatte. Trotzdemwei-
gerte sich die FIFA lange, technische Hilfsmittel zuzulassen. Erst
nach derWM 2010 fand ein Umdenken statt, unter anderemwegen
der Partie Deutschland-England. Dort war ein Lattenschuss von
Frank Lampard hinter der Torlinie zu Boden gegangen – was der
Schiedsrichter aber nicht wertete. England verlor 4:1. // SG

AUFGEMERKT
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AUFGEZÄHLT
Sonden landen auf dem Mond und umkrei-
sen die Venus: 1966 überschlug sich mit Pre-
mieren aus dem Raumfahrtrennen, dass sich
UdSSR und USA lieferten. Möglich war dies
durch die rasante Entwicklung von Elektronik
und Miniaturisierung. Diese revolutionierte
auch Rundfunk und Industrie – was ELEKTRO-
NIKPRAXIS seither eifrig dokumentiert.

66

Eugene Wesley
„Gene“ Roddenberry
Er ließ ein Raumschiff mutig dorthin gehen, wo
niemand zuvor gewesen ist: Am 8. September
1966 startete Gene Roddenberry's erste Star-Trek-
Episode auf NBC. „The Man Trap“ erreichte nur
wenige Zuschauer, die Serie stand bereits kurz
vor dem Aus. 50 Jahre später starten nun ein neu-
er Kinofilm und eine neue Serie auf CBS. // SG

Erdaufgang
überm Mond
In den 60er Jahren war
das Wettrennen um Pio-
nierarbeit im Weltraum im
vollen Gange: Regelmäßig
übertrumpften sich die
Vereinigten Staaten und
die Sowjetunion wieder
aufs Neue mit Premieren
der Raumfahrt. Eines der
optisch eindrucksvolls-
ten Beispiele schoss die
amerikanische Raumson-
de Lunar Pioneer One, die
75% der Mondoberfläche
fotografisch erfasste, am
23. August 1966: Erstmals
wurde eine Aufnahme ge-
macht, wie die Erde über
dem Mond steht. // SG

„Die Stärke einer Zivilisation
wird nicht gemessen an ihrer
Fähigkeit, Kriege zu führen,
sondern an ihrer Fähigkeit,
sie zu vermeiden.“
Gene Roddenberry

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEDREHT: GoalControl-4D

Strittige Entscheidungen wie das Wembley-Tor
1966 oder der nicht gegebene Lampard-Treffer
2010 sorgten nach jahrzehntelanger Diskussion
dafür, dass seit 2012 Torlinientechnik im Profi-
fußball zugelassen ist. Die FIFA akzeptiert zwei

Varianten: Ballortung per Funk und kamerage-
stützte Systeme. Letztere waren bei der Fußball-
WM 2014 (von der Firma GoalControl) im Einsatz.
Die deutsche Bundesliga nutzt seit der Saison
2015/16 die ähnliche Variante Hawk-Eye. // SG

Kameras
Insgesamt vierzehn
hochauflösende
Hochgeschwindigkeits-
kamers am Stadiondach
überwachen das
Geschehen.

Tor
Jedes Tor wird von
je sieben Kameras
beobachtet, die jeden
Torschuss aus unter-
schiedlichen Winkeln
aufzeichnen.

Glasfaser
Die Kameras nehmen
bis zu 500 Bilder pro
Sekunde auf, wel-
che schnell über ein
optisches Netzwerk
weitergeleitet werden.

Schiri-Uhr
Der Schiedsrichter trägt
eine eigene Armband-
uhr, die ihm signali-
siert, ob der Ball im Tor
war oder nicht.

Auswertung
Das Datenvolumen von
4,5 GByte pro Sekunde
gelangt an einen Rech-
ner, der in Echtzeit die
Position des Balles auf
5 mm genau berechnet.

WiFi-Signal
Die Rechnerauswertung,
ob es ein Tor war oder
nicht, wird schnurlos
in weniger als einer
Sekunde zum Schieds-
richter übertragen.

Maxxl / Wikipedia
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Wie smart wollen und werden
wir künftig leben?

Wie smart möchten Sie leben und was leisten intelligent vernetzte
Gebäude für Unternehmen? Antworten gibt es am 5. und 6. Oktober auf

unserem Smart-Home-Kongress.

Die Industrie vernetzt sich im Internet
der Dinge. Auch private und öffentli-
che Gebäude werden zunehmend

intelligenter und passen sich ihrer Umge-
bung an. Ein wesentlicher Vorteil liegt im
Komfort sowie in einer verbesserter Sicher-
heit und Energieeffizienz. Doch was bietet
das Smart Home für Unternehmen unter-
schiedlicher Branchen?
In seiner EröffnungskeynotewirdGünther

Ohland, Erster Vorsitzender der SmartHome
Initiative Deutschland e.V., das Smart Home
als große Hilfe für die Menschen vorstellen.
Erwird amerstenKongresstag am5.Oktober
zeigen, wie das Smart Home denWeg in den
Breitenmarkt findenkann.Der ersteKongres-
stag steht ganz im Fokus der Automatisie-
rung und der Vernetzung. Themen sind die
verschiedenenArten vonSensornetzwerken,
Wireless Power oder EnergyHarvesting. Am
ersten Tag ist auch eine Podiumsdiskussion
mitVertretern verschiedener Plattformanbie-
tern, Hochschulen und der Politik geplant.
Am Nachmittag greifen unsere Referenten
Themen auf wie Breitband-Powerline oder
Datensicherheit. Abgerundet wird der erste
Kongresstag von einer Abendveranstaltung
mit Weinprobe.

Produkte des Smart Home
sind erklärungsbedürftig
Am zweiten Kongresstag am 6. Oktober

geht es amNachmittagumdie ThemenEner-
gie/Sicherheit und Gesundheit/Komfort.
VormittagswerdenunsereReferentenAllge-
meines zum Smart-Home-Markt berichten.
BeispielsweisewirdAndreasBös vonConrad
Electronic über 360° SmartHomeberichten.
Dennviele Produkte für das SmartHome sind
erklärungsbedürftig und eine Beratung ist
zwingend notwendig. UmKunden und Inte-
ressierte über dieMöglichkeiten zu informie-
ren, hat Conrad Electronic das Konzept des
360° Smart Home entwickelt, über das And-
reas Bös berichten wird.
Ebenfalls am Vormittag des zweiten Kon-

gresstageswirdMichaelHermannvon Inter-
tek auf die vernetzten Anforderungen und

die Produktsicherheit eingehen. Produktsi-
cherheit bei vernetzten Systemen ist eine
essenzielle Anforderung, bei der auch die
vernetzten Geräte berücksichtigt werden
müssen. Unterschiedliche Systeme stellen
unterschiedlicheAnforderungenandie Pro-
duktsicherheit. DabeimüssenHersteller und
Inverkehrbringer eine Reihe nicht zu unter-
schätzender gesetzlicher Anforderungen
erfüllen.

Energie und Gesundheit sind
wesentliche Treiber
Im Themenumfeld Energie/Sicherheit

wird unter anderemDr. Ingo Schönberg von
der PowerPlusCommunicationsAGüber den
zellularen Ansatz berichten, der das Smart
Home als netzdienliches Element im Smart
Grid sieht. Auch das Thema Sicherheit wird
am Vormittag eine Rolle spielen: Philipp
Spangenberg von baimos technologies refe-
riert über BlueID, ein Sicherheitskonzept für
das Smartphone.
Der Nachmittag steht unter dem Thema

Gesundheit/Komfort. Gerade eine immer
älterwerdendeGesellschaft ist auf vielfältige

Smart-Home-Kongress: Am 5. und 6. Oktober haben Sie auf unserem Kongress die Möglichkeit, sich über
aktuelle Entwicklungen zu informieren.
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Assistenten angewiesen, die sie unterstüt-
zen. Es wird künftig mehr ältere Menschen
geben, die viel länger alleine leben.Auchdie
Grenze, abderMenschenauf Betreuungund
Pflege angewiesen sind, verschiebt sich im-
merweiter nachhinten. Ein clever vernetztes
Pflegeheimoder das private Umfeld können
hierwichtige Funktionenübernehmen. Prof.
Rainer Beyer wird an einem Anwendungs-
beispiel diemöglichenBedarfe für betreutes
Wohnen vorstellen. Aber auchHaushaltsge-
räte lassen sich vernetzen und bieten so ei-
nen Mehrwert für den Anwender.
TimonRuppvonOsramausMünchenwird

über Licht imUmfeld des Internet der Dinge
berichten. Er wird an Beispielen zeigen, wie
sich Licht vernetzen lässt. Im weiteren Ver-
lauf wird er die Bedeutung von offenen Eco-
systemen als Grundlage für den Nutzen des
Anwenders aus verschiedenenBlickwinkeln
erörtern. SeinVortragwirddamit enden,wie
die digitale Zukunft des Lichts aussehen
könnte. Ab 16 Uhr ladenwir unsere Teilneh-
mer noch zu einem Get-together ein. // HEH

www.smarthome-kongress.de

document8556277107541669899.indd 8 01.08.2016 13:18:14
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Ihr Spezialist für
Wickelgüter bei AC/DC &
DC/DC Anwendungen!

Der bisherige Vorstandschef Rolf
Schwirz: Zusammen mit seinem
Kollegen Andreas Plikat ist er vom
Aufsichtsrat abberufen worden.

EMBEDDED COMPUTING

Kontron-Aufsichtsrat beruft neuen Vorstandschef
Durch einen Aufsichtsratsbe-
schluss sind der Kontron-Vor-
standschef Rolf Schwirz und sein
VorstandskollegeAndreas Plikat
abberufen worden. Neuer Chef
ist der bisherige Aufsichtsrat
Sten Daugaard
Der neue Vorstandschef be-

kleidete diverse Führungspositi-
onen und hat umfangreiche Er-
fahrung bei Restrukturierungen
von Unternehmen. Er war unter
anderem im Vorstand der SGL
Carbon tätig und später als
GroupChief FinancialOfficer am
Turnaround der Lego-Gruppe
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n beteiligt. Seit 2013 saßDaugaard
im Kontron-Aufsichtsrat.
Der gebürtige Däne Daugaard

wird von einer Task Force bera-
ten, die aus den Aufsichtsrats-
mitgliedern Martin Bertin-
champ, Dr. Dieter Düsedau und
Harald Joachim Joos besteht. Als
Vorsitzender des Vorstands gibt
Daugaard seinen Sitz im Kon-
tron-Aufsichtsrat auf.
Der Auslöser für den drasti-

schen Schritt ist imErgebnis des
zweitenQuartals zu suchen. Der
Umsatz für das zweite Quartal
lag nur knapp über jenem des

ersten Quartals 2016. Mit 90,9
Millionen Euro lag er um 16,2
Prozent niedriger imVergleich zu
den 108,5Millionen Euro, die im
zweiten Quartal 2015 erreicht
wurden.
An der im Mai 2015 angekün-

digtenNeuausrichtunghält Kon-
tron auch unter der neuen Füh-
rung fest. Ein Schwerpunkt ist
die Positionierung alsHard- und
Middleware-Anbieter, um die
Trends Internet of Things und
Industrie 4.0 zu nutzen. // FG

Kontron

60.000 Unternehmen mehr
könnten inDeutschlandpro Jahr
entstehen, wenn mehr Frauen
gründenwürden. So entstanden
in der Hauptstadt im vergange-
nen Jahr circa 3.000 Tech-Star-
tups – bei einem Frauenanteil
von nur 9 Prozent.Wenn Frauen
die Männer in punkto Gründun-
gen einholen würden, könnten
es fast doppelt so viele sein.
Allerdings: Auchwenndie po-

litische Wirtschaftsförderung
eine wichtige Rolle spielt, greift
sie speziell bei Frauen kaum. Zu
diesem Ergebnis kommt eine
Studie der Universität Hohen-
heim. Prof. Dr. AndreasKuckertz,
Leiter des FachgebietsUnterneh-
mensgründungen und Unter-
nehmertum, und Dr. Elisabeth
Berger haben in ihrer Studie 20
Städte und Regionen weltweit
unter die Lupe genommen, die
alsGründer-Hochburgengelten,
darunter auch Berlin und das
Silicon Valley.
„Wir haben festgestellt, dass

eine starke politischeFörderung
keinen Einfluss auf den Anteil
der Gründerinnen hat,“ lautet
eine der Erkenntnisse des For-
cherteams. „Im Gegenteil: In
Ökosystemen mit wenig politi-
scher Förderunggibt es trotzdem
relativ vieleGründerinnen, stellt
das Forscherteam fest.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Frauenförderung könnte Tech-Startup-Gründungen verdoppeln
In Startup-Ökosystemen mit

hohem Männeranteil würde die
politische Förderung als sehr
positivwahrgenommen.Dr. Ber-
ger fasst zusammen: „Männer
werden durch politische Maß-
nahmen zumGründenangeregt,
Frauen weniger.“ Sie stellt fest,
dass die vermeintlich neutrale
vorhandeneFörderung sich eben
doch primär an Männer richtet.
„Die Situation sieht also neutral
aus, ist aber ungerecht.“ Wenn
Frauen gezielt angesprochen
würden, verliefe das oft im Rah-
menüberreizter Klischees, beob-
achtet Dr. Berger: „Um Frauen
abzuholen, reicht es nicht, ein-

fach alles pink zu verpacken.Das
schreckt viele potenzielle Grün-
derinnen eher ab.“
Gründungsförderung kann

aber nicht geschlechterneutral
sein: Um die spürbar negativen
Folgen für dieWirtschaft, der das
Gründungspotenzial der Frauen
verloren geht, auszugleichen,
müsse die Politik daher zusätzli-
che Maßnahmen ergreifen. Drei
Kernpunktehabeman inder Stu-
die herausgearbeitet, die vonder
Politik adressiert werden müss-
ten: Gründerinnen im Tech-Be-
reich als Vorbilder prominenter
zu inszenieren, Frauen weiter
speziell zu fördern und Frauen

auch bei geschlechterneutralen
Förderprogrammengezielt anzu-
sprechen, ohne dabei in Stereo-
type zu verfallen, dürfte nach
Ansicht der Forscher den Miss-
standadressierenund imGegen-
zug zu mehr Startup-Gründun-
gen führen.
Überraschenderweise zeigte

die Studie auch, dass ein hohes
Maß an Gleichstellung in einer
Gesellschaft nicht automatisch
zu mehr Gründungen durch
Frauen führt. „DieUSA zumBei-
spiel schneiden beim Gender
Equality Index vergleichsweise
schlecht ab. In punkto Gründe-
rinnen liegenaber dennochame-
rikanische Städte auf den ersten
vier Plätzen, angeführt von Chi-
cago mit einem Gründerinnen-
anteil von 30Prozent“, berichtet
Dr. Berger. Grundhierfür könnte
sein, dass einzelne Frauen eher
inVorbildfunktionen inErschei-
nung treten.
Ihr Fazit: GenerelleGeschlech-

tergerechtigkeit bildet einen
wichtigen Rahmen. Das ist die
Pflicht. Ummehr Gründerinnen
im Tech-Bereich zu fördern,
muss die Gründungsförderung
aber überGleichstellunghinaus-
gehenund spezifischer auf Frau-
en ausgerichtet sein. // SG

Universität Hohenheim

Anzeige
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Das neue Bürogebäude in Ottobrunn: bietet Panasonic auf vier Stockwerken
ideale Bedingungen für die rund 550 Mitarbeiter.

Die Panasonic Automotive & In-
dustrial Systems Europe GmbH
hat dasneueBürogebäude inder
Robert-Koch-Straße 100 in Otto-
brunn eingeweiht. Bereits am 1.
Oktober 2014 wurden die Unter-
nehmen Panasonic Automotive
Systems Europe, Sanyo Compo-

PANASONIC AUTOMOTIVE & INDUSTRIAL SYSTEMS EUROPE

Nach Umstrukturierung in neuem Bürogebäude in Ottobrunn

nents Europe und Panasonic
Industrial Devices Sales Europe
organisatorisch zusammenge-
führt und bilden mit der selbst-
ständigen Tochtergesellschaft
Panasonic ElectricWorks Europe
das neue Unternehmen der Au-
tomotive & Industrial System
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ic Europe GmbH. Die räumliche

Zusammenführungder europäi-
schen Zentralfunktionen anden
bisherigen Standorten in Mün-
chen, Haar und Holzkirchen ist
die konsequenteUmsetzungdie-
serNeustrukturierungundhatte
bereits im Juni 2015 begonnen.
Panasonic hat inOttobrunn ide-
ale Bedingungen für seine rund
550 Mitarbeiter vorgefunden –
ein ausreichend großes Büroge-
bäude mit 4 Stockwerken, das
den Anforderungen entspre-
chend renoviert undmit moder-
nen Arbeitsplätzen ausgestattet
wurde, sowie eine gute Infra-
struktur und Verkehrsanbin-
dung. Johannes Spatz fungiert
als Geschäftsführer der Panaso-
nicAutomotive& Industrial Sys-
tems Europe GmbH und verant-
wortet den Bereich ‚Industrial
Business‘. ZumUmzugkommen-
tiert er: „Wir sind jetzt in Ottob-
runn angekommen und sehen

bereits erste positive Impulse. So
zeigt sich durch den Umzug der
unterschiedlichenUnternehmen
an einen einzigenStandort deut-
lich ein technologischerWissen-
stransfer und es entstehen neue
innovative Lösungen,welche für
unsere ambitionierten Wachs-
tumsziele enorm wichtig sind.
Unsere Kunden erhalten jetzt
quasi alles aus einerHand– von
elektronischen Komponenten
bis hin zu fertigenModulen und
Industriesystemen. Das unter-
streicht unser Engagement im
B2B-Bereich und stärkt unsere
Präsenz in Europa nachhaltig.“
Ziel ist es, als integriertes Unter-
nehmeneine starkeBusiness-to-
Business-Strategie in Europa
voranzutreibenunddasUmsatz-
wachstum im Automobil- und
Industriesektor konsequent aus-
zubauen. // TK

Panasonic
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Anwenderforum „Elektrische Kabel“: Die Aussteller schätzen die Fachkompe-
tenz der Teilnehmer in Ostfildern.

In Zusammenarbeit mit dem
VDE-BezirksvereinWürttemberg
veranstaltet die TechnischeAka-
demie Esslingen (TAE) am 18.
Oktober 2016 in Ostfildern das
dritteAnwendersymposiumzum
Thema elektrische Kabel.
In allen Elektronikbranchen

werden elektrische Kabel und
Leitungen in unterschiedlichs-
ten Ausprägungen eingesetzt.
Meist sindLeitungenoder bereits
konfektionierte Kabel reine Zu-
kaufkomponenten, diemit enor-
mem Preisdruck gehandelt wer-
den.Dessenungeachtet sinddie
elektrischen, thermomechani-
schen und umweltrelevanten
Anforderungen für Anwender
und Einkäufer von wesentlicher
Bedeutung und steigen in den
letzten Jahren bei fast allen An-
wendungen kontinuierlich.
Insbesondere konfektionierte

Kabel sind für Hersteller eine
echte Herausforderung und die

KABEL UND KABELKONFEKTIONIERUNG

Drittes Anwenderforum „Elektrische Kabel“ in Ostfildern
gleichbleibende Qualität muss
auch unter Randbedingungen
wie Miniaturisierung, Integrati-
onsdichte, EMV, Dichtheit und
Langzeitstabilität unter allen
Umständen eingehaltenwerden.
Das funktioniert nur durch ge-
naue Kenntnis aller relevanten
Kabelparameter und durch per-
manente Absprachen zwischen
Hersteller, Systemintegration
und Produktion.
Genau zu diesem Zweck hat

sich das Anwendersymposium
„Elektrische Kabel“ etabliert. Es
bietet Anwendern, Herstellern
undKonfektionärendieMöglich-
keit, ihre aktuellenHerausforde-
rungen zu diskutieren. Dieser
direkte Informationsaustausch
wird unterstützt von 13 Vorträ-
gen und einer Ausstellung von
Kabelherstellern und Kabelkon-
fektionären.
In den Vorträgen werden so-

wohl Basiswissen zu unter-
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schiedlichen Themengebieten
vermittelt als auch aktuelle
Trends und Neuentwicklungen
imBereich elektrischeKabel auf-
gezeigt wie z.B. Kabelkonfektio-
nierung, Normung von Kommu-
nikationskabeln, Energiekabel
undelektromagnetischeVerträg-

lichkeit sowieKabelmesstechnik
inklusive der rechnergestützten
Entwicklung von Kabelsyste-
men. Das detaillierte Programm
findenSie bei der TAE:www.tae.
de/go/elektrischekabel. // KR

TAE
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Elisabeth Wilhelm: hat in ihrer Disser-
tation den Prototypen eines Braille-
Displays entwickelt, mit dem Blinde
nicht nur Buchstaben, sondern auch
Bilder und Grafiken ertasten können.

DEUTSCHER STUDIENPREIS 2016

Mit dem Braille-Display werden Bilder und Grafiken tastbar
Für Blinde und Sehgeschädigte,
die an einemComputer arbeiten,
gibt es spezielle Braille-Displays,
umBuchstaben, ZahlenundZei-
chen lesbar zu machen. Doch
immer mehr Anwendungen set-
zen aufGrafiken:Widgets, Icons,
Fenster oder Menüs. Umwie bei
einem herkömmlichen Display
mehr Informationenanzuzeigen,
hat sich die Maschinenbauinge-
nieurin Elisabeth Wilhelm in
ihrer Dissertation Gedanken ge-
macht, neben Buchstaben auch
Bilder und Grafiken tastbar zu
machen. Elisabeth Wilhelm hat
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he am Institut für Mikrostruktur-

technik am KIT in Karlsruhe ein
großflächiges, kostengünstiges
Braille-Display entwickelt, das
grafische Inhalte fühlbar an-
zeigt. Das Display basiert auf
einem Mikrofluid-Chip mit ad-
ressierbaren Phasenübergangs-
ventilen: Sind einzelne Ventile
geöffnet, kann eine speziell ent-
wickelte Pumpe das Display an
diesen Stellen leicht nach oben
wölben. So entsteht einAbdruck
der digitalen Information, der
nebenBuchstaben auchFormen
als tastbareBildpunkte abbilden

kann. Für ihreDissertation erhält
sie den Deutschen Studienpreis
2016 in der Sektion „Natur und
Technikwissenschaften“, dermit
25.000 Euro dotiert ist. Mit dem
DeutschenStudienpreis zeichnet
die Körber-Stiftung jährlich die
besten deutschen Nachwuchs-
wissenschaftlerinnenundNach-
wuchswissenschaftler in den
drei Sektionen „Geisteswissen-
schaften“, „Sozialwissenschaf-
ten“ und „Natur- und Technik-
wissenschaften“ aus. // HEH

KIT Karlsruhe

Kann Lasten bis zu 60 Tonnen transportieren: Das Schwerlast-Luftschiff LCA60T
von Flying Whales

Ultrakondensatoren auf Basis
vonGraphenwerdenkünftig gro-
ße Schwerlast-Luftschiffe für den
Industriesatzmit Energie versor-
gen. Um LCA60T, ein Luftschiff
ein 60-Tonnen-Luftschiff zu ent-
wickeln, hat sich Skeleton Tech-
nologies dem französischenUn-
ternehmen FlyingWhales ange-
schlossen. Mit dem Schwerlast-
Luftschiff sollen beispielsweise
Industrietransporte inChinaund
Frankreich abgewickelt werden.
DieHochleistungs-Ultrakonden-
satoren von Skeleton Technolo-
gieswerdenhierbei eine Schlüs-
selrolle übernehmen. Schwere
Lasten vonbis zu 60 t könnenmit
demLuftschiff LCA60T entweder
im 75 m langen Laderaum oder
unterhalb des Fluggeräts schwe-
bendper Seilwinde transportiert
werden. Weiterer Vorteil des
LCA60T: Bei einer Geschwindig-
keit von 100 km/h wird die
Reichweite mehrere Tausend
Kilometer täglich betragen. Das
mit Helium befüllte Luftschiff
verfügt über eine stabile Außen-
hülle. Im Vergleich zu Schwerl-
asthubschraubern können die
Lastenwesentlich schwerer und
größer sein – während die Kos-
ten nur bei einem Bruchteil lie-
gen. Da keineNotwendigkeit für
konventionelle Starts und Lan-
dungen besteht, wird der Ener-

ELEKTROMOBILITÄT

Ultrakondensatoren versorgen Schwerlast-Luftschiff mit Strom

giebedarf des Luftschiffs mit
seinem einzigartigen „Hybrid
Electric Propulsion System“ ge-
ring sein. SkeletonTechnologies
wird sich insbesondere an Ent-
wicklung und Bau des Hybrid-
Antriebssystems mit kleinen
Diesel- und Elektromotoren in-
tensiv beteiligen. Neben dem
gewöhnlichen Energiebedarf
von 1,5 MW sollen die Ultrakon-
densatoren in das System integ-
riert werden, um die benötigte
Spitzenlast von 2 MW zum
Schweben,Hebenund zur Stabi-
lisierung bei schlechtem Wetter
beizusteuern. „Ein Hauptvorteil
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des LCA60T ist, dass das Luft-
schiff keinenFlughafenundkei-
ne Landebahnbraucht, umagie-
ren zu können. Dies eröffnet
neue Märkte weltweit für den
Industrieeinsatz“, so Sébastian
Bougon, CEOvonFlyingWhales.
„Wir entwickeln LCA60T spezi-
ell, um große Mengen Holz aus
unzugänglichem Gelände abzu-
transportieren. Aber das bedeu-
tet auch, dass damit große Kom-
ponenten wie Windturbinen
oder Strommasten an einem
Stück etwa auf einen Berg ge-
bracht werden können. Auch
Fertighäuser oder große Flug-

zeugteile können transportiert
werden. Das Antriebssystem
sorgt für einenkleinenCO2-Fuß-
abdruckunddafür, dass dieKos-
ten imVergleich zubestehenden
Lösungengering sind– falls die-
se überhaupt schon existieren.“
„Unsere Ultrakondensatoren

werdendemLuftschiff die Fähig-
keit zum Manövrieren und Kon-
trollieren verleihen und vertika-
les Starten und Landen ermögli-
chen. Das ist ganz entschei-
dend“, so Taavi Madiberk, CEO
von Skeleton Technologies.
„NebendemFokus auf die spezi-
fischen Anforderungen der Hol-
zindustrie, hat das Luftschiff
auch das Potenzial, entlegene
Regionen besser an die globale
Wirtschaft anzuschließen.“
Die Entwicklung des Luft-

schiffs ist Teil des französischen
Regierungsprogramms „Nou-
velle France Industrielle“, das
sich u.a. mit künftigen Trans-
portmitteln befasst. Die franzö-
sischeWaldagenturwillmit dem
LCA60Tbeispielweise ihreHolz-
transporte vereinfachen.
Bisher sind rund 30Unterneh-

menundForschungseinrichtun-
gen indasKonsortium involviert.
Die Industrieproduktion soll im
Jahr 2021 starten. // TK

Skeleton
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STEHT EIN
ZUVERLÄSSIGER LIEFERANT
Seit über 75 Jahren sind wir der weltweit führende
Distributor für Produkte aus Automation, Elektronik
und Instandhaltung.Wir helfen Ihnen dabei,
Ausfallzeiten zu vermeiden.Wählen Sie aus
500.000 Qualitätsprodukten und vertrauen Sie
auf eine zuverlässige, schnelle Lieferung
am nächstenWerktag.

HINTER JEDER
PÜNKTLICHEN LIEFERUNGWürth Elektronik eiSos stellt ab

sofort kostenlos Bibliotheken
seiner passiven Bauteile für die
Entwurfssoftware CADSTARvon
Zuken zur Verfügung. Mit den
Bibliotheken können Benutzer
die korrekten Bauteile herunter-
laden und direkt mit demDesig-
nenbeginnen, ohne sichGedan-
kenüber das Lötpadundmecha-
nische Abmessungen zu ma-
chen: Diese Details wie auch die
elektrischen Parameter sind in
den Bibliotheken definiert, die
regelmäßig aktualisiert werden.
Nach den passiven Bauteilen

plantWürthElektronik eiSos die
ErweiterungumHalbleiter sowie
optoelektronische und elektro-
mechanische Bauteile.
Jochen Baier, Leiter Techni-

schesMarketing beiWürth Elek-
tronik eiSos, kommentiert: „Wir
legengrößtenWert auf hochwer-
tigeBauteilbibliotheken, umden
Entwurfsprozess für unsereKun-
den so einfach wie möglich zu
gestalten.“
GrundlagederBibliotheken ist

die Partnerschaft mit dem Ge-
schäftszweig Leiterplatten von
Würth Elektronik. Über diese
werdendieRegeln für die Erstel-
lung wie auch die Schichtstruk-
turen inCADSTAR integriert und
könnenwährendder Layoutpha-
se eingesetzt werden.
Die Libraries stehen aufwww.

we-online.com/cadstar kosten-
frei zum Download bereit. // KR

Würth

SIMULATION

Bauteil-Libraries
für CADSTAR

DieNormDINVDE0105-100 „Be-
trieb von elektrischen Anlagen“
beschreibt die Anforderungen
für das sichere Bedienen und
Arbeiten an,mit und inderNähe
von elektrischen Anlagen. Hier-
bei handelt es sich um elektri-
sche Anlagen aller Spannungs-
ebenen von Kleinspannung bis

BETRIEB VON ELEKTRISCHEN ANLAGEN

Änderungen der Norm VDE 0105-100 auf einen Blick
Hochspannung. Diese elektri-
schenAnlagendienender Erzeu-
gung, Übertragung, Umwand-
lung, Verteilung und Anwen-
dung elektrischer Energie.
Bereits seit Oktober 2015 gibt

es eine aktualisierte Fassungder
Norm.DieBerufsgenossenschaft
Energie Textil ElektroMediener-

zeugnisse (BG ETEM) hat eine
direkte Gegenüberstellung der
aktuellenundderVorgängeraus-
gabeherausgebracht, damitman
sich schnell über die Neuerun-
gen informieren kann.
Die 100 Seiten starke Synopse

hat die Bestellnummer M 034
und kann unter der Internetad-

ressewww.bgetem.de (Webcode
12201321) heruntergeladen oder
bestellt werden.
Für Mitgliedsbetriebe der BG

ETEM ist die Order kostenfrei.
Alle anderen zahlen drei Euro
zuzüglich Versandkosten. // AI

BG ETEM
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Vorsicht vor rauschbehafteter
Unterabtastung in Sensoren

MARK LOONEY *

* Mark Looney
... arbeitet als Applicationsningenieur
bei Analog Devices in Greensboro /
USA.

Viele Systementwickler bevorzugen
denEinsatz vonkomplett integrierten
intelligenten Sensoren, da diese nor-

malerweise komfortableVerbindungen zum
Abgriff von genauen digitalen Sensordaten
aufweisen. Beim Einsatz von intelligenten
Sensoren lassen sich mit der Entwicklung
vonAnalogschaltungenverbundeneRisiken
und somit eine möglicherweise mühsam zu
bewältigendeHerausforderung für dengele-
gentlichen Anwender vermeiden.
WährenddieBeweggründe zumUmgehen

möglicher Problemebei der Entwicklung von
Analogschaltungen verständlich ist, ist es
auch wichtig, dass Systemintegratoren das

wesentliche analoge Verhalten in ihren in-
telligentenSensoren verstehen.Dazu zählen
die Bandbreite und das Rauschen, da diese
Eigenschaftenwichtige Entscheidungenauf
Systemebene, zum Beispiel die Abtastung
von Daten (Data Sampling) und Durchsatz-
raten, beeinflussen können.
Man stelle sich eineAV-Plattform (Autono-

mousVehicle, autonomesFahrzeug) vor, die
Gyroskope im ADIS16460 als Rückkopp-
lungs-Messelemente in ihrem Navigations-
system (GNC – Guidance Navigation Con-
trol,) verwendet. Falls der Entwickler die
Bandbreite der Gyroskope von 330 Hz nicht
berücksichtigt, könnte er geneigt sein, die
Abtastrate in derDrehraten-Rückkopplungs-
schleife ausschließlich auf Basis des Bewe-
gungsprofils, welches er von der AV-Platt-
form erwartet, einzustellen.
Falls der Entwickler zum Beispiel glaubt,

dass sich das Bewegungsprofil der AV-Platt-

form auf einen spektrale Rauschdichte von
weniger als 4 Hz begrenzen lässt, kann die
Akquise von Daten mit 40 Sample/s für die
Abtastrate in derDrehraten-Rückkopplungs-
schleife des Navigationssystems ein konser-
vativer Ansatz sein.
Ohne Vorfilterung erfolgt bei diesem kon-

servativen Ansatz eine Unterabtastung der
Bandbreite von 330Hz. Dies bringt eine Rei-
he von Nachteilen mit sich.
Bild 1 illustriert einendieserNachteile, der

in der umgeformten Verteilung der Rausch-
energie über das resultierende Nyquist-Fre-
quenzband (20 Hz) besteht.
Die grüne Kurve in Bild 1 illustriert die na-

türliche RND (Rate Noise Density). Die rote
Kurve illustriert das Ergebnis der Verteilung
der gleichenRauschenergie über die schma-
lere Bandbreite von 20 Hz.
Unter derAnnahme, dass sichdasGesam-

trauschen gleichmäßig über das Nyquist-
Band der reduzierten Abtastrate (40
Sample/s) verteilt, liefert Gleichung 1 eine
RND von ~0,017°/s/√Hz:

RND
Bereich
f

s
Hz

s Hz
Rauschen

= =
°

= °
0 075

20
0 017

, /
, / / (Gl. 1)

Dies bedeutet, dass bei jeder digitalen Fil-
terung der Daten mit 40 Sample/s etwa vier
Mal so viel Rauschen entsteht als mit einem
vergleichbaren Filter und der gesamten Ab-
tastrate von 2048 Sample/s. Deshalb sollten
SystemintegratorendiewichtigenAnalogei-
genschaften in ihren intelligenten Sensoren
berücksichtigen, da diese bei entsprechen-
der Wahl der Abtastrate und geeignetem
Filterdesign eine Möglichkeit zur Verbesse-
rung der Leistungsfähigkeit bieten. // KR

Analog Devices

Bild 1:
Drehraten-Rauschdichte
beim ADIS16460
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analog-praxis.de
Der Blog für Analog-Entwickler.
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BRANCHENBAROMETER

Mehr Aufträge für Elektroindustrie
Im Mai 2016 hat die deutsche Elektroindustrie laut dem
ZVEI insgesamt 3,4 Prozent mehr Bestellungen erhalten
als vor einem Jahr. Die Inlandsaufträge stiegen um 2,4
Prozent, die Auslandsaufträge um knapp doppelt so
hohe 4,6 Prozent. Kunden aus der Eurozone orderten
5,7 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Bedarf nach Sicherheitssoftware steigt
Der globale Umsatz mit Sicherheitssoftware belief sich
2015 auf 22,1 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 3,7
Prozent im Vergleich zu 2014, ermittelte Gartner. Am
schnellsten wuchs das Segment Security Information
und Event Management (SIEM) mit 15,8 Prozent.

Verhaltenes Wachstum im ITK-Segment
Das Geschäft der ITK-Branche in Europa wächst heuer
etwas langsamer als im Vorjahr, meldet der Branchen-
verband Bitkom. Die ITK-Umsätze in den EU-Staaten
legen 2016 um 0,7 Prozent auf 686 Milliarden Euro zu.
2015 hatte das Plus noch 2,9 Prozent betragen.

Weltweite IT-Ausgaben stagnieren
Laut Gartner stagnieren die weltweiten IT-Ausgaben im
Jahr 2016. Sie liegen bei 3,41 Billionen US-Dollar. Die
Prognose im Vorquartal ging noch von einemMinus von
0,5 Prozent aus. Die Veränderung in der Prognose ist
primär auf Währungsschwankungen zurückzuführen.

3-D-DRUCK

Industrie sieht große Vorteile

Der 3-D-Druckbietet riesige Chancen für die FertigungundLogistik.
Das zeigt eine repräsentativeBefragungvon 559 Industrieunterneh-
men ab 100 Mitarbeitern im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom.
Insgesamt versprechen sich 9 von 10 (89 Prozent) der Unternehmen
vom 3-D-Druck Vorteile für sich. Das größte Plus liegt demnach in
der Möglichkeit, individualisierte Produkte zu fertigen. // FG

Großes Potenzial: In der Bitkom-Umfrage billigten rund 89 Prozent der
559 teilnehmenden Unternehmen dem 3-D-Druck große Vorteile zu.
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*Mehrfachnennungen möglich

WEARABLES

Smartwatch-User sind zufrieden

Laut einer Umfrage des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft
(BVDW) sind 50Prozent von 504 befragten Smartwatch-Trägernmit
ihrem Gerät sehr zufrieden. 93 Prozent würden sich wieder eine
Smartwatch kaufen, falls das Gerät kaputt geht oder ein Nachfolge-
modell erscheint. NebendemAblesender Zeit stehenTextnachrich-
ten, Termine und Fitness-Anwendungen im Fokus. // FG

Hohe Zufriedenheit: Laut einer Studie des BVDW würden 93 Prozent der
bisherigen Smartwatch-User wieder für ein solches Gerät entscheiden.
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HALBLEITERINDUSTRIE

Investitionen lassen nach

Die Investitionen der globalen
Halbleiterindustriewerden 2016
um 0,7 Prozent auf 64,3 Milliar-
denUS-Dollar sinken.Das schät-
zen die Gartner-Marktforscher.
In der Prognose des vorherigen
Quartals hatte Gartner noch ei-
nen Rückgang um zwei Prozent
angenommen. „Das langsame
Wachstum der Branche wurde

durch wirtschaftliche Instabili-
tät, Überbestände und die
schwache Nachfrage nach PCs,
Tablets undMobilgeräten verur-
sacht“, erklärt Analyst David
Christensen. In der zweiten Jah-
reshälfte könnte sich die Nach-
frage erholen, andererseits sorgt
die Brexit-Entscheidung für Un-
sicherheit. // FG
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BMWwill in fünf Jahren ein kom-
plett selbstfahrendes Auto auf
den Markt bringen.
Die ehemals deutschstämmigen
Autobauer hierzulande schicken
sich also an, freudig und voller
Inbrunst ins LoblieddesAutono-
menFahrens einzustimmen.Wie
wollen die das eigentlich als au-
tonomeFahranfänger überhaupt
schaffen, den Erfahrungsvor-
sprung Anderer aufzuholen?
Aber es geht noch weiter. Man
möchte ja sogar in fünf Jahren
das schaffen,woranalle anderen
seit 30 Jahren scheitern: voll-
ständig autonomes Fahren! Die
Mondlandung binnen 10 Ent-
wicklungsjahren nimmt sich
dagegen ja schon beinahe als
solide Projektplanung aus! Aus
dieser Allianz des Schreckens
spricht jedenfalls eine ganze
Menge an Realitätsferne und
Überheblichkeit. (anonym)

SelbstfahrendesAuto:Geschenk
des Himmels für Senioren?
Die Automobilindustrie hat die
Älteren als Zielgruppe entdeckt.
Ein Geschenk des Himmels, da-
mit sie schneller in den Himmel
kommen?Die Entwicklungmuss
vielweiter gehen, damitmanauf
selbstfahrende Autos wirklich
vertrauen kann. (anonym)

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

BMW, Intel und Mobileye wollen selbstfahrendes Auto bis 2021
Für das selbstfahrendeAuto sind
neben den technischen Proble-
men (die schwer genug, aber
lösbar sind) noch massive juris-
tische (auch lösbar) und vor al-
lem ethische Probleme zu lösen.
Und die ethischen sind nicht zu
lösen! Wie soll sich das selbst-
fahrende Auto entscheiden,
wenn urplötzlich Personen auf
die Fahrbahn springen und es
kommt ein LKW entgegen? Die
PersonenaufsKornnehmenoder
den Crash mit dem LKW riskie-
ren? (k.moesel)

EtwasWesentlicheswurdeüber-
sehen:Der Fahrermuss jederzeit
in der Lage sein, das Fahrzeug zu
übernehmen. Das gilt insbeson-
dere für Gefahrensituationen.
Hier zieltmanaber genauauf die
Senioren, die auf Grund einge-
schränkter geistiger und/oder
körperlicher Funktionen gerade
nicht dazu in der Lage sind, ein
Fahrzeug voll verantwortlich zu
führen. (FERGEHOF)

VDMAkritisiert Roboter-Resolu-
tionsentwurf des EU-Parlaments
Der Entwurf des Europäischen
Parlaments sieht unter anderem
vor, besondershochentwickelten
Robotern den Status einer elek-
trischen Person zuzubilligen.

Ist es nicht ein bisschen früh,
einen Roboter als elektronische
Person zudefinieren?Die künst-
liche Intelligenz ist zwar schon
imGroßenundGanzen sehr gut,
aber einePersonmuss inmeinen
Augen auch empfindungsfähig
sein. Und das ist noch lange
nicht erreicht. Selbst simulierte
Gefühle folgen nur einem Algo-
rithmusund stellen kein tatsäch-
liches Fühlenda. Erstwennwirk-
lich künstliches Bewusstsein
erschaffenworden ist, kannman
von einer Person ausgehen.
(anonym)

Oh, es ist keinesfalls zu früh!
Man muss die Weichen stellen,
solange sich noch niemand der
Bedeutung bewusst ist – so
kommt erst gar keinWiderstand
auf!Was ist nundie Bedeutung?
EinePerson trägt dieVerantwor-
tung für ihr Handeln. Das gilt
übrigens auch für juristischePer-
sonen. Wenn Sie also durch ei-
nen autonomenRoboter verletzt
werden, dann können Sie in ab-
sehbarer Zukunft nichtmehr den
Betreiber oder Hersteller verkla-
gen, sondern müssen ihre An-
sprüche gegen den Roboter
selbst geltend machen. Das ist
dem Roboter natürlich vollkom-
men egal. Und Betreibern und

Herstellern auch, denn die ste-
hen ja nichtmehr inderHaftung.
(anonym)

Smart Cities:WennStädte plötz-
lich denken sollen
Die für die Digitalisierung und
Industrie 4.0 genutzten Techni-
ken könnten ganze Städte smart
machen.
Die sogenannte Digitalisierung
istmehr inhaltslose Propaganda
als irgendetwas anderes. Aber so
etwas schafft dennoch eine Stim-
mung in der Zielgruppe, einen
Handlungsdruck – eine Angst,
etwas Wichtiges zu verpassen.
Ich kenne niemanden, der eine
klareVorstellungdavonhat,was
IOT, Industrie 4.0 und „Smart-
WasAuchImmer“ eigentlich sein
soll. Darin schwingt unter-
schwelligmit, dass all dieseDin-
ge eventuell eher zu unserem
Schaden als Nutzen gereichen
könnten.Nüchternbetrachtet ist
alles abzulehnen, was keinen
konkret belegbaren Nutzen
bringt. Also kratzenSie dochmal
all Ihren Mut zusammen, und
sagenSieNein zuDigitalisierung
und Konsorten!
(anonym)

Die Kommentarewurden zumTeil
redaktionell gekürzt.
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Live-Webinar 9. September 2016
Embedded Linux Application
Security, Teil 1

VERANSTALTUNGEN

Linux als Basis für embedded Systeme ist auf dem Vor-
marsch. Dieses Webinar erläutert die Sicherheitskonzepte
von Linux und gibt Hilfestellung bei der Umsetzung in Ihrer
Software.

Unser Experte gibt am 09.09.2016 um 10.00 Uhr eine Ein-
führung in die Basiskonzepte, verdeutlicht an konkreten
Beispielen ihren Einsatzzweck und zeigt Wege zur Umset-
zung in ihren Applikationen auf. Die Teilnehmer lernen u.a.:
- warumModularisierung und Speicherschutz die Grundlage
für Applikations-Sicherheit ist.
- wie Privilegien an Applikations-Module deligiert werden.
- den Einsatz von Applikations-Containern zur Isolation.

Weiterführende Konzepte werden Ihnen im Rahmen eines
zweiten Live-Webinars am 21.09.2016 um 14.00 Uhr vorge-
stellt.
Veranstalter desWebinars: ELEKTRONIKPRAXIS
Referent:Holger Dengler, linutronix

Vortrags-Mitschnitt:
Bargeldloser Zahlungsverkehr
Im „Krieg gegen das Bargeld“ werden ökonomische wie
nicht-ökonomische Gründe aufgeführt. Prof. Dr. Gerald
Mann vom FOMHochschulzentrumMünchen erklärte diese
anlässlich seines Vortrags "Kein Bargeld mehr - keine Frei-
heit mehr?" auf dem EMS-Tag am 23.06.2016 inWürzburg.

Er nennt fünf Gründe, warum die Bargeldabschaffung sehr
wahrscheinlich ist, wie eine schrittweise Abschaffung von
statten geht, welche Nachteile sie mit sich bringt und welche
Alternativen es gibt.
Die amüsante und teilweise auch erschreckende Rede von
Prof. Dr. Gerald H. Mann dauert ca. 45 Minuten.
www.elektronikpraxis.de/videos

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design_corner

Partner und Veranstalter:

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

Smart Home Kongress
05. - 06. Oktober 2016, Würzburg
www.smarthome-kongress.de

Datacenter Day
25. Oktober 2016, Würzburg
www.dc-day.de

Power-Kongress
25. - 27. Oktober 2016, Würzburg
www.power-kongress.de

Cooling Days
25. - 27. Oktober 2016, Würzburg
www.cooling-days.de

LED-Praxisforum
27. Oktober 2016, Würzburg
www.led-praxis.de

9. Embedded Software Engineering Kongress
28. November - 02. Dezember 2016, Sindelfingen
www.ese-kongress.de

Gleichspannungswandler mit integriertem 140-V-Schalter
www.elektronikpraxis.de/dn545

Abwärtswandler erzeugt vier Ausgangsspannungen
www.elektronikpraxis.de/dn544

Analogwertausgabemit Kanalüberwachung
www.elektronikpraxis.de/adi542514

Isolierte I2C/PMBus-Datenschnittstellen entwickeln
www.elektronikpraxis.de/adi540107

Unser
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Die Essenz guten
Projektmanagements

Peter Siwon, ELEKTRONIKPRAXIS-Kolumnist und
Experte für systemisches Projektmanagement, über

die Essenz guten Projektmanagements.

PETER SIWON *

* Peter Siwon
... in seine Arbeit fließt die Erfahrung
aus über 25 Jahren Berufspraxis in
Forschung, Entwicklung, Vertrieb,
Coaching und Geschäftsführung.

InmeinenTrainings undCoachingswerde
ich immer wieder folgendes gefragt: Wo-
rauf kommt es bei gutemProjektmanage-

ment an?MeinExtrakt ausmehr als 25 Jahren
Projektarbeit in verschiedenen Rollen und
vielen Diskussionen mit Seminarteilneh-
mern und Kollegen besteht aus 5 Buchsta-
ben.Werwill, kannnoch 3Buchstabenmehr
nehmen.Das scheint nicht viel zu sein.Doch
bedeuten simple Lösungsprinzipien nicht
zwangsläufig, dass auch ihre Umsetzung
einfach ist. Sie dienen als Orientierung für
unser Denken, sollten uns aber keinesfalls
das Nachdenken abnehmen. Also Vorsicht,

das was jetzt kommt, macht die Sache nicht
unbedingt leichter – aber immerhin erkennt-
nisreicher und interessanter.
Kommen wir zu den Buchstaben. Sie lau-

ten Z, W, X, M, V. Die hilfreichen Ergänzun-
gen sind H, P, M. Gerne dürfen Sie Ihre eige-
nen Buchstaben hinzufügen. Letztlich
braucht jeder seinepersönlicheOrientierung
im Projektdschungel.

Der Buchstabe Z steht
für das Ziel
Die FragenachdemZiel ist eineKernfrage,

die wir uns stellen sollten, wann immer et-
was von Bedeutung ist. Und das ist in Pro-
jekten oft der Fall. Zunächst geht es in der
Initialisierungs- und Definitionsphase um
das Ziel selbst. Idealerweise wird es mit we-
nigen Worten so einfach beschreiben, dass
es jeder versteht, der vondemProjekt betrof-

fen ist. Dabeiwerden im Idealfall derNutzen
und die wichtigsten grundlegenden Rah-
menbedingungen beschrieben. Jeder, der es
schon ernsthaft versucht hat weiß, wie an-
spruchsvoll es ist, Ziele so zu formulieren.
Die Frage nach dem Ziel hilft uns in vielen
Projektphasen weiter, beispielsweise bei
eher allgemeinen Überlegungen: Welches
Ziel habendie einzelnenProjektphasen?Was
ist das Ziel der Ressourcenplanung?Welches
Ziel verfolge ich als Projektleiter/in? Doch
sollteman sichdie Frage auch in konkreteren
Fällen stellen: Wozu dient diese Bespre-
chung? Welchen Zweck hat der Einsatz der
Technologie, Methode, usw.? Diese Qualitä-
ten einer brauchbaren Zielbeschreibung
führen uns schon zum zweiten Buchstaben,
der uns auf dem Weg durch den Projektd-
schungel begleitet: das W.

Der Buchstabe W
steht für gute Fragen
Eine gute Frage ist die halbe Lösung. Fra-

gen helfen uns, Situationen, Aufgaben, Be-
ziehungen, kurz: allem auf den Grund zu
gehen. Sie sind Fernglas, Mikroskop, Rönt-
gengerät oder Schweizer Messer – nicht nur
des Projektverantwortlichen, sondern eines
jedenProjektbeteiligten.Wer auf der Klavia-
tur der Fragen gut spielen kann, hat Vorteile
bei der Suche nach nützlichen Antworten.
Nicht nur, weil gute Fragen die Vorausset-
zung für gute Antworten sind, sondern weil
es wichtig ist, keine wesentliche Frage zu
vergessen. Eine nicht gestellte Frage steht
nicht selten für ein zu spät erkanntesRisiko,
eine verpasste Chance, unklareAnforderung
oder vergessene Aufgaben. Eine der effek-
tivsten Methoden, mit Fragen zu arbeiten,
sind Checklisten. Um eine nützliche Check-
liste für ein Projekt, eine Projektphase oder
einenProjektaspekt zu erstellen, deklinieren
Sie alle denkbarenW-Fragendurch.Hier ein
paar W-Fragen, die oft in Projekten auftau-
chen:Welchen Nutzen hat es?Was soll erle-
digt werden?Wer erledigt es?Wer ist verant-

Z, W, X, M, V:
Wer diese Buchstaben
im Hinterkopf behält, ist
schon mal auf einem guten
Weg zum Projekterfolg.
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wortlich? Wer ist betroffen? Wann soll es
erledigtwerden?Wie soll es erledigtwerden?
Wo...?Wie oft…?Wie lange…?WelcheAlter-
nativen gibt es? Stellen Sie sich Fragen, die
Ihren Horizont erweitern: Wie würde der
Kunde,Qualitätsbeauftragte, etc. das sehen?
Welche Bedürfnisse haben die Konfliktpar-
teien? Stellen Sie Fragen, die fokussieren:
Was ist konkret und im Detail passiert? Wo
genau trat der Fehler in welcher Weise auf?
Stellen Sie lösungsorientierte Fragen: Was
wäre anders, wenn das Problem bereits ge-
löst wäre? Woran erkennen wir, dass die
Lösung funktioniert? Welche Lösung hat in
ähnlichen Situationen (nicht) geholfen?
Sie sehen, Fragen sind tatsächlich DAS

Universalwerkzeug der professionellen Pro-
jektarbeit. Stellen Sie sich aber bitte auch
folgende Frage: Sind alle wesentlichen Fra-
gen gestellt?Was bringt es, hierweiter in die
Tiefe zu fragen?Wann ist es Zeit zuhandeln,
statt zu fragen? Denn jetzt kommen die
nächsten 3 Buchstaben ins Spiel: XMV.

XMV steht für xunder
Menschenverstand
Zugegeben, der Begriff entspricht nicht der

korrektenRechtschreibung.Dochdiese klei-
ne Abwandlung des Wortes „gesund“, die
sicherlich auchmeinenbayerischenSprach-
wurzeln geschuldet ist, sorgt in meinen Se-
minaren immerwieder für einenLacher und
bleibt deshalb besser hängen. Ich stelle die
Beziehung zum W her, denn eine wichtige
Frage (vielleicht sogar dieWichtigste) lautet:
Was sagt mir mein gesunder Menschenver-
stand? Oder, wenn Sie an diesem zweifeln
(was von großer Weisheit, Reife und fortge-
schrittener Selbstreflexion zeugt): „Kann ich
mich in der Situation auf meinen XMV ver-
lassen?“ bzw. „Reicht mein XMV, sprich Er-
fahrungsschatz, aus?“ gefolgt von der Frage
„WessengesundenMenschenverstand sollte
ich als Zweitmeinung oder Ressource nut-
zen?“Denn leider hat dieNatur es versäumt,
in unser Gehirn einen Projektmodus einzu-
bauen, der sicherstellt, dass wir in allen Si-
tuationen unseren eigenen XMV nutzen
können.
WennSie ein bisschenSpaßhabenanmei-

ner kleinenBuchstaben-Projekt-Philosophie,
dann sind Sie vielleicht auch noch daran
interessiert, was die Buchstaben H, P, M zu
bedeutenhaben. SendenSiemir einfach eine
E-Mailmit demStichwort „Essenz“ an info@
systemisches-projektmanagement.info. Ich
sende Ihnen gerne weitere Informationen
und freuemich außerdemauf IhreAnregun-
gen und Kommentare. // DF

www.systemisches-projektmanagement.info

PM 01-15.002.L1
© Phoenix ContaCt 2016

Werden auch Sie Zukunftsgestalter:
phoenixcontact.de/karriereblog

Phoenix Contact entwickelt und
produziert hochwertige elektrotech-
nische Komponenten und Lösungen
für viele industrien. in unserem
Vorsprung an Qualität und innovation
sehen wir den Schlüssel für die
Lösung technischer herausforderun-
gen von morgen.
Unsere weltweit über 14.500 Mitar-
beiter verstehen ihre arbeit daher
als Beitrag für die Gestaltung einer
nachhaltigen Zukunft.

Zukunftsgestalter
gesucht

Mein Beitrag:
Licht ins Dunkel bringen
Dimitri Petker, Ingenieur für
Lösungsentwicklungen
in der Energieversorgung
bei Phoenix Contact
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Mit Kaizen und Plasma in
die Zukunft

Radikaler Wandel: Statt mit Lösemittel und Primer werden die LED-
Maschinenaufbauleuchten vor ihrem Verkleben umweltfreundlich mit

Atmosphärendruckplasma vorbehandelt.

INÈS A. MELAMIES *

* Inès A. Melamies
... ist Fachjournalistin und Eigentüme-
rin des Pressebüros Facts4You.de

Mit Kaizen, übersetzt "Wandel zum
Besseren", brach im Jahre 2001 für
die Mitarbeiter der Herbert Wald-

mann GmbH & Co. KG im schwäbischen
Villingen-Schwenningen ein neues Produk-
tionszeitalter an.Das Familienunternehmen
zählt zu den führenden Entwicklern und
Produzenten von Licht-, Elektro- und Medi-
zintechnik.
Begeistert von der japanischen Philoso-

phie stellte Firmenchef Gerhard Waldmann
damals den gesamten Betrieb auf das "Just-
in-Time"-Produktionssystem um. Der konti-
nuierliche Verbesserungsprozess zieht sich
durch alle Ebenen des Unternehmens und
betrifft in der Produktion sämtliche Arbeits-

schritte, vonder Entwicklungüber die Teile-
fertigung bis hin zum Endprodukt.

Hohe Anforderungen an die
Beständigkeit
Einwichtiger Produktbereich desHerstel-

lers ist die Fertigung von Industrieleuchten,
insbesondere von Maschinenaufbauleuch-
ten (Bild 1). Sie dienen z.B. zur Innenbeleuch-
tung von zerspannenden Werkzeugmaschi-
nen, bei denen die Leuchtengehäuse und
Blenden umherfliegenden Metallspänen
Widerstand leisten müssen (Bild 2). Die
Leuchten sind aber vor allem auch chemi-
schen Substanzen wie Kühlschmiermitteln
und Ölen ausgesetzt. Nichts davon darf die
Klebverbindung beeinträchtigen, weshalb
die Anforderungen an deren Dichtigkeit ex-
trem hoch sind. Eine feste und langzeitsta-
bile Verklebung verlangt jedoch eine gute
Vorbehandlung derMaterialoberfläche. Der
Einsatz nass-chemischer, umweltschädigen-

der Substanzen zurVorbehandlung vonMa-
terialoberflächen zählt in der Industrie noch
immer zu den häufigsten Anwendungs-
methoden.
BeiWaldmannwar es nicht anders: Jahre-

lang reinigte einMitarbeiter dieKlebeflächen
mitHilfe einesBaumwolltuchesmanuellmit
lösemittelhaltigem Isopropanol bzw. einem
Kunststoffreiniger. Als Nächstes legte er die
Teile in eine automatischePrimeranlage,wo
sie zunächst mit einem Aktivator und an-
schließend mit einem chemischen Haftver-
mittler per Filzkopfauftrag behandelt wur-
den. Ein vierter Arbeitsschritt sah die Ent-
nahme und Ablage zum Ablüften der Teile
vor, wonach sie schließlich per Wagen zu
einer zehnMeter entferntenKlebeanlage ge-
bracht wurden.
Dieser Prozess ist nicht umweltfreundlich

unddieVerarbeitungder chemisch reaktiven
Substanzen verlangt einen hohen zusätzli-
chen Reinigungs-, Material- und Entsor-
gungsaufwand. Auch müssen Faktoren wie
Offenzeiten, Haltbarkeitsdaten oder die La-
gerstabilität des Primers sowie der Sauber-
keitszustand der Steigleitungen innerhalb
derAnlage ständig imAugebehaltenwerden.
Allein für Aktivator und Haftvermittler, Er-
satzteile, Service und Wartung der Primer-
anlage fielen jährlichKosten im fünfstelligen
Bereich an. Es stand fest, dass der gesamte
nasschemische Prozess einem umwelt-
freundlichenundwirtschaftlich effizienteren
weichen sollte. Die Frage war nur –welches
Verfahren konnte ihn bei gleichzeitiger Si-
cherungder hohenAnsprüche andieVerkle-
bung ersetzen?
Die Wende begann damit, dass der Tech-

nologie-Ingenieur Denis Stehle ein Seminar
des Klebstoffherstellers Rampf besuchte.
Hier lernte er erstmals eineMethode zurHaf-
tungsoptimierungkennen, über die er zuvor
nur gelesen hatte: die Vorbehandlung von
MaterialoberflächenmitAtmosphärendruck-
plasma (AD-Plasma), genauer, die Openair-
Plasmatechnologie von Plasmatreat.

Bild 1: Ungefährlich für die Elektronik: Spezielle Openair-Plasma Rotationsdüsen arbeiten bei der Vorbe-
handlung des Leuchten-Aluminumgehäuses praktisch potentialfrei.
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Mit seiner vor 20 Jahren entwickeltenPlas-
madüsentechnik hatte der Plasmaanlagen-
bauer ein Vorbehandlungsverfahren ge-
schaffen, bei dessen Anwendung allein
Druckluft als Prozessgas und elektrische
Energie benötigt werden. Dadurch werden
in der Produktion Emissionen von leicht-
flüchtigen Kohlenwasserstoffen (volatile
organic compounds, VOC) von vorneherein
vermieden. Das Verfahren kommt vor allem
bei Materialien wie Kunststoffen, Metallen,
Glas und Keramik zum Einsatz.

Plasmatechnik ist auch für
empfindliche Bauteile geeignet
Substrate können bei dieser Technik und

bei derVerwendung feststehender Einzeldü-
senmitmehrerenhundertMetern proMinu-
te durch den Plasmastrahl bewegt werden.
Das Plasmasystem erledigt drei Arbeits-
schritte in einemeinzigen, sekundenschnel-
lenVorgang: Es bewirkt die trockene,mikro-
feine Reinigung der Oberfläche, deren stati-
sche Entladung und ihre Aktivierung. Die
Folge sind einehomogeneBenetzbarkeit der
Materialoberfläche und eine langzeitstabile
Haftung von Verklebungen oder Beschich-
tungen auch bei hoher Beanspruchung.
Die ortsselektive Plasmabehandlung be-

wirkt, dass unpolare Kunststoffe in einem
definierten Bereich polarwerden unddamit
ihre Oberflächenenergie ansteigt (Bild 4).
Aluminium oder Glas haben von sich aus
bereits polare Oberflächen, deren Energie
jedochdurchStaubablagerungenoder ande-
ren Kontaminationen in Hinblick auf gute
Haftungseigenschaften nicht zur Wirkung
kommen kann. Hier ist es der Feinstreini-
gungseffekt des Plasmas, der reinigend und
abtragendwirkt unddie bereits vorhandene
hohe Oberflächenenergie wieder freilegt.
Materialien können nach einer Reinigung
und Aktivierung mit AD-Plasma sofort wei-
terverarbeitet werden.

Bild 2:Maschinenaufbauleuchten müssen hohen
Beanspruchungen standhalten. Zur Sicherung der
Dichtigkeit werden die Gehäuse mit Atmosphären-
druckplasma vorbehandelt.
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weltfreundlichkeit des Verfahrens beein-
druckte, waren dessen angeblich hohe Pro-
zesssicherheit, genaue Reproduzierbarkeit
undmonitorkontrollierteÜberwachung.Nur
einPunkt bereitete ihmKopfzerbrechen. "In
einemTeil unserer Leuchtengehäuse, denen
des Typs One LED, ist die Elektronik bereits
verbaut", berichtet er. "Mir war klar, dass
jedes Vorbehandlungsverfahren, das elekt-
risches Potenzial führt, Kurzschlüsse erzeu-
gen kann, verbunden mit der Zerstörung
elektronischer Bauteile."Die entscheidende
Frage für ihn war, würde die elektrische
Spannung im Plasmastrahl die empfindli-
chen LED-Baugruppen schädigen?
Peter Langhof, PlasmatreatMarketMana-

ger Electronics, bestätigte, dass die Beden-
kengrundsätzlich berechtigt seien, dass die
Openair-Plasmatechnik jedoch eine Beson-
derheit aufweise: Durch die Entwicklung
spezieller Düsen sei es in den letzten Jahren

Bild 3: (v.l.n.r) Plasmatreat Market Manager Peter Langhof, Waldmann Teamleiter Bruno Marano und
Technologie-Ingenieur Denis Stehle zwischen der neuen Openair-Plasma-Vorbehandlungsanlage (hinten
rechts) und der gegenüberliegenden Klebanlage
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gelungen, die elektrische Spannung so ab-
zuleiten, dass das auf dieMaterialoberfläche
auftreffende Plasma praktisch potentialfrei
sei. Aus diesem Grunde sei es nun möglich,
auch hochsensible Baugruppen und andere
empfindliche elektronische Bauteile vorzu-
behandeln. Stehle präsentierte seiner Firma
das neue Vorbehandlungsverfahren mit Er-
folg.Waldmannentschied sich zur sofortigen
praktischen Umsetzung und orderte eine
PlasmatreatMietanlage,womit die Tests be-
ginnen konnten.

Vom erfolgreichen Test bis zur
Einführung in die Produktion
Der Wechsel von einem eingeführten In-

dustrieprozess zu einem völlig anderen, ist
ein großer Schritt, der viel Geduld verlangt.
Vor allem, wenn die Ansprüche an die dich-
te Verklebung hoch sind und wenn gleich-
zeitig mit der Änderung der Vorbehandlung
auch noch ein neuer Klebstoff eingesetzt
werden soll. Zudem galt es die Vorbehand-
lung und Verklebung gleich auf drei ver-
schiedenenMaterialien zu testen.DieGehäu-
se der bis zu 1,20 m langen Maschinenauf-
bauleuchten bestehen aus eloxiertem bzw.

hartanodisiertemAluminium. Die die Elekt-
ronik schützenden Blenden aus keramikbe-
schichtetem Einscheibensicherheitsglas
(ESG) bzw. Acrylglas. Mit der Kombination
aus AD-Plasma und dem neuen IK PU-Kleb-
stoff musste auf diesen unterschiedlichen
Oberflächen die gesamte Beständigkeit ge-
prüft werden, d.h. die Haftung des Klebstof-
fes auf denMaterialienunddieBeständigkeit
des Klebstoffes selbst.
In der 18-monatigenTestphase gingWald-

mann bei seinen Versuchen an die oberste
Grenze dessen, was eine Verklebung auszu-
halten hat. Die Feinstreinigungs- und Akti-
vierungskraft des Plasmas ließ sich erst ein-
mal leicht nachweisen: Die Messungen mit
Testtinten ergaben vor der Plasmabehand-
lung Oberflächenspannungen für das Alu-
minium von < 44 mN/m, für das Glas < 36
mN/m und beim Kunststoff 40 mN/m. Bei
allendrei Substraten konntennachder Plas-
maaktivierungWerte von > 56mN/m bis hin
zu 72 mN/m gemessen werden, was in glei-
cher Zahl den veränderten Energiewerten
(mJ/m²) derMaterialoberflächen entspricht.
Was folgte, waren u.a. Abschertests und

Zugscherproben (DIN-EN 1465), Feuchtekon-

stantklimatests (DIN EN ISO 6270-2), Klima-
wechseltests (BMW 308 KWT) sowie die
1000-stündige Einlagerungmehrerer Klebe-
probenbei 30°C indiversenKühlschmiermit-
teln und Ölen. "Der alles entscheidende
Haftungstest zumNachweis der Langzeitbe-
ständigkeit und Gebrauchssicherheit der
Klebverbindung", sagt Stehle, "war jedoch
derKataplasma-Test, der eigentlichnur dafür
dient, die ganze Verklebung zu zerstören."
Die Plasma-Klebverbindung hielt auch die-
sem Test stand.
ImHerbst 2015wurden eineüber einCNC-

3-(xyz)Achsenportal gesteuerte Plasma- und
eine neueKlebanlage in die Serienprodukti-
on integriert. Zwei kompletteArbeitsschritte
wurden durch den Einsatz des Plasmaver-
fahrens eingespart, auch Ablüftzeiten und
Zwischenlager sind entfallen. Das mit einer
potentialfreien Rotationsdüse ausgestattete
Plasmasystem arbeitet heute im kontinuier-
lichenProzess acht bis zwölf Stunden täglich
und behandelt 1000 Leuchtengehäuse pro
Woche.Die LED-Elektronik arbeitet bei allen
Leuchten einwandfrei und auch die hohe
Prozesssicherheit hat sich längst bewiesen.
Laut Stehle werden durch die Plasmabe-
handlung nicht nur ideale Klebevorausset-
zungengeschaffen, dasVerfahren verbessert
nachweislich auch die Oberflächenqualität
und das Langzeitverhalten der Klebung.
"Kaizen endet nie", erklärt Ralf Storz, Be-

triebsorganisator bei Waldmann. "Plasma-
und Klebanlage wurden vom Materialfluss
so platziert, dass keine rückläufigen Wege
entstehen, dasheißt, dieAnlagen sind inden
Wertstromvoll integriert. DieKlimakammer,
in der die geklebten Teile bzw. der Klebstoff
aushärtet ist nur drei Meter entfernt. Nach
einer Trocknungszeit von zwölf Stundenwer-
den die Leuchten ohne Umwege nach dem
Fließprinzipdirekt in dieMontage gebracht."
Der Einsatz derOpenair-Plasma-Technikund
der damit einhergehende rationalisierte und
inhohemMaßeoptimierteVorbehandlungs-
prozess bilden einen weiteren Baustein in
demkontinuierlichenVerbesserungsprozess
des Leuchtenherstellers. //AI

Plasmatreat / Waldmann

Bild 4: Die Graphik zeigt eine unpolare Kunststoffoberfläche, die in Abhängigkeit von Abstand und Ge-
schwindigkeit mit Plasma vorbehandelt wurde. Die Oberfläche wird nach der Behandlung polar und die
Oberflächenenergie steigt auf >72 mJ/m² bei großem Prozessfenster.
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Prüftechnologie aus Jena
für die weite Welt

25 Jahre nach der Gründung ist Göpel electronic heute - dank Pionier-
arbeit, Innovationsorientierung und dem Mauerfall - ein führender

Hersteller von Test- und Inspektionslösungen

MATTHIAS MÜLLER *

* Matthias Müller
... ist bei Göpel electronic für die
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Die Jahre 1990/91 waren in Deutsch-
land, insbesondere in Mittel- und
Ostdeutschland Zeiten des Um- und

Aufbruchs. Als die Fachzeitschrift Elektronik
Praxis gerade ihr 25-jähriges Bestehen feier-
te entschlossen sich mutige Ingenieure aus
Jena das zu tun, was ihnen lange Zeit ver-
wehrt blieb und gründeten ihr eigenes Un-
ternehmen. Hervorgegangen aus der Abtei-
lung Mess- und Prüftechnik im Kombinat
Carl Zeiss Jena ist Göpel electronic heute ein
global führender Hersteller von Test- und
Inspektionslösungen. Dem Fall der Mauer
zumDank.DieNachwendezeitwar nicht nur
politisch, sondern auch technologisch die
wohl prägendste und richtungsweisendste
Zeit in der 25-jährigen Unternehmensge-
schichte.
Holger Göpel als Gründervater und Na-

mensgeber arbeitete schon viele Jahre als
Abteilungsleiter im Forschungszentrumdes
VEB Carl Zeiss Jena. Das Kombinat galt sei-

nerzeit als größter Arbeitgeber der Region,
die meisten Jenenser waren auch "Zeissia-
ner". Die circa 50 Mann starke Abteilung
entwickelte rechnergesteuerte Prüftechnik
für den internen Gebrauch bei Zeiss, bspw.
auf Basis vonFunktionstests, In-Circuit-Tests
und anderen.

Mit JTAG/Boundary Scan der
Zeit voraus
Im Rahmen seiner prüfstrategischen Ar-

beit stieß Holger Göpel auf ein innovatives
Testverfahren namens "Boundary Scan",
welches eine zukunftsträchtige Alternative
bei geringer werdenden physischen Testzu-
griff auf Baugruppenwar. Er begeisterte sei-
ne beidenMitstreiterManfred Schneider und
Thomas Wenzel, diese Technologie unter-
nehmerisch zu vermarkten.
Durch die politische und wirtschaftliche

Umgestaltungdes Landes eröffnete sich erst-
mals die Chance der Selbstständigkeit, was
inder ehemaligenDDR reineWunschvorstel-
lung war. Am 17. Mai 1991 wurde die Firma
Göpel electronic offiziell gegründet, wenig
später wurden auch die ersten Mitarbeiter
aus der ehemaligenAbteilungübernommen.
Damit konnten Know-how und technische

Expertise gebündelt werden, mit dem Ziel,
die in Jena entwickelten Prüftechnologien
auf der ganzenWelt anzubieten.
Zu Beginn waren neben Boundary Scan

auch Produkte unter der Bezeichnung Prüf-
technik-Engineering (PTE) eingeordnet. Da-
bei ging es umspezifische Testlösungenaller
Art, ganz nach den Vorstellungen der Kun-
den. Doch als junges Unternehmen mit ost-
deutschen Wurzeln war es nicht leicht, das
Vertrauenund schließlichAufträgederKun-
den zu erhalten. Als ein Interessent nachden
Referenzen der Jenaer fragte, antwortete
Holger Göpel selbstbewusst: "Wenn SieMut
haben, sind Sie die erste Referenz!". Nach
und nach folgten weitere Aufträge.
Unterstützung dabei wurde nicht ausge-

schlagen: Lothar Späth, in der schwäbischen
Heimat "Cleverle" genannt, kam nach Jena
und übernahm die Führung der Jenoptik
GmbH, welche er auch später an die Börse
führte. Mit seiner Aufbruchsstimmung und
Kontakten in die alte Heimat sorgte er nicht
nur für hochgekrempelte Hemdsärmel. Ein
Gemeinschaftsauftrag zwischen Jenoptik
und Göpel electronic für einen Ladenwaa-
gen-Prüfaufbau war ihm zu verdanken. Die
Innovationskraft sprach sich bald herum,
nunwar das Vertrauen auch im Rest der Re-
publik angekommen.
Das Thema JTAG/Boundary Scan war bei

Göpel electronic noch immer ein zentrales
Betätigungsfeld. Viel Arbeit wurde in die
Entwicklung von Hard- und Software ge-
steckt,wie beispielsweise den erstenBound-
ary Scan Controller MFC 1149.1 (Bild 1) und
dasnochheuteweltweit führendeBoundary
Scan Softwaresystem Cascon.
Zwar wurde das Testverfahren auf Board-

Level bereits 1990 als IEEE 1149.1 standardi-
siert, technologisch war es hingegen noch
ein Novum. "In den frühen 90ern warenwir
mit JTAG/Boundary Scan unserer Zeit vor-
aus", sagt Holger Göpel heute. "Die Techno-
logie hatte für den 'Westen' nochNeuigkeits-
wert, weshalbwir zu dieser Zeit viel Pionier-

Bild 1:
Boundary Scan Controller MFC 1149.1
von 1991.
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EMS
Mit 15 SMT-Linien in fünf
Werken, darunter RAFI Eltec
in Überlingen und RAFI in
Berg, zählt die RAFI-Gruppe
zu den zehn größten
deutschen Elektronik-
fertigern.

RAFI bietet das komplette
EMS-Portfolio, von der
elektronischen Baugruppe
bis zum kompletten Gerät.

ems@rafi.de
www.rafi.de

rafi de

Göpel electronic dar. Die Thüringer wurden
bald zu einer der führenden Firmen für Steu-
ergerätetest, Buskommunikation und Diag-
nose. Auch in Luft- und Raumfahrt sowie
Automatisierungstechnik stießendie Testlö-
sungen bald auf große Nachfrage.
Weil nicht alle Fertigungsfehler elektrisch

nachweisbar sind, wurde 1992 die Automa-
tische Optische Inspektion (AOI) in Erwä-
gung gezogen und ein neuer Geschäftsbe-
reich gegründet.
AmaltenWirkungsort vonErnstAbbeund

Carl Zeiss konnte sich auf langjährige Tradi-
tion inOptik undFeingerätetechnik gestützt
werden.Daraus resultierte ein umfassendes
SpektrumankundenspezifischenLösungen
zur optischen Inspektion verschiedenster
Produkte, bis der wachsende Elektronik-
markt Hauptaufgabengebiet wurde. Inzwi-
schenwerdenmodernste optischeundRönt-
geninspektionssystemevonGöpel electronic
auf der ganzenWelt eingesetzt.
Mit denWurzeln inder Elektronikundder

TraditionderOptik kannheute einKomplett-
paket aus führenden Technologien, umfas-
sendem Support und strategischer Kompe-
tenz geschnürt werden. Große Faktoren des
Erfolges waren die konsequente Inno-
vationsorientierung und das Streben nach
Weltmarktführerschaft, aber auchdie spezi-
fische innere Organisation mit großen Frei-
räumen der Mitarbeiter und flachen Hierar-
chien.Die ambitionierten Ziele undVisionen
der Prüfingenieure von 1991 durchstanden
turbulente Nachwendejahre und beschäfti-
gen heute mehr als 230 Mitarbeiter in
Deutschland, England, denUSA, Indienund
China. // AI

GÖPEL electronic

Bild 2: Boundary Scan Extender BSE 100

Bild 3: JEDOS (JTAG Embedded Diagnostics
Operating System) zum Testen & Program-
mieren von IoT-Devices

arbeit leisteten, um unsere Produkte und
Technologien an denMann zu bringen".
Die Entwicklungen wurden unterdessen

vorangetrieben.Umgrößere Testabdeckung
zu erreichen und Schwachstellen anderer
Prüfverfahren zu füllen wurden erste Integ-
rationen von JTAG/Boundary Scan z.B. in
In-Circuit-Tests ermöglicht (Bild 2).
Sowohl Hard- als auch Software wurden

im Laufe der Jahre, getrieben durch stetig
steigende Kundenanforderungen, konse-
quent weiterentwickelt. Im Jahr 2005wurde
dieHardware-Architektur SCANFLEXvorge-
stellt, die in Modularität, Flexibilität und
Leistungsumfang weltweit einzigartig ist.
Hinzukommend wurden in den folgenden
Jahren zahlreiche neue Hardware-Module
entwickelt, die das Testen und In-System
Programmieren mittels Boundary Scan ein-
facher, effizienter und kostensparender
machten. Selbstentwickelte Technologien
wie JEDOS (vorgestellt 2015) schufen völlig
neueMöglichkeiten für zeitgemäßenEmbed-
dedTest undProgrammierung, zumBeispiel
von Internet-of-Things-Devices (Bild 3).

Neuer Geschäftsbereich: Auto-
matische Optische Inspektion
Der Funktionstest von elektronischenBau-

gruppen und Geräten speziell aus dem Au-
tomotive-Bereich stellte von Anfang an eine
tragende Säule im Leistungsspektrum von
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Electronic Manufacturing Services
Made in Germany
Als Systemdienstleister für Electronic Manufacturing Services bietet Leesys
■ Entwicklung und Herstellung elektronischer Baugruppen und Systeme
■ Prüfen und Testen der Baugruppen
■ Elektronik und Kunststoff aus einer Hand
■ Systemmontage und Logistik bis hin zum After Sales Service

Leesys – Leipzig Electronic Systems GmbH www.leesys.com

Werkennt dasnicht: BeimLöten
auf einer Platine oder an einem
externen Bauteil sind zwei Hän-
de oft nicht ausreichend. Mit
demneuenPCBGRIP-Systembie-
tet Alldaq nun eine Lösung an,
die Anwender beim Bestücken,
Löten und Prüfen unterstützen
soll. Basierend auf dem Open-
Beam-Profil gibt es eineVielzahl
an festen und gefederten Halte-
rungen aus hochwertigem Edel-
stahl und eloxiertem Alumini-

BESTÜCKUNG

Sichere Handhabung von Platinen
um, um die zu bestückende Pla-
tine sicher in der Vorrichtung zu
befestigen. Komponenten kön-
nen nun mittels Halter exakt
platziert und gesichert werden,
um den manuellen Lötvorgang
zu unterstützen. Dabei kann die
gesamte Konstruktion ge-
schwenktwerden, umbedrahte-
te Bauelemente auf der einen
Seite zu fixieren und auf der an-
deren Seite zu löten. Auch das
Prüfen von Schaltungen wird
durch das System erleichtert.
Prüfspitzen unterschiedlicher
Art werden mittels der gefeder-
ten Halter sicher auf den zu tes-
tenden oder zu versorgenden
Pins fixiert. Die Hände sind nun
frei, um das Prüfgerät oder den
PC zu bedienen.

ALLDAQ

DieEntwicklungdesUltra-High-
speed-Bestückers Z:TA-R YS-
M40Rerfolgte nachdemKonzept
der Revolutionary Productivity.
Basierendauf der kompakten,

nur einen Meter breiten Platt-
formmit vier Traversen und vier
Köpfen, sowie der Verbindung
von Highspeed-Produktion mit
flexiblen und vielseitigen Pro-
duktionsformaten tritt dieses
neue Modell die Nachfolge des
modularen, kompakten Bestü-

BESTÜCKUNG

Bestücker mit Rotationskopf
ckers Z:TA YSM40 an. Der neu
entwickelte Ultra-Highspeed-
Kopf RS (Revolutionary Speed)
bietet nicht nur die Funktionen
eines Rotationskopfes, sondern
auch eine simultane Bauteilauf-
nahme. Durch die Implementie-
rung neuer Highspeed-Algorith-
men, verbunden mit den Syner-
gieeffekten effizienterer Rege-
lung der Servoantriebe und
ZS-Feeder erreicht das neue
Modell eineBestückleistung von
200.000 BT/h. Neue Funktionen
bei der Nozzle Health Care wie
die unterbrechungsfreieNozzle-
Selbstdiagnose und -Restaura-
tion haben die Verluste durch
Maschinen-Stillstände verringert
und so die Produktionsleistung
weiter gesteigert.

YamahaMotor IM Europe
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VERBINDUNGSTECHNIK

Waferbonden im Hochvakuum für die Großvolumenfertigung von MEMS
EV Group (EVG) erweitert seine
Plattform automatischer Hoch-
vakuum-Waferbondingsysteme
der ComBondSerie umeinVaku-
um-Bondalignment-Modul, das
mit einer Face-to-Face Justier-
genauigkeit imSub-Mikrometer-
bereichdieVoraussetzungen für
dasMEMS-Packaging aufWafer-
ebenemitbringt. Darüber hinaus
ergänzt ein neues Bake-Modul
entscheidende Prozessschritte,
um gekapselte MEMS-Devices
mit ausgezeichneter Bondquali-
tät und höchster Leistung zu er-
möglichen.

Sowohl beim Face-to-Face
Alignment als auch beim eben-
falls unterstützten Backside-
und Infrarot-Alignment wird im
Hochvakuum eine Justiergenau-
igkeit imSub-Mikrometerbereich
erreicht.
Ebenfalls neu ist das program-

mierbare Dehydration Bake &
GetterActivationModule, das die
EntfernunganhaftenderGasmo-
leküle vor demBonden der Sub-
strate beschleunigt und zu einer
besseren Bondqualität und ei-
nemgeringerenGasdruck inden
Device-Hohlräumen führt. Dar-

über hinaus verfügt die EVG
ComBond Plattform über ein
optionales ComBond Activation
Module (CAM), das kovalente
und oxidfreie Waferbonding-
Prozesse bei Raumtemperatur
oder niedrigen Temperaturen
ermöglicht. Das in die ComBond
Plattform integrierte CAM er-
laubt das Niedrigtemperatur-
BondenvonMetallenwieAlumi-
nium, die unter normalenUmge-
bungsbedingungen schnell
wieder oxidieren würden.

EV Group

Neu zur EVG ComBond Platt-
form hinzugekommen ist das
Vacuum Alignment Module
(VAM)mitWaferklemmung, das
auf dem von EVG entwickelten
SmartView Alignmentprozess
basiert.

INSPEKTION

Maßgeschneiderte optische Inspektion
Mit dem V2622 Flex-Lite können
Hersteller die Möglichkeiten
eines optischen Inspektionspro-
gramms ausloten, ohne eine
hoheAnfangsinvestition tätigen
zu müssen. Das V2622-System
kombiniert von Mettler Toledo
entwickelte Software und Hard-
ware für Smart-Kameras: Die
VerwendungvonSmart-Kameras
anstelle eines zentralen Steue-
rungs-PC macht das V2622 zu
einem kompakten Inspektions-
system, das sich für die Imple-
mentierung im großen Maßstab
ebenso eignet wir für den Ein-

ren Branchen, wo sie in ähnli-
chenAnwendungsbereichendie
Verpackungsqualität, die Les-
barkeit von Codes und das Vor-
handensein von Grafiken über-
prüfen. Einige Kameramodelle
sind mit einer Flüssiglinse aus-

gestattet, die Fokusänderungen
ohne bewegliche Teile ermög-
licht und auf diese Weise Um-
rüstprozesse zuverlässiger und
effizienter macht.
Das System ist in verschiede-

nen Konfigurationen erhältlich,
von einer einzigen Smart-Kame-
ra mit Patchpanel bis hin zu ei-
nem Zwei-Kamera-System mit
eigenem Steuerkasten, Touch-
screen-PCund InspectionMana-
ger, der Software zur Steuerung
mehrerer Smart-Kameras.

Mettler Toledo

stieg in die optische Inspektion.
Hersteller können den Umfang
der Software und die Anzahl der
benötigten Kameras für ihr
V2622-System selbst festlegen
und das System entweder in Ei-
genregie installieren und ein-
richten oder den Service für
ganzheitliches Projektmanage-
ment inklusive Installations-
support in Anspruch nehmen.
Die Smart-Kameras haben sich

bereits in zahlreichenTrack-and-
Trace-Anwendungen inder Phar-
maindustrie bewährt und finden
nun rascheVerbreitung in ande-

INSPEKTION

Productware erweitert Dienstleistungsangebot um Flying-Probe-Tests

Die productware GmbH, ein auf
Low/Middle Volume/High-Mix
spezialisiertes Electronic Manu-
facturing Services (EMS) Unter-
nehmenmit Sitz imRhein-Main-
Gebiet, erweitert seinDienstleis-
tungsangebot im Bereich Test

undUnterseite einer Baugruppe
im Format bis zu 604 mm x
610mmproblemlos und flexibel
möglich. Das System verfügt
über vier präzise Testnadeln,mit
denen es dieMesspunkte auf der
zu testendenLeiterplatte kontak-
tiert und elektrische Tests durch-
führt. 384 Kanäle des Systems
sind für weitere Adaptionen frei
belegbar, zum Beispiel über ei-
nen zusätzlichen Nadelbett-
adapter von der Unterseite der
Baugruppe.
Über den reinen elektrischen

Test hinaus sind mit dem SPEA

4060 auch Testkombinationen
aus Flying-Probe-/In-Circuit-
Test, Boundary Scan und Funk-
tionsprüfung möglich. Da das
Gerät in dieser Kombination als
Testzelle genutzt wird, sind die
Flying-Probe- und Boundary-
Scan-Testprogramme miteinan-
der verknüpft, sodass Doppel-
tests vermiedenwerdenundeine
maximale Testabdeckung er-
reicht wird. Gerade aus wirt-
schaftlichen Aspekten ist diese
Kombinationsmöglichkeit ideal.

productware

und bietet nun die zusätzliche
Möglichkeit Flying-Probe-Tests/
Kombinationstests als reine
Dienstleistung zu beauftragen.
Das Unternehmen verwendet

hierfür das Flying-Probe-Test-
system SPEA 4060, mit dem es
die Qualität von produzierten
Leiterplatten schnell und zuver-
lässig ohne den kosten- und
zeitaufwendigen Schritt einer
Prüfadapterfertigungkontrollie-
ren kann.
Mit demFlying-Probe-Testsys-

tem SPEA 4060 ist die gleichzei-
tige In-Circuit-PrüfungderOber-

document8333554143942626598.indd 32 02.08.2016 13:39:09



33ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

AKTUELLE PRODUKTE // ELEKTRONIKFERTIGUNG

Mit dem Inline-Röntgeninspek-
tionssystem X-Line-3D ist durch
dieKombination von 3DRöntgen
(AXI) und 2D AOI eine verlässli-
che Kontrolle von THT- und Pin-
in-Paste-Lötstellen nach den
Anforderungender IPCmöglich.
Dies ist vor allem für Baugrup-
pen im Automotive Bereich von
Relevanz. Durch Kombination
von Röntgen- und optischer Ins-
pektion kann eine größtmögli-
che Fehlerabdeckung imLinien-
takt erreichtwerden. Eine zeitef-
fiziente Qualitätskontrolle wird

THT-LÖTSTELLENKONTROLLE

Kombination von AXI und 2D AOI
durch scannendeBildaufnahme
ermöglicht. Lotdurchstieg, Pin-
Benetzung, Anschlussflächen-
benetzung, Brückenbildungund
Lotperlen auf der Baugruppe
können in einem Inspektionssys-
tem nur durch das Vereinen
zweier Inspektionstechnologien
erfasstwerden.Das Inspektions-
systemeignet sich für die sichere
Prüfungdoppelseitig bestückter
Baugruppen: Ober- und Unter-
seitewerden in einemDurchlauf
erfasst. Grundlage bildet dabei
die Realtime-Multi-Angle-Bild-
aufnahme,welche eine vollstän-
dige 3D-Erfassung der Baugrup-
pe ermöglicht. Integrierte Rekon-
struktionsverfahren basierend
auf der planarGT gestatten die
definierte Auswertung von ein-
zelnen Schichten der zu prüfen-
den Leiterplatte.

Göpel electronic

Durch die tendenziell steigende
Anzahl an Bauteilen auf einer
Baugruppe wachsen die Anfor-
derungen an die Bauteil- und
Lötqualität stetig. Bereits ge-
ringste, bei einer herkömmli-
chen Wareneingangsprüfung
über Stichproben nicht mehr zu
erkennendeFehlerraten, können
daher zumerklichenFehlerraten
imProzess führen.Über das Tra-
cingder bestücktenBauteilchar-

RÜCKVERFOLGBARKEIT

Lückenlose Traceability
gen bzw. der verwendeten Pro-
zessparameter im Rahmen der
digitalisiertenProzesse ist daher
eineUrsachenanalyse bezüglich
Bauteil- oder Prozessabwei-
chung oftmals erst durch die
Online-Sichtung der Daten im
laufenden Prozess möglich.
Die EDV-Abfragetools müssen

dabei dazu in der Lage sein,
umfangreiche Datenabfragen
durchzuführen, ohne dass es zu
einerVerzögerungder laufenden
Fertigung kommt. Der EMS-
Dienstleister Limtronik bietet
entsprechende Analyseoberflä-
chen mit grafischer Darstellung
zur individuellen Zusammenstel-
lung der Fehler- und Prozess-
daten an, die denProzessverant-
wortlichen bei der Ursachen-
findung und bezüglich der
einzuleitendenMaßnahmenun-
terstützen.

Limtronik
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Kennzahlen zur Zuverlässigkeit von Netzteilen sind nach Erfahrung von
Markus Rehm, Referent des neuen FED-Tagesseminars, oft irreführend
und in der Praxis nicht aussagekräftig genug.

Zuverlässige Netzteile –
Reine Glückssache?

Neues FED-Tagesseminar
03.11.2016 in Stuttgart

Stromversorgungen werden meistens nach Ausgangsspannung, Leistung
und Eingangsspannungsbereich ausgesucht. Eine weitere große Rolle
spielen Zulassungen, Kosten und mechanische Abmessungen. Doch wie
sieht es mit der Zuverlässigkeit aus?

Eine MTBF - Mean Time Between Failures von über Hunderttausend
Stunden hört sich nach einem sehr langen Leben an. Leider sieht die
Realität anders aus: Frühausfälle und zu häufige Feldrückläufer sind an
der Tagesordnung.

Viele Einkäufer, Techniker oder Ingenieure wählen aus diesem Grund oft
überdimensionierte Netzteile, um das Risiko von Ausfällen zu reduzieren.
Zudem werden aufwendige Dauer-Stress-Tests im Klimaschrank durchge-
führt. Nach Erfahrung des Dozenten erhöht das nur die Kosten, reduziert
die Zahl an Ausfällen aber nicht wirklich. Es hilft nur eines: Spannungen
und Ströme der kritischen Bauteile in allen vorkommenden Betriebsfällen
messen und deren Datenblätter bewerten. Dadurch kann man selbst
feststellen, ob ein Netzteil für die geplante Anwendung zuverlässig genug
ist oder nicht.

Getaktete Stromversorgungen beschäftigen Markus Rehm schon seit
über 25 Jahren. Seine Schwerpunkte dabei sind die Funktionalität, die
Zuverlässigkeit und die EMV von Netzteilen, sowie drahtlose Stromver-
sorgungen. Viele Kunden aus dem In- und Ausland beauftragen ihn mit
„Ausfall- und Zuverlässigkeitsanalysen von Netzteilen“.

Alle weiteren Informationen zum Seminar finden Sie auf der FED-Home-
page.
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Extrem saubere Bedingungen
spielen in Forschung und Pro-
duktion sowie im Service eine
immer wichtigere Rolle. Teile
und Komponenten aus der Me-
chanik, Elektronik, Opto-Elek-
tronik,Medizin- oder Biotechno-
logiemüssenmit hoher Prozess-
sicherheitmontiert, beziehungs-
weise aufbewahrt werden. Um
einen sicherenProzessablauf an
jedem beliebigen Arbeitsplatz
mit hoher Wirkung und bei
gleichzeitig geringem Investiti-
onsaufwand zu ermöglichen,
stellt Spetec dieReinraumstation
CleanBoy vor.
Durch Einsatz des CleanBoys

in einem großen, begehbaren
Reinraum ergibt sich ein be-
grenzter Raum, indemsichprak-
tisch keine Partikel mehr nach-
weisen lassen - unter Reinraum-
bedingungen sind es drei Parti-
kel je Liter Luft.
EinemobileVersiondesClean-

Boy auf Rädern ermöglicht den

REINRAUMTECHNIK

Mobile Reinraumstation

innerbetrieblichen Transport zu
verschiedenenEinsatzortenund
ermöglicht somit Partikelfreie
Luft für jedenArbeitsplatz.Maß-
gerechte Anpassungen an pro-
blematische Arbeitsplätze sind
ebenfalls möglich.
DasGerät gibt es als Tisch- und

als Standgerät. Es bedarf keiner
Installation und ist sofort nach
Lieferung betriebsbereit.

Spetec

Die ULT AG bietet die Absaug-
und Filteranlage ACD 1200 in
verschiedenen Ausführungen
für ein breites Spektrum an An-
wendungen an. Für Aufgaben
wieKleben, Lackieren, Laminie-
ren, Bedrucken, Reinigen oder
Gießen stehen diverse Filterpa-
kete zur Verfügung. Zudemwird
das System mit unterschied-
lichen Unterdruckmodulen, je
nachbenötigterAbsaugleistung,

LUFTREINHALTUNG

Effektiv, variabel und mobil
angeboten. Gesundheitsgefähr-
dendeGaseundDämpfe können
unmittelbar ander Entstehungs-
stelle abgesaugt und durch das
ACD 1200 gefiltert werden. Die
große Schütthöhe der Aktivkoh-
le ermöglicht lange Kontaktzei-
tendesmit Schadstoffenbelade-
nenLuftstromesundgewährleis-
tet eine hohe Abscheiderate
luftgetragener Schadstoffe. Die
hochgradig gereinigte Luft kann
anschließend wieder in den
Arbeitsbereich rückgeführt wer-
den.
Das ACD 1200 kann flexibel

mit Wechselfilterkassetten be-
stückt und aufgrund seines De-
signs mobil an wechselnden
Arbeitsplätzen eingesetzt wer-
den. Zudemsteht fürAnwendun-
gen mit explosionsfähigen Luft-
gemischen eine Ex-Ausführung
zur Verfügung.

ULT
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ADDITIVE FERTIGUNG

Technische Keramik aus dem 3D-Drucker
DerneugegründeteGeschäftsbe-
reich Technical Ceramics von
Steinbach produziert nach der
additiven Fertigungsmethode
LCM (Lithography-based Cera-
micManufacturing) Kleinstbau-
teile in hoher Präzision.
DerHochleistungsdrucker von

Form Ceram baut aus einer Mo-
nomer-Suspension ausKeramik-
pulver anhand der CAD-Daten
einen Grünkörper Schicht für
Schicht auf. Anschließend wird
der Grünkörper einer thermi-
schen Behandlung bis 1600 °C
unterzogen. Das Ergebnis sind

kleinsteDetail herzustellen. Bis-
herwar dies aufgrundderVerar-
beitungsfähigkeit derAusgangs-
materialien– zumeist Stahl oder
andere Metalle – in der Branche
technisch nicht möglich oder
sehr teuer und damit unwirt-
schaftlich.
Die LCM-Technologie ist ein

Design-getriebener Prozess. Da
die Werkzeugkosten entfallen
wird die Herstellung kerami-
scher Einzelteile sowie die wirt-
schaftliche Fertigung von Klein-
serien ermöglicht – und das bei
verkürzten Produktionszeiten.

Die bisherigen Methoden der
generativenFertigungwarennur
eingeschränkt für Prototyping
geeignet. Mit dem LCM-Verfah-
ren können jetzt Prototypen in
Serienqualität produziert wer-
den.
Anwendung findendie additiv

gefertigtenBauteile in denBran-
chenMaschinenbau, Elektronik
und Luftfahrt, zum Beispiel als
Mikroreaktoren, korrosionsresis-
tente Teile, Isolierteile, Heizlei-
terträger oder Pinzetten.

Steinbach

Produktemit glatter, glänzender
Oberfläche, die säure- undhitze-
beständig, lebensmittelecht und
biokompatibel sind.
Technical Ceramics hat sich

darauf spezialisiert, feinste Bau-
teile in hoher Qualität bis ins

HOCHREINE KUNSTSTOFFTEILE

Produktion von Kunststoffkomponenten für Halbleiteranlagen
Für die Herstellung von Halblei-
ternwerdenMaschinenbenötigt,
die auchKunststoffteile beinhal-
ten. Halbleiterchips und deren
Fertigungsprozesse haben ex-
tremhoheAnforderungenandie
dafür genutzten Komponenten
hinsichtlich Genauigkeit, Rein-
heit sowieMaterial- undOberflä-
chengüte.
Minderwertige Kunststoffteile

müssen eliminiert werden, was
Abfall und auch Kosten verur-
sacht. Besonders herausfor-
dernd ist es hier, kleine und
kleinste Einschlüsse zudetektie-

bzw. die -struktur ausreichend zu
überprüfen. Daher werden viele
Bauteile mit Einschlüssen prä-
ventiv ausgeschieden. Und das
verzögert den Produktions-
prozess und verursacht hohe
Kosten.
Genau hier setzt die For-

schungsarbeit von OPtima an:
Mit mikro-analytischen Metho-
den (optische, spektroskopische
und akustische Mess- und Prüf-
verfahren) sollen Identitäten,
StrukturenundHäufigkeitender
Einschlüsse untersucht und de-
ren Ursachen identifiziert wer-

den. Darauf aufbauend soll ein
Demonstrator realisiert werden,
der die drei KriterienEinschluss-
größe, -struktur und -material in
einem Umfeld hoher Pro-
duktvielfalt und -dynamik erfas-
sen kann.
Die Forschungsarbeiten und

Demonstrator-Entwicklungen
sollendazu führen, dass dieRes-
sourcen- und Produktionseffizi-
enz inBezug auf Rohstoffe, Ener-
gie, Arbeitszeit und Abfallver-
meidung verbessert wird.

CTR Carinthian Tech Research

ren, die gerade einmal 0,25mm²
groß sind.
Derzeitige Inspektionslösun-

gen ermöglichen zwar eine Prü-
fung der Geometrietoleranzen,
sind jedochnicht in der Lagedas
Material oder die Einschlussart

ZERTIFIZIERUNG

Hoher Qualitätsanspruch

Die bebro electronic GmbH ließ
sich einem"Zertifizierungsmara-
thon" vonderDeutschenGesell-
schaft zur Zertifizierung von
Managementsystemen (DQS),
der DQS MED (Medizintechnik)

StencilLaser schneidenhochprä-
zise Löcher in dünne Metallfoli-
en. LPKFhat in einer umfangrei-
chenUntersuchungQualitätskri-
terien aufgestellt. Das kostenlose
TechPaper "Qualitätsbetrach-

TECHPAPER

Untersuchung der Stencil-Qualität
tungen bei Stencil-Applikatio-
nen" betrachtet verschiedene
Anwendungsfälle und zeigt,wel-
cheAuswirkungenbei einerVer-
änderung einzelner Prozesspa-
rameter auftreten. Ein Beispiel
ist der Herstellung von Stufen-
schablonen mit Verstärkungen:
Hier werden Bleche per Punkt-
schweißen fest aufgebracht. Pro-
zessgas, Lage des Laserfokus
und Druck beeinflussen den
Schweißkegel und damit die
Haltbarkeit der Schablone.

LPKF Laser & Electronics

und der ZELM ex (Prüfung und
Zertifizierung für Explosions-
schutz) auditieren.
Die aktuellen Zertifikate für

dieQualitätsmanagement-Norm
DIN EN ISO 9001, für die ISO/TS
16949, die als globaler Standard
in der Automobilindustrie gilt,
für die EN ISO 13485, die Design
undHerstellungmedizintechni-
scher Produkte regelt, sowie für
die ATEX/DIN EN ISO 80079 be-
ziehungsweise ATEX/IECex, lie-
gen nun vor.
Die Zertifizierung zeigt, dass

die unternehmensinternen Pro-
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TLS-DICING

Lasermikrobearbeitungslösung zur Halbleiterwafer-Verarbeitung

Aufbauendauf der urheberrecht-
lich geschützten TLS-Dicing-
Technologie von 3D-Micromac,
bietet das microDICE-System
schnelles, sauberes und kosten-
effektives Separieren von Wa-
fern, die für modernste Halblei-

Schneidsägen ist der Durchsatz
bis zu 30-mal höher.
Die Separation erfolgt präzise

und artefaktfrei ohne Abbplat-
zungenoderMikrorisse oderAb-
sonderungenvonAblagerungen
(siehe Bild), da das Substrat nur
erhitzt und nicht verdampft
wird. Es entstehen keine negati-
venAuswirkungen auf die elekt-
rische Leistung des Geräts, es
kann jedoch bei einigenAnwen-
dungen zu einer Verbesserung
der Leistung führen, wie zum
Beispiel der Reduzierung von
Leckstrom bei Leistungsdioden.

Auch die Betriebskosten seien
niedriger, als das bei anderen
Ansätzen der Fall ist.
Als kraft- und kontaktfreier

Bearbeitungsprozess eliminiert
TLS-Dicing den Werkzeugver-
schleiß und benötigt keine teu-
ren Verbrauchsmaterialien für
das Aufbringen einer Schutz-
schicht sowie die anschließende
Oberflächenreinigung, was zu
Kosteneinsparungen von bis zu
einer odermehrerenGrößenord-
nungen führen kann.

3D-Micromac

ter- und Energiegeräteanwen-
dungen verwendet werden. Das
microDICE-System verwendet
thermisch induzierte mechani-
sche Spannung zur Trennung
spröder Halbleitermaterialien
wie Silizium, Siliziumkarbid,
Germanium und Gallium-
arsenid.
TLS-Dicing ist ein kontakt- und

rückstandsfreies Verfahren, das
im Vergleich zu herkömmlichen
Vereinzelungstechnologien ei-
nen höheren Durchsatz, höhere
Erträge und größere Funktiona-
lität bietet. Im Vergleich zu

ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG

Leuchte TubeLED jetzt mit ETL-Zulassung
Das Ausleuchten, speziell in be-
engten Räumen der Fertigung
wie in industriellen Anlagen,
stellt hohe Ansprüche an Licht-
qualität, Gehäusemaße und
Schadstoffresistenz der Leuch-
ten.Moderne LED-Leuchtenwie
die TubeLED-Serie ist eine effizi-
ente undwirtschaftliche Lösung.
Sie ist fürMikropräzisionsma-

schinen, Stanzautomaten, Ero-
diermaschinen oder alle Anla-
gen geeignet, die über engen
Bauraum mit gleichzeitig rauen
Produktionsumgebungen verfü-
gen. Mit ihrem besonderen Alu-

flimmerfreie Licht ohneUV-und
IRAnteil leuchtet tageslichtweiß
(circa 5500K).
Die TubeLED ist leicht nachzu-

rüsten und die Beleuchtung
kann individuell andie jeweilige
Maschinen-Aufgabe angepasst

werden. Sprungsicheres ESG
macht sie resistent gegen Was-
ser, Öl undherumfliegende, hei-
ße Späne.AuchVibrationenvon
30g/2ms und mehr sind kein
Problem für die beiden Leuch-
ten-Typen.Die 70er Serie ist auch
mit einem Anschluss für Netz-
strom 230VAC erhältlich.
Dies Jahr wurden die Modelle

TubeLED_40 und _70 (24VDC)
mit der ETL-Zulassung für den
Nordamerikanischen Markt zer-
tifiziert.

LED2Work

minium-Gehäuse ist die LED-
Leuchte zudem bei Umgebungs-
temperaturen von bis zu 40° C
bzw. 60° Cund für denEinsatz in
CNC-Maschinen geeignet. Die
TubeLED-Serie eignet sich für
raue Produktionsumgebungen.
EinDurchmesser von40mm(Tu-
beLED_40) erlaubt den Einbau
in besonders enge Räume.
Die Lebensdauer der Leuchte

ist schaltungsunabhängig und
beträgt 60.000 Betriebsstunden
ohne Wartungsanspruch mit 36
Monaten Garantie ab Kaufda-
tum, auch auf Dichtigkeit. Das

LEAN PRODUCTION

Treston berät Industrieunternehmen zu Lean Production
Die bestmögliche Organisation
von Mensch und Material – das
sollte der Anspruch eines jeden
industriellen Fertigungsprozes-
ses sein. Er fußt auf den Prinzi-
pien der Lean Production. Tres-
tonDeutschlandberätUnterneh-
men zur Integration von Lean-
Prinzipien in die eigenen
Produktionsabläufe. Auf der
neuen Info-Page www.treston.
de/leanproduction erhalten In-
teressentenAnwendungsberich-
te und praxisnahe Informatio-
nen, zumBeispiel die Case Study
"One-Piece-Flow bei kleinen

Schnittstellen zwischen Lager/
Fertigung/Prüfung/Verpackung
könnten besser funktionieren
oder es wird zu wenig auftrags-
bezogen und zu stark auf Lager-
haltungproduziert. Daraus kön-
nenProbleme inder Liefertreue,
zu hoher Ausschuss, hohe Kos-
ten (z. B. für Lagerhaltung) und
letztlichUnzufriedenheit bei den
Mitarbeitern resultieren.
Mit gezielten Umstrukturie-

rungsmaßnahmen gemäß den
Lean-Prinzipien einer schlanke-
ren Organisation von Mensch
undMaterial hilft TrestonUnter-

nehmen, die Produktion effizien-
ter zu gestalten. Unternehmen
scheuen oft den ersten Pla-
nungsaufwandmit Argumenten
wie "keine Zeit", "kein Platz",
"kein Geld für Investitionen".
Doch dieser Aufwand sich kann
sich qualitativ und quantitativ
auszahlen – wennman die neu-
en Arbeitsabläufe von A bis Z
plant,mit kleinenProjektenund
einzelnen Fertigungslinien be-
ginnt und stets die Mitarbeiter
vor Ort aktiv mit einbezieht.

Treston

Losgrößen 1 bis 30", rundumdas
Thema Lean Production.
Tatsächlich gibt es Optimie-

rungspotenzial in den Produkti-
onsabläufen vieler Unterneh-
men. Teils ist dieMaterialversor-
gung nicht gut organisiert, die
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www.pcb-pool.com

Schnell
8-Stunden-Service für Leiterplatten

4-Tage-Service für Bestückung

Eilservices:
pünktlich oder kostenlos

Zuverlässig

Aussergewöhnlich
Bestückung online ab 1 Bauteil

www.pcb-pool.com

Bestückung online ab 1 Bauteil

Hohe optische Transparenz in
Kombinationmit hervorragender
HF-Abschirmwirkung bieten die
neuen Fenster und Folien von
Infratron. Sie sind weitgehend
resistent gegen chemische und
mechanische Belastungen, und
besonders wirtschaftlich durch
ihre einfache Konstruktion und
flexiblen Montagemöglichkei-
ten. Neben robusten und kratz-
festen Scheibenmaterialien sind
auch dünne und flexible Folien
erhältlich. Beides ist kombinier-
barmit leitfähigenBeschichtun-
gen oder hochtransparenten
Metallgeweben. Besonders inte-
ressant, z.B. für die Anwendung
mit TFT-Displays, ist eine 0,175
mm starke Polyesterfolie mit ei-
ner dünnen Schicht aus aufge-
sputtertem Silber. Diese verbin-
det eine sehr gute Leitfähigkeit
(8 ohm/sq) mit hoher Transpa-
renz und Farbneutralität. Hinzu
kommt, dass auf dieseWeise ein
möglicher Moiré-Effekt durch

FOLIEN UND FENSTER

Mit HF-Abschirmwirkung

Überlagerung vonGitterstruktu-
ren vermieden werden kann.
Diese kann ganz einfach durch
Andrücken an den Metallrah-
men des Displays kontaktiert
werden. Bei PC-Bildschirmen
reicht hierfür in der Regel der
bereits vorhandene Kunst-
stoffrahmen aus. Sie ist sowohl
entspiegelt als auchmit beidsei-
tiger Schutzfolie lieferbar.

Infratron

Der zweikomponentige Delo-
DUOPOX SJ8665 zielt besonders
auf eine flexible und effiziente
Produktion von E-Motoren mit
mittleren Temperaturanforde-
rungen ab. So besitzt der Kleb-
stoff in diesem Einsatzbereich
eine erhöhte Festigkeit und bie-
tet etwa bei 80 °Cmit 16MPa auf
Aluminiumdoppelt sohohe Zug-
scherfestigkeiten wie Stan-
dard-2K-Epoxidharze. Zudem

VERBINDUNGSTECHNIK

2K-Klebstoff für E-Motoren
handelt es sich um ein tempera-
turbeständiges Produkt, was für
eine geringeAlterungderVerbin-
dung sorgt. Selbst nach 1000
Stunden Lagerung bei 85 °C und
85%Luftfeuchtigkeit erreicht sie
dieselbenFestigkeitenwie zuvor.

Das mittelviskose Produkt ist
zähhart und eignet sich daher
besonders gut für Oberflächen-
magnete, die schlagartigen Be-
lastungen ausgesetzt sind. Dar-
über hinaus kann es auch bei
Taschenmagneten sowie der
Befestigung des Stators im Ge-
häuse Verwendung finden. Eine
weitere mögliche Anwendung
sind Industriesiebe, die regelmä-
ßig heißem Siebgut ausgesetzt
sind. Der Klebstoff lässt sich
auch für temperatursensibleMa-
terialienwiemagnetisierteMag-
nete oder Kunststoffe verwen-
den.

Delo Industrie Klebstoffe
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Was diese Wearables
gemeinsam haben

Der Einsatz von Elektronik in Sportartikeln nimmt stetig zu und kommt
als echtes Unterscheidungsmerkmal sowohl bei den Händlern

als auch bei den Käufern sehr gut an.

DIRK MÜLLER *

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

Die Anwendungen von Elektronik im
Sport sind sehr vielfältig. Vielen ist
derNutzen vonActionCamsbekannt,

da es im Internet viele spektakuläre Videos
gibt, bei denen Extremsportler aus unge-
wöhnlichen Perspektiven gefilmt werden.
Bisher waren die Kameras amHelm oder an
Stangen angebracht. Die Filmaufnahmen
waren dann entsprechend verwackelt.
Allerdingshält nundie Stabilisationselek-

tronik von ferngesteuerten Drohnen (Gyro-
coptern) Einzug in die Stabilisierung von
Action Cams. Diese neue Generation von
hochwertigen Action Cams können in der
Hand gehalten oder am Fahrrad befestigt

werden und sollen unverwackelte Filme in
4k Auflösung liefern.

Mit Sensoren im Sportschuh
den Laufstil verbessern
Sensoren in Schuhen erkennen jetzt die

Belastung des Fußes an vier markanten
Druckpunktenund zeichnenüber dieDauer
eines Marathonlaufs die Messwerte auf. Die
Sensoren sind auf einer flexiblen Leiterplat-
tenfolie bestückt unddieWerte können spä-
ter aus der Aufzeichnungselektronik per
USB-Schnittstelle ausgelesen werden. Mit
einer App ist eine umfassende Analyse und
Vorschläge zur Verbesserung des eigenen
Laufstils verfügbar.
Neben den Drucksensoren sind auch GPS

und eine Bluetooth-Schnittstelle in dieser
Schuhoption integriert. So kannbereits beim
Laufen die Auswerte-App über Bluetooth im
verbundenen Smartphone über Kopfhörer

mitteilen,wie der Laufstil verbessertwerden
kann: “Links längere Schritte“.

Skihelme mit Notruf-App und
integriertem Display
Bei denSkihelmenundBrillen gibt es auch

schon verschiedene Studien undmarktreife
Produkte, die verdeutlichen wie Elektronik
denUnterschied ausmachenkann.Mit einer
einfachen Sensorschaltung werden die
Lichtverhältnisse in der Umgebung erkannt
unddie LCD-Folie in der Skibrille ändert ent-
sprechend die Farbe in Richtung grau als
Sonnenschutz, oder gelb als Kontrastver-
stärker beiNebel. Ob sich in Zukunft ein Ski-
helm mit integriertem Display durchsetzen
wird, in dem eine 3D-Pistenkarte zur Navi-
gation des Skigebiets eingelesen werden
kannwird sichherausstellen. Interessant ist,
dass bei derAbfahrt sofort Feedback gegeben
werden könnte, wie weit und hoch ein Ski-
fahrer über eine Schanze gesprungen ist.
Der Skihelm ist das ideale Ziel für Entwick-

ler, da er Platz für die Integration vonAnwen-
dungen bietet. So kann bei einem Sturz die
Beschleunigung imHelm gemessenwerden
undbei schwerenStürzendurch eineNotruf-
App imSmartphone automatischHilfe geholt
werden mit Angaben zur Person und Positi-
on, wenn der Fahrer nicht innerhalb von 2
Minuten reagiert. Weiterhin kann angezeigt
werden, ob der Helm beschädigt wurde und
noch verwendet werden sollte, oder durch
die Schwere des Sturzes Schadengenommen
hat.
Aber auch im Zubehörmarkt für Sportler

zieht die Elektronik ein. ZumNachrüsten für
jedenSki-,Motorrad- oder Fahrradhelmgibt
es bidirektionale Funkgeräte, die dasMikro-
fon schon in denKopfhörer integriert haben
und mit Noise-Reduction die Umgebungs-
undAtemgeräusche aktiv filtern. So können
bis zu acht Skifahrer in 700 Meter Umkreis
im Gespräch bleiben oder den Kopfhörer
nutzen, umper SprachsteuerungAnrufe am
Smartphone anzunehmen.

Osmo Action-Cam: Die
Stabilisierungstechno-
logie (Dreiachsgimbal)
von DJI ermöglicht
einzigartige verwack-
lungsfreie 4K-Videos
und 12MP Fotos.
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Viele Entwickler für diese Sportanwend-
ungen haben sich für die OrCAD Produkte
entschieden, weil die Anwendungen nach
erstem Erfolg schnell zu recht komplexen
Anwendungen mit integrierten Mikro-
controllern skalieren. Durch die Skalierbar-
keit von OrCAD zu Allegro können Design-
regelnundDatenproblemloswieder verwen-
det und schnell erweitert werden.

Welche Vorteile bieten die
OrCAD Produkte?
Da die Elektronik in der Sportindustrie

klein und integriert sein soll, bietet OrCAD
auch einen besonderen Vorteil: Diskrete
Schaltungen können über die PSpice-Netz-
liste direkt als ausführbare Spezifikation in
die IC-EntwicklungsumgebungvonCadence
übernommenwerden. Bei denhohenStück-

zahlen rechnen sich spezielleASICs, diewe-
niger Stromverbrauchen, durchdie extreme
Miniaturisierung sich leicht in den Produk-
ten integrieren lassen und durch IP-Blöcke
schnell mit mehr Speicher und diversen ka-
belgebundene oder Funk-Schnittstellen er-
weitert werden können.
Das allgemeineProblembei derWearable-

Elektronik ist nach wie vor die Stromversor-
gung und die Betriebszeit. Kurzfristig wird
nach Low-Power Lösungen für eine mög-
lichst langeAkkulebensdauer gesucht. Aber
das Ziel ist es, die Bewegungsenergie der
Sportler für den Betrieb der Elektronik zu
nutzen. Es bleibt weiterhin spannend, wer
dasRennen indieser neuenBranchemacht.
Also: auf die Plätze, fertig, los! // ED

FlowCAD

PCB DESIGN //WEARABLES
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Uvex Uvision Variotronic:
Skibrille via Knopfdruck
zur Sonnenbrille wan-
delbar
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HBC200 Force: UCLEAR Kopfhörer mit integriertem Körperschall-Mikrofon
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Tune-Einle-
gesohlen: Neben
den Drucksensoren sind auch
GPS und eine Bluetooth-Schnittstelle in
dieser Schuhoption integriert.

Bild: kinematix
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Die Evolution der Smart Mobility
ARChitecture (SMARC)

Die Smart Mobility ARChitecture ist eine erfolgreiche Spezifikation für
den Computer-on-Modules (CoM) Small-Formfaktor. Über die Neuerun-

gen von SMARC 2.0 informiert der Vorsitzende der SGET.

MARTIN UNVERDORBEN *

* Martin Unverdorben
... ist Produktmanager SMARC
bei Kontron und Vorsitzender der
Standardization Group for Embedded
Technologies (SGET)

Bereits Anfang des Jahres wurde vom
StandardDevelopment Team0.1 (SDT
0.1) des SGET (Standardization Group

for EmbeddedTechnologies e.V.) dieVersion
2.0 der SmartMobilityArchitecture (SMARC)
für Embedded-Computer-Formate vorge-
stellt.
Der SMARC-Standard hat in nur drei Jah-

renbewiesen, dass er der Innovationstreiber

im Ultra-Low-Power-Embedded-Markt ist.
Und nicht zuletzt dieser rasante Erfolg hat
dazu geführt, dass die Forderung nach der
Version 2.0 sehr schnell aufkam.

SMARC 2.0 bietet u.a. verbes-
serte Prozessorschnittstellen
Die SpezifikationenvonSMARC2.0 bieten

hauptsächlich eine verbesserte Pin-Bele-
gung, um so den Bedürfnissen der Kunden
optimal gerecht zuwerden, und verbesserte
Prozessorschnittstellen, die mit dem ur-
sprünglichenStandard-Set von 2013 für Low-
Profile Formfaktor-Module perfekt harmo-
nieren.

SMARC wurde ursprünglich aus der Not-
wendigkeit heraus geboren, Computer-on-
Modules-Standards für energiesparende
System-on-Chip- (SoC-) Prozessoren von
ARMweiter zu entwickeln.
In der Folge hat Intel die Power-Effizienz

seiner ProzessorenmitAtom-basierten SoCs
verbessert und zugelassen, dass Produkte in
x86-Architektur von den SMARC-Spezifika-
tionen profitieren. Das führte dazu, dass
SMARC-Module schnell als skalierbare Bau-
steine bekannt wurden, die eine komplett
neue Generation von Embedded-Compute-
Anwendungen ermöglichten.
Mit SMARC können Systemintegratoren

alleMöglichkeitennutzen, dieUser-Schnitt-
stellen für OEMs von mobilen
Endgerätenbieten. Sie können so
kleinere, kostengünstigere Dis-
play-Module verwenden, wie sie
in Smartphones, Tablets sowie
zukunftsweisenden Mensch-Ma-
schine-Schnittstellen eingesetzt
werden.

Einsatzvielfalt der
SMARC-Module

Das Einsatzspektrum von
SMARC-Modulenwächst stän-
dig, da sie von CoMs sowie
Entwicklern von Carrier
BoardsundSystemenverwen-
det werden, die SoC-basierte
Ultra-Low Power CoMs in Mi-

niaturformat benötigen.DasPort-
folio reicht von Lösungen im Au-
tomationsmarkt bis hin zu grafi-
schen und bildzentrierten Gerä-
ten, die ebenfalls einen sehr
niedrigenEnergieverbrauch erfor-

SMARC-sAMX6i: Ultra-Low Power
ARM- und SoC-basiertes SMARC-Modul
auf Basis der Freescale i.MX6-Familie
mit Single-, Dual- und Quadcore-
Varianten.Bi
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dern und extremen Umweltbedingungen
trotzenmüssen.
Die Module dienen desweiteren als Bau-

steine für sehr kleine, tragbare Handheld-
Geräte sowie für größere Endgeräte, bei de-
nen der Verbrauch wenige Watt nicht über-
schreiten darf und die Rechnerleistung au-
ßergewöhnlich hoch sein muss.

Mit x86-SMARC als erster auf
dem Markt
Kontron hat seit jeher eine führende Rolle

bei der Entwicklung von SMARC eingenom-
men (-> Kasten unten). Im Februar 2014 fei-
erteKontronmit der Einführungdesweltweit
ersten Ultra-Low-Power SMARC-Computer-
on-Moduls mit einem Intel Atom Prozessor
der E3800-Serie einenweiterenherausragen-

den Erfolg. Denn bis dahin waren nur ARM-
Prozessoren verfügbar und die Einführung
der x86-SMARCs eröffnete Entwicklern ganz
neue Möglichkeiten bei der Skalierbarkeit
von Formfaktoren, Wiederverwertbarkeit
von Software und Kompatibilität.
Die etablierten SMARC-sXBTi Computer-

on-Module von Kontron bieten eine gute
Grafikdarstellung, hohe Prozessorleistung
und sind x86-kompatibel mit der kleinsten
SMARC-Größe, verbunden mit niedrigem
Energieverbrauch (5 bis 10Watt). Sowohl das
flache Profil des Moduls als auch seine mo-
bilen Feature-Sets sind auf die kleinsten,
tragbaren Handheld-Geräte zugeschnitten.
DieModule können jedoch in jeder Applika-
tion eingesetzt werden, in der der Energie-
verbrauchbeiwenigenWatt gehaltenwerden

DETAILGETREU
SÄMTLICHE PHYSIKALISCHE ZUSAMMENHÄNGE
DURCHFÜHRUNG ALLER DENKBAREN DESIGNSTUDIEN

DISCOVER BETTER DESIGNS, FASTER.

cd-adapco.com
info@cd-adapco.com

muss und gleichzeitig höchste Rechen- und
Grafikleistung benötigt wird.

SMARC 2.0 – Warum die
Änderungen nötig sind
„SMARC 2.0 ermöglicht uns Herstellern

hochentwickelte Produkte für unsere Kun-
den zu entwickeln, so dass wir gemeinsam
an IoT-Applikationen der Zukunft arbeiten
können“, so der Vorsitzende der SGET, Mar-
tin Unverdorben. Umdie Auswirkungen des
SMARC-Standards zu bewerten, ist es wich-
tig, zuerst zurück zu blicken. Durch die Nut-
zung der bewährten Mobile-PCI-Express-
Module (MXMs) Edge-Konnektoren, wurde
SMARC ursprünglich zur Beschreibung von
zweiModulgrößen entwickelt, einemModul
in voller Größe mit den Maßen 82 mm x 80

Kontron und die erfolgreiche Verbindung zu SMARC
Als Teil der von Herstellern unabhängi-
gen Initiative SGET hat Kontron seit jeher
eine führende Rolle bei der Entwicklung
von SMARC eingenommen. Und dies be-
reits 2012, als Kontron die ursprüngliche
SMARC-Spezifikation unter dem Arbeits-
titel „Ultra Low Power Computer-on-Mo-
dules (ULP-COM)“ vervollständigt hat.
SGET etablierte sich schnell und schaffte
Hürden bei Standardisierungen zügig aus
der Welt.
Die eindeutige Nachfrage des Marktes
spielte dabei eine wichtige Rolle. Der
Embedded-Markt profitierte so von ei-
nem zusätzlichen Normungsinstitut, das
innovative Spezifikationen beisteuert
und binnen weniger Monate neue Stan-
dards auf den Markt bringen kann. Durch
den aktuellen SMARC-Standard konnte
Kontron 2013 schnell auf die angestaute

Nachfrage im Markt mit der Einführung
seiner ersten hoch-skalierbaren SMARC-
Modulfamilie mit ARM-SoC-Prozessoren
reagieren, die Freescales i.MX 6, Texas In-
struments Sitara 3874 und NVIDIAs Tegra
3 enthalten. Entwickler konnten so umge-
hend Ultra-Low-Power-Geräte entwickeln.
Die Bestätigung des SMARC-Standards
hat auch die Innovationsstärke von Kon-
tron als internationaler Technologieführer
und als „Standardisierer“ von COMs un-
terstrichen.
Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung bei der
Entwicklung von COMs hat Kontron im-
mer weitreichenden Support gemeinsam
mit langfristiger Produktverfügbarkeit
geboten. Dadurch profitieren die Indus-
triekunden, Partner und Modul-Hersteller
von einem hohen Grad an Investitionssi-
cherheit.

Die Erfolgsgeschichte von Kontron bei
COMs nahm 1998 mit DIMM-PC ihren
Anfang und führte im Jahr 2000 zur welt-
weiten Lizenzierung des ETX-Standards.
Die X-Board-Spezifikation folgte 2002. Im
Jahr 2003 wurde ETX Express als techno-
logische Basis für PICMGs COM-Express-
Technologie eingeführt. COM Express
wurde von Mitgliedern des PICMG-Stan-
dard-Konsortiums entwickelt, mit Kontron
als einem der Hauptakteure. Im Laufe
der Jahre wurde COM Express an das er-
höhte Bedürfnis an Miniaturisierung bei
gleichzeitiger hoher Leistungsfähigkeit
konsequent angepasst: Die Basisversion
von COM Express wurde ergänzt durch
den kleineren COM Express Compact und
2008 führte Kontron die technologische
Basis für den COM Expressmini im Kredit-
kartenformat ein.
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mmundeinemkleinerenModul für kompak-
tere Systeme (82mmx50mm). ImGegensatz
zum Schwerpunkt von COMExpress auf PCI
Express, bietet SMARCFlexibilität: verschie-
dene Arten von Video- und Grafik-Output,
serielle Busse, Mehrzweck-SPIs, Client- und
Host-Formen von USB und serielle und par-
allele Kameraschnittstellen.Darüber hinaus
unterstützt er Standard-Flash-MemoryCard-
Formate wie SD und eMMC.

SMARC-Unterstützung für ARM-
und Intel-Architektur
Heute müssen die 314 Kontakte der

SMARC-Konnektoren mit zwei unterschied-
lichen SoC-Architekturen kompatibel sein,

nämlichmitARMundx86undderenProzes-
sor-Architekturen. Bei ARM beispielsweise
muss der Konnektor einen hohen Grad an
Signal-Integrität sicher stellen, wie sie bei
hochfrequenten seriellen Schnittstellen be-
nötigt wird. Und gleichzeitig eine parallele
TFT-Anzeige, MIPI-Anzeigenschnittstelle,
Kameraschnittstellen, multiple SPI-Verbin-
dungen und SDIO-Schnittstellen unterstüt-
zen. Zur selben Zeitmuss er zu x86-Anforde-
rungen kompatibel sein, etwamitmehreren
USB- und PCI-Express-Leitungen und LPC
Bus.
Als Antwort auf diese Herausforderungen

hat die SGET die originalen Spezifikationen
der letzten drei Jahre auf der Basis vonwert-

vollenRückmeldungenvon zahlreichenEnt-
wicklern und Nutzern überarbeitet. Als Teil
der Strategie der fortwährenden Verbesse-
rung hat dies zu vielen Modifizierungen ge-
führt, die in SMARC2.0 eingearbeitetwurden
(-> Kasten unten).
Außerdem wurden kaum genutzte oder

veraltete Schnittstellen vonder Spezifikation
entfernt, etwa die parallele Kameraschnitt-
stelle, das Parallel-Display-Interface, die
PCI-Express-Präsenz, die Taktanforderungs-
signale, die alternativen Funktionsblöcke,
SPDIF, ein I2S (von dreien) und die eMMC-
Schnittstelle zum Carrier.
Das Ziel von SMARC 2.0 war, eine neue

Versionder Pin-Belegung zu erschaffenund
gleichzeitig so weit wiemöglich kompatibel
mit der V1.1-Pin-Belegung zu bleiben. Dem-
entsprechend wurden ausgewählte, zuvor
wenig genutzteV1.1-Pins neuenBestimmun-
gen zugeführt, um neue Schnittstellen zu
erkennen. Das übergeordnete Prinzip dabei
war, dass kein Schaden entstehen sollte,
wenn ein V1.1-konformes Modul in einen
V2.0-konformenCarrier eingebautwird bzw.
wenn ein V2.0-konformes Modul in einen
V1.1-konformen Carrier eingebaut wird.

Kontron ist Innovationstreiber
hinsichtlich SMARC
SMARC2.0wird ohne Zweifel die Basis von

vielen zukunftsweisenden und hoch entwi-
ckelten Anwendungen in den nächsten Jah-
ren werden. Und Kontron ist fest entschlos-
sen, den Spitzenplatz bei SMARC-Innovati-
onen zu behalten. Das Unternehmen plant
bereits Einführungen von Produkten in Ver-
sion 2.0 für Ende 2016unddiesewerden,wie
alle aktuellen Embedded Boards und Cont-
roller von Kontron, IoT-fähig sein und von
der tiefen Software-Integration profitieren.
Mehr Informationen zur SGETund zuSMARC
finden Sie auf der Site von SGET.org. // MK

Kontron

IndraControl L85: Die Steuerungshardware von
Bosch Rexroth setzt auf COM-Express-Module von
Kontron.
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SMARC 2.0 – das sind die Neuerungen
� Die neue Version 2.0 der Smart Mo-
bility Architecture (SMARC) ist mit V1.1-
Pins kompatibel und ermöglicht so die
Weiterverwendung vorhandener V1.1-
Pins mit neuen Schnittstellen. Ein mög-
licher Schaden bei der Platzierung älte-
rer Module in einem V2.0-kompatiblen
Carrier Board oder beim Einsatz eines
V2.0-kompatiblen Moduls in einemV1.1-
kompatiblen Carrier Board kann somit
ausgeschlossen werden.
� Neue Schnittstellen, inklusive 2-Ka-

nal-LVDS, ein zweiter Ethernet-Port,
IEEE-1588-Trigger-Signale, eine vierte
PCI Express Lane, zusätzliche USB-Ports
(jetzt bis zu 6 x USB 2.0 und x USB SS
Signale), x86-Power-Management-Sig-
nale, eSPI und DP++.
� Drei digitale Anzeigen: Für die primä-
re Anzeige können 2-x-24-Bit-LVDS, eDP
(4 Kanäle) oder MIPI DSI (4 Kanäle) ver-
wendet werden, für die Sekundäranzei-
ge entweder HDMI oder DP++ und für die
dritte Anzeige DP++.

Kontron-Headquarter in Augsburg: keine Branche, in der Produkte von Kontron nicht zum Einsatz kom-
men.
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Leistungseffiziente Auslegung von
Wearable-Elektronik

Wearables sind in und der Markt wächst stetig. Eine Herausforderung
für Entwickler, denn die Batterie in diesen kleinen Geräten soll nicht

nur Monate, sondern Jahre funktionieren.

CHRIS FRANCIS *

* Chris Francis
... ist ein mitwirkender Autor bei
Mouser Electronics

DerMarkt für Elektronik, die amKörper
getragen wird, sogenannte Wearab-
les, wächst rapide und soll nach ver-

schiedenenPrognosenbis zum Jahr 2020die
10-Milliarden-Dollar-Grenze überschritten
haben.

Allerdings sind die Bausteine und Geräte
klein, ebensowie derenBatterien, alsoheißt
es, beim Design sorgfältig vorzugehen und
kreativ zu sein, denndieBausteine sollenmit
einer BatterieMonate oder sogar Jahre funk-
tionieren, anstatt nur Tage oder Stunden.
Das bedeutet die genaue Betrachtung aller
beitragenden Faktoren vomHochfahren der
Taktgeber bis zu den Schaltzeiten vonMOS-
FETs.Hier einige Fingerzeige,wieman jedes
kleinste bisschenanLaufzeit aus der Batterie
herauskitzelt, bzw. das letzte bisschenEner-

gie spart.Während einigeAnsätze vielleicht
nur winzige Mengen an Strom einsparen,
sind anderewesentlich ergiebiger. Viele klei-
ne Reduzierungen können sich zu einer be-
trächtlichenGesamteinsparungaufsummie-
ren.

Der Sleep-Modus erfordert ein
Aufweckverfahren
Die vielleicht offensichtlichste Strategie

für das Energiesparen ist, das Bauteil solan-
gewienurmöglich in einemstromsparenden

Der Markt für Wearables wächst stetig: Die Herausforderung für Entwickler besteht darin, so viel Energie wie möglich einzusparen.
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Ruhezustand zuhalten,wennman
es denn nicht ganz abschalten
kann.Dazubraucht es offensicht-
lich ein Aufweckverfahren, das
periodisch über ein Zeitintervall
erfolgenkann, oder durch einEreig-
nis (d. h. ein Interrupt) wie einen
Knopfdruck oder eine physikalische
Bewegung. Dann muss man mit ver-
schiedenen Parametern jonglieren,
zumBeispiel,wie häufig dasBauteil aus
demRuhebetriebhochgefahrenwirdundwie
es sich beim und nach dem Hochfahren in
den Betriebsmodus verhält. Man kann auch
mit dynamischenRuheintervallen arbeiten,
wobei das Bauteil unterschiedlich langeRu-
hezeiten einlegt, je nachdem, was gerade
passiert. So sollte ein Fitnesstracker zum
Beispiel bei erkannter Aktivität die Daten
wesentlich öfter überwachen und aufzeich-
nen, und bei abnehmender oder gar keiner
Aktivität könnte dasÜberwachungsintervall
gestreckt und somit Batterieleistunggespart
werden.

Die Pin-Kapazität basiert viel-
fach auf ESD-Schutzdioden
I2Carbeitetmit Pull-up-Widerständen, die

Energie verschwenden – SPI kommt ohne
Pull-up-Widerstände aus. Die Pin-Kapazität
verbraucht Leistung zwischen ICs. Wenn
möglich, sollte die übertrageneDatenmenge
auf einMinimumreduziertwerden.Vier Lei-
tungen mit je 5 pF, die bei 20 MHz mit einer
3,3-V-Versorgungsspannung laufen, ziehen
660 µA – nur aufgrund der Pin-Kapazität
(Strom = 0,5 CVf, wobei C die Pin-Kapazität,
V die Versorgungsspannung und f die Fre-
quenz ist). Die Pin-Kapazität ist die kombi-
nierte IC-Kapazität sowohl auf Sende- als
auch Empfangsseite. Dieser Strom mag im
Vergleich zum tatsächlichen IC-Strom wie
ein Tropfen imWasserglas erscheinen, ist es
aber nicht immer –dies hängt vonder Funk-
tion des Bauteils ab. Es ist ein beitragender
Faktor dazu, warum hochintegrierte Chips
am effizientesten sein können – Zugriff auf
Peripherie, RAMundFlash-Speicher ist alles
intern, sodass hier keine Pin-Kapazität zu
berücksichtigen ist,wennauf die Peripherie
oder die Speicher zugegriffen wird. Ein gro-
ßer Anteil der Pin-Kapazität geht auf ESD-
Schutzdioden zurück.

Schaltregler entscheiden über
den Wirkungsgrad
Die Auswahl eines Schaltreglers für ein

Schaltnetzteil gehört zudenSchlüsselfakto-
ren für dieMaximierungdesWirkungsgrads,
insbesondere bei synchronen Reglern, bei
denenWirkungsgrade vonüber 95%möglich

sind. Allerdings
ist es nicht im-
mer der Nenn-
oder sogar der
Standby-Wir-
kungsgrad, der
zwangsläufig der
wichtigste ist. Es
ist erforderlich, den Strom in den verschie-
denenBetriebsmodi desBauteils zubetrach-
tenunddenAnteil amGesamtverbrauchbei
jedem Modus zu bestimmen, nachdem der
Wirkungsgraddes Schaltreglers bei entspre-
chendemStrompegel berücksichtigtwurde.
Es gibt allerdings einige ziemlich beeindru-
ckendeRegler auf demMarkt,wie die neuen
AbwärtsreglerADP5301 vonAnalogDevices.
Der Ruhestrom liegt bei sehr niedrigen 180
nA imHysterese-Betrieb ohneSchaltvorgän-
ge. Er schaltet für einen kurzen Stoß, umdie
LadungdesAusgangskondensators zu erhö-
hen. Dazu wird die Induktivität bei sehr ge-
ringen Lasten genutzt. Dann geht es wieder
zurück auf bloßen Ruhestrom. Durch den
niedrigen Ruhestrom können abhängig von
Eingangs- und Ausgangsspannungen Wir-
kungsgrade bis 80% bei 1 µA erreicht wer-
den. Wahrscheinlich werden es eher niedri-
gereWerte als dasOptimumsein, aber immer
nochüber 40%. Er liefert bis zu 0,5 Aund ist
mit einemüber einen einzelnenPinprogram-
mierbarenAusgangmit Festwiderstandaus-
gestattet. Sehr beeindruckend im Vergleich
zu älteren Reglern, die ohne Last ein paar
Milliampere ziehen würden.
Wennein Schaltreglermit einemexternen

MOSFETgenutztwird, solltemandaranden-
ken, das die Schaltzeit des MOSFET zu be-
trächtlichen Verlusten führen kann. Der
Übergang vom nicht-leitenden zum leiten-
den Zustand ist die Zeitspanne, in der ein
schaltender MOSFET die meiste Leistung
verliert. Wenn er ganz eingeschaltet ist, ist
der Spannungsabfall normalerweise sehr
geringunddaher dieVerlustleistungniedrig.
Allerdings kommt es im teilweise eingeschal-
teten Zustand zu einem erheblichen Span-
nungsabfall über denMOSFET, begleitet von
einembeträchtlichenStrom.Dahermuss die
Zeit, die der Transistor sich in diesem Zu-

Microchip nanoWatt XLP:
Der Mikrocontroller kann
bei 3,3 V mit 32 MHz
laufen, während bei
1,8 V die maximale
Taktrate 8 MHz
beträgt.

stand befindet, auf ein Minimum reduziert
werden. Dies wird durch die Auswahl eines
schnell schaltenden Bauteils mit geringer
Gate-Kapazität erreicht. Offensichtlich
möchte man darüber hinaus auch einen
niedrigen ON-Widerstand haben.

Ruhezustand effizienter als Ab-
schalten der Stromversorgung

Kondensatoren für die Stromver-
sorgung sollten so kleinwiemög-
lich gehalten werden, wenn die
Stromversorgungen im Ruhezu-
standabgeschaltetwerden. Es kos-
tet Energie, sie aufzuladen, und

wenn die Stromversorgung im Ruhe-
zustand abgeschaltet wird, ist die
Energie in den Kondensatoren ver-
schwendete Energie (außer sie ist

noch vorhanden,wennder nächsteWake-
up kommt).
So verbraucht zum Beispiel ein 1-µF-

Kondensator an der Stromversorgung einer
Schaltung, die 100-mal pro Sekundegeschal-
tetwird, bei einerVersorgungsspannungvon
3,3V immerhin 165µA (dieselbeBerechnung
wie vorher). Viele ICs verbrauchen imBetrieb
weniger als imabgeschalteten oder imRuhe-
zustand, sodass es oft besser ist, die Schal-
tung in einer Art Ruhezustand durchgängig
zu versorgen, als zu versuchen, Strom über
Aus- undEinschalten zu sparen.DieAusnah-
me hierzu wäre, wenn das verwendete Bau-
teil über gar keinen Ruhezustand verfügt,
oder der Stromverbrauch imRuhezustand zu
hoch wäre. Wenn man 100 nF anstatt 1 µF
nehmenkönnte, ließe sich eineMengeEner-
gie sparen.

Versorgungsspannung bei
Mikrocontrollern
Bauteile nehmenbei geringerer Spannung

weniger Leistung auf, auch wenn sie nicht
weniger Strom verbrauchen. Wenn ein Mik-
rocontroller also mit 1,8 V anstatt mit 3,3 V
versorgt wird, wird die Leistungsaufnahme
bei gleichem Strom ca. die Hälfte betragen.
Normalerweise verbrauchendigitale Bautei-
le bei niedrigerer Spannung auch weniger
Strom, was die aufgenommene Leistung
noch weiter reduziert. Bei der Verringerung
ist allerdings auf die maximale Taktrate zu
achten – es ist nicht unüblich, dass die ma-
ximale Taktrate bei niedrigerer Spannung
absinkt.Währendalsoweniger Strom fließt,
dauert es doppelt so lange, den Code des
Mikrocontrollers auszuführen.
Während der Mikrocontroller Microchip

nanoWatt XLPPIC24F16KA102bei 2MHzund
3,3 V 695 µA Strom zieht, verbraucht er bei
1,8V lediglich 363µA,was 70%weniger Leis-
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tungsaufnahmebedeutet – eine enormeEin-
sparung. Allerdings kann der Mikrocontrol-
ler bei 3,3 Vmit 32 MHz laufen, während bei
1,8 V die maximale Taktrate 8 MHz beträgt.

Die beste Taktrate für die
jeweilige Anwendung
Es ist wichtig, die beste Taktrate für die

jeweilige Anwendung zu wählen, nicht un-
bedingt die höchstmögliche. Die ist wahr-
scheinlichnicht bekannt, bis der Code fertig
ist. Die meisten Mikrocontroller sind mit ei-
ner verstellbarenTaktvervielfachungausge-
stattet, die es ermöglicht, die Taktrate über
den Anwendungscode anzupassen. Wenn
der Code des Mikrocontrollers der begren-
zendeFaktor ist (Code ausführenundwieder
Ruhezustand einnehmen), dann ist die
höchste Taktrate vielleicht auchdie effizien-
teste. Wenn allerdings irgendetwas anderes
die Ausführung bremst und der Mikrocon-
troller quasi „auf der Stelle tritt“, kann er
statt dessen über einen periodischen Inter-
rupt in den Betrieb versetzt werden.
Ein alternativer Ansatz wäre, den Prozes-

sor im „Wartebetrieb“ auf ein Minimum zu
verlangsamen, um ihn dann bei Bedarf wie-
der hochzufahren. Idealwäre es auf den ers-
ten Blick, die CPU in den Ruhezustand zu
versetzen. Aber die Startup-Zeiten des Takt-
gebers und die Energie, die während der
Wartezeit, in der sich der Taktgeber stabili-

siert, vergeudetwird, kannheißen, dass der
Ruhezustand unter bestimmten Bedingun-
gen vielleicht dochnicht die besteOption ist.
Während man auf die Stabilisierung des

Systemtaktgebers wartet, wird Strom ver-
schwendet. Wenn Code bereits ausgeführt
werden könnte, während der Takt noch ein-
schwingt, würde das helfen. Wenn aber ir-
gendein anderer Teil der Schaltung auf einen
stabilen und genauen Takt angewiesen ist,
muss der Prozessor eben warten – und un-
nötig Energie verbrauchen. Die Taktgeber
einiger Mikrocontrollerhersteller fahren
schneller hoch als andere.

32-Bit-MCU nicht immer effizi-
enter als 16- oder 8-Bit-Variante
Muss es wirklich immer ein 32-Bit-Prozes-

sor sein? Sie scheinen überall zu sein, aber
die tatsächlicheArbeit, die sie verrichten, ist
manchmal minimal. Da wäre ein 16- oder
8-Bit-Mikrocontroller vielleicht effizienter.
Das hängt vom auszuführenden Code und
der Effizienz des Compilers ab. Für ein Blue-
tooth- oder Internet-Interface könnte mehr
Speicher erforderlich sein und es sollte ein
16- oder 32-Bit-Prozessor verwendetwerden.
Ein TCP/IP-Stack für einen Webserver erfor-
dert schon einen 32-Bit-Prozessor. Durchdas
kreative Schreiben von Software lassen sich
die erforderlichen Ressourcen und der
Stromverbrauch auf ein Minimum senken.

Prozessorenmit größerer Datenbreite ver-
brauchen in vielerlei Hinsicht mehr Strom.
Der Zugriff auf 32-Bit-RAM und -Flash-Spei-
cher frisst mehr Strom als der auf 16-Bit-
Speicher. Auch die Leckströme nehmen mit
der Speicherbreite zu. Dies sind Zeichen
dafür, dass die Speichergröße auf ein Mini-
mum reduziert werden sollte. Und zwar so-
wohl durch das effiziente Strukturieren und
SchreibendesCodes als auchdurchdieAus-
wahl eines Prozessorsmit zwar ausreichend,
aber nicht übermäßigdimensioniertemSpei-
cherplatz.

HF-Leistung und Kunden-
spezifische ICs
Bei einer vorhandenen HF-Funkschnitt-

stelle wie Bluetooth Smart ist die Übertra-
gungsstrecke zu berücksichtigen. Hier kann
man nicht nur durch das Übertragen mit
verringerter Sendeleistung Energie sparen,
auchdie Empfängerseite kannüber eine ver-
stellbare Empfindlichkeit verfügen und ver-
braucht bei herabgesetzter Empfindlichkeit
weniger Strom. So verfügt zum Beispiel der
Nordic Semiconductor nRF52832 über eine
hochempfindlicheEmpfangsbetriebsart, bei
der 10,9mAgezogenwerden,während es bei
normaler Empfindlichkeit gerade einmal 6,1
mA sind.
Die ultimative Stromsparlösungkönnte ein

vollständig maßgeschneidertes IC-Design
sein, das wirklich nur die erforderlichen
Schaltungsteile aufweist. Schaltungen, die
nichts außerhalb des Chips ansteuern, ver-
brauchen eine ganze Menge weniger Strom.
Allerdings ist dies auch die langsamste und
teuerste Art und Weise, ein Produkt zu ent-
wickeln. Damit lässt sich wahrscheinlich
auch erklären,warumdie Batterie derHoro-
logical Smartwatch vonFrederiqueConstant
zwei bis drei Jahre hält, und die einer Fitbit
Flex drei bis fünf Tage.
Fazit: Bei der Entwicklung und dem Ent-

wurf eines Systemsmit optimiertemEnergie-
bedarf gilt es, eine ganze Reihe anAspekten
zu berücksichtigen. Hierbei kann es sich
durchaus bezahlt machen, ein Arbeitsblatt
zu erstellen, auf dem alle Teile des Systems
zusammenmit den jeweiligenStromverbräu-
chen, den erforderlichenTastverhältnissen,
Spannungen und der gesamten aufgenom-
menen Leistung aufgeführt sind. Anschlie-
ßend sollte für jedes Design-Szenario die
erwartete Leistungsaufnahme berechnet
werden. Dochder einzigeWeg, an einige der
erforderlichen Informationen zu kommen,
ist, wirklich etwas zu konstruieren und es
dann zu testen. // MK

Mouser Electronics

Optimierter Energiebedarf bei Wearables: Beim Entwurf eines Systems sind bereits eine ganze Reihe an
Aspekten zu berücksichtigen.
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Integrierte Kopplung für Powerline,
Koax und Twisted Pair

Das dLAN Green PHY eval board II bietet Zugriff auf verschiedenste
Schnittstellen wie HomePlug Green PHYTM, Ethernet, UART sowie
GPIO-Pins und ermöglicht dank JTAG auch Funktionsprüfungen.

WERNER REIS *

* Werner Reis
... ist Product Line Mana-
ger bei CODICO

Umaktuelle Themen inder Elektronik-
branche wie Industrie 4.0 und das
Internet derDingebesser adressieren

zu können, hat DEVOLO, Powerline- und
Datenübertragungsspezialist aus Aachen,
mit dem dLAN Green PHY eval board II eine
neueEntwicklungsplattformgeschaffen.Die
Basis bildet dabei das bereits seit einiger Zeit
verfügbare undauf demPowerline-Kommu-
nikationsstandard HomePlug Green PHY
basierendedLANGreenPHYModul. Die Idee
hinter demneuenBoardwar, die Sensor- und
Aktuatorebene in Industrie-4.0-Anwendun-
gen – auch Feldebene genannt – schneller,
leichter und kostengünstiger mit dem Data-
center oder gleich mit der Cloud – also dem
Internet zu verbindenunddamit eineBrücke
zwischen der Feld- und der Datenverarbei-
tungsebene zu bauen. Auch im Internet der
Dinge geht es um die Problematik der Ver-
besserung der Konnektivität: viele heutige
Lösungen für die Gebäude- undMaschinen-
automatisierung basieren auf Funktechno-
logien. Aber Funklösungen haben nicht im-
mer einen ausreichenden Abdeckungsgrad.
Auch hier gilt es, Brücken zu schlagen. Für
beideAnwendungenbietet sichdie Powerli-
ne-Kommunikation (PLC) geradezu an. Die
Powerline-Kommunikation kanndie ausder
Feldebene gewonnenenSensordaten oder

Steuerkommandos sowieDatenderHausau-
tomatisierung in IP-Daten umwandeln und
diese mittels Powerline-Signal übertragen.

Vorteile der Powerline-
Kommunikation
Der besondere Clou anderDEVOLO-Tech-

nik:Das integrierte Powerline-Modemüber-
trägt die Daten über die ohnehin vorhande-
nen Leitungen der Elektroverkabelung. Al-
ternativ kann das PLC-Signal über jede an-
dere, beliebige 2-Drahtleitung übertragen
werden. Und zwar unabhängig davon, ob
diese bereits für einen anderen Zweck ge-
nutzt wird – z.B. zur Gleich- oder Wechsel-
stromversorgung eines Gerätes. Es spielt
auch keine Rolle, ob es sich um eine strom-
lose Leitung handelt, einen Telefon- oder
Klingeldraht oder ein Koaxialkabel. Das er-
spart die Neu- oder Nachinstallation von
Kabeln und vermindert somit Installations-
aufwand, -zeit und -kosten. Ebenso lassen
sich die Daten von funkbasierten Netzwer-
ken im Fabrikgebäude oder im Haus mittels
Powerline-Signal auf bestehendenLeitungen
durch Decken und Wände „tunneln“ und
tragen somit zur ErhöhungderKonnektivität
bei. Bisher war es schwierig, all diese Funk-
tionen inder Praxis zu testen.DasneuedLAN

Green PHY eval board II will hier
Abhilfe schaffen. Dazu ist es mit
einer Reihe von Schnittstellen

und Funktionen ausge-
stattet. Desweiteren

gibt es meh-

rere Möglichkeiten, das PLC-Signal in die
Leitung einzukoppeln. Ein besonderesHigh-
light ist das vonDEVOLObereitgestellte Soft-
wareDevelopmentKit inklusive einer Cloud-
Anbindung.DiewichtigstenMerkmale sind:
� dLANGreen-PHY Powerline Kommunika-
tions-Modul enthalten
� Einkopplung des PLC-Signals in 110-V-
/230-V-Stromkabel, Koaxialkabel oder
2-Draht-Leitungen
� 2 Steckplätze für mikroBUS–Standard-
basierende CLICK-Boards
� Stromversorgung über micro-USB
� Ethernet LAN-Schnittstelle (100 MBit/s)
�Debug-Ports (JTAG und seriell/UART)
� Ein-/Ausgabe-Pin für allgemeine Anwen-
dungen (digital oder analog)
� Zweidraht / I2C-Schnittstelle
� Software Development Kit (SDK) mit
Handbuch und zahlreichen Beispielen
� Echtzeitbetriebssystem FreeRTOS
DasBlockschaltbild inBild 2 zeigt denAuf-

bau des Boards und die Schnittstellen.
Eine wesentliche Innovation des neuen

Evaluierungsboards ist die Integration der
beiden mikroBUS-Erweiterungsschnittstel-
len. Zur Zeit gibt es ca. 180 verschiedene
CLICK-Boards im Angebot der Firma Mikro-
Elektronika aus verschiedenenTechnologie-
bereichen wie der Funktechnik mit ZigBee,
Bluetooth, ISM, GSM, IR, RFid / NFC, etc..
Weitere Bereiche der verfügbaren CLICK-
Boards sindSensoren, Schnittstellen,Mixed-
Signal, AudioundSprache,Mensch-Maschi-
ne-Schnittstellen, Motorsteuerung – und
ständig werden es mehr. All diese CLICK-
Boards könnennun imeval board II verwen-
detwerden. Ihre Signale lassen sichmit dem
imdLAN-Green-PHY-Modul integrierten, frei
programmierbaren NXP-Prozessor LPC 1758
verarbeiten. Der Prozessor kann die Daten
anschließendmitHilfe des ebenfalls auf dem
dLAN-Green-PHY-Modul enthaltenen
QCA7000-Chips von Qualcomm Atheros in
ein Powerline-Signal transformieren, wel-
ches auf beliebigen Leitungen zu einer Ge-

Bild 1: dLAN®
Green PHY eval

board II, bestückt mit
dem dLAN-Green-PHY-

Modul und einem mikroBUS-
CLICK-Board
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Bild 2: Blockschaltbild des dLAN Green PHY Evaluation-Boards II
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LO genstelle übertragen werden kann. Dabei

könnenNutzdatenraten vonbis zu 5,5Mbit/s
und Kabellängen von bis zu 300 Meter er-
reicht werden. Das neue Board bietet eben-
falls die Möglichkeit, direkt Ethernet-Daten
inPLC-Signale umzuwandeln. Einumfassen-
des SDK sowie zwei Debug-Schnittstellen
erleichtern die Entwicklung eigener Appli-
kationen. Das SDK beinhaltet dazu zahlrei-
che Beispiele, u.a. für Temperatur und Luft-
feuchtemessung, Relaiskontaktansteuerung
undLichtsteuerung viaDALI-Bus. Es ermög-
licht auch eine einfache Anbindung an die
relayr-Cloud-Plattform.DasdLANGreenPHY
eval board II wird mit installiertem dLAN-
Green-PHY-Modul, Netzkabel zur PLC-Sig-
naleinkopplung,Micro-USB-Kabel undKurz-
bedienungsanleitung ausgeliefert. Auf ELEK-
TRONIKPRAXIS.de finden Sie zudem eine
Anweisung,wie das EvaluationBoard für die
Verwendungen in eMobility-Applikation an-
gepasst werden kann. Geben Sie dazu in der
EP-Suchabfrage 44122781 ein. // MK
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EMBEDDED BOARDS

Update für Fujitsu-ATX-Mainboard D3348-B
Fujitsu stellt eine neue Version
seinesATX-MainboardsD3348-B
vor. Neu ist etwadie Erweiterung
der unterstützen CPUs. Bisher
war das Board für die Haswell-
ProzessorenXEONE5-16xx/26xx
V3 und i7-59xx (Haswell-E) aus-
gelegt. Darüber hinaus können
nun auch die künftigen Broad-
well-Prozessoren XEON-E5
16xx/26xxV4undCore i7 (Broad-
well-E) verwendet werden. Ar-
beitsspeicher-seitig wird statt
DDR4-2133 DDR4-2400 einge-
setzt. Zudem wurde der Trusted
Platform Module-Chip auf TPM

gestattet. Er ermöglicht Intel
StandardManageability unddie
Intel-vPro-Technologie zur Fern-
wartung sowie die Trusted Exe-
cutionTechnology (TXT). Zudem
bietet der Chipsatz optimierte
Unterstützung für Intels Xeon-
Prozessoren und ECC-Speicher.
Wie für alle Modelle der Exten-
ded Lifecycle Serie garantiert
Fujitsu für das Board eine Ver-
fügbarkeit von mindestens drei
Jahren sowie strikte Revisions-
kontrolle. DurchdenEinsatz von
Feststoff-Kondensatoren ist das
D3348-B für eine Lebensdauer

von45.000Stunden im24/7-Dau-
erbetrieb spezifiziert. Trotz der
erweiterten Rechenleistung für
CPUs mit bis zu 160Watt sorgen
hoch-effiziente Spannungs-
wandler für einen möglichst
niedrigen Stromverbrauch in
allen Betriebszuständen. Das
FujitsuD3348-B verfügt über vier
PCIe-x16- und drei PCIe-x8-
Steckplätze, vier USB-3.0- und
neun USB-2.0-Anschlüsse sowie
zehn SATA(600)-Ports mit RAID
Support (0, 1, 5, 10).

Fujitsu

2.0 aktualisiert und somit die
Sicherheitsfunktionen erweitert.
DasD3348-B2 adressiert Kunden,
die leistungsstarkeCPUs auf dem
neuesten Stand der Technik be-
nötigen. Das Mainboard ist mit
demChipsatz C612 von Intel aus-

HMI-DISPLAY-LÖSUNG

CleO, ein Arduino-kompatibles Touch-Display-Shield
CleO, ein Arduino-kompatibles
Shield, ist eineprogrammierbare
TFT-Display-Lösung fürMensch-
Maschine-Schnittstellen (HMIs).
Das anfängliche CleO-Angebot
umfasst ein 3,5"-HVGA-TFT-Dis-
playmit resistivemTouchscreen,
das Hoch- und Querformat-Dar-
stellung unterstützt. FTDI Chips
hochauflösender EVE-Grafikcon-
troller (EmbeddedVideoEngine)
FT810 führt den HMI-Betrieb
durch, während der 310-DMIPs-
Mikrocontroller FT903 alle wei-
terenAufgaben übernimmt. Das
Display Shield sorgt für flüssige

Shields (Sensoren, Motoren,
Schalter etc.) an diese Plattform
angeschlossen werden können.
Mit den Abmessungen 57,15 mm
x 54,35 mm bietet das CleO-RIO-
Modul einenMechanismus zum
VerkuppelndesCleOShieldsmit
dem Arduino Board. Das CleO-
Lautsprechermodul (63mmx63
mm x 23,8 mm) sorgt bei HMIs
mit integrierter Audiofunktion
für die Wiedergabe von Musik/
Tönen. Das CleO-Kameramodul
verfügt über einen OV5640 1/4"
5-MPixel-CMOS-Bildsensor plus
Blitzlicht-LEDs und einem 24-

Pin, 0,5mm-PitchFFC-Kabel. Ein
9-V-Netzteil stellt bis zu 1AStrom
für dieNerO/CleO-Lösungbereit.
Das CleO-Angebot von FTDI
Chips kostet 69 US-$ bzw. 48 £.

FTDI Chip

Animation grafischer Inhalte,
sogar bei einer Bildrate von 60
fps. Anti-Aliasing-Grafikfunktio-
nen rendern Bilder mit feineren
Details, was unerwünschte ge-
zackte Kanten verhindert.Wenn
CleOmit FTDI Chips’ NerO kom-
biniertwird– einemenergieeffi-
zienten Arduino-Design, das ei-
nen Betrieb mit nur 1 W ermög-
licht – steht eine wesentlich
leistungsfähigere Lösungalsmit
einemnormalenArduino-UNO-/
Display-Shield-Paket bereit. Die
Arduino-Kompatibilität bedeutet
auch, dass verschiedenste

HARDWARE-SECURITY

Embedded-Computing-Produktlinie mit integrierter Sicherheitslösung
Mit der Security Solution Line
bietet Kontronnach eigenenAn-
gabenalsweltweit erster Embed-
ded-Computing-Hersteller voll
integrierte Schutzmechanismen
in seinenComputer-on-Modulen
(COM) und Motherboards an.
Das erste Produkt der Security
SolutionLine ist KontronAppro-
tect. Die kombinierte Hard- und
Software-Lösung verfügt über
ein integriertes Hardware-Secu-
rity-Modul und ein Software
Framework, das Sicherheits-
Funktionalitäten in sich vereint.
Alle Kontron-Produktemit Intels

duktline, die viele Schutzmecha-
nismen wie IP- und Integrity-
Protection, License Creation,
Management und Tracking, Li-
cense Model Implementation
sowie die Zuweisung unter-
schiedlicher Zugriffsrechte bie-
tet. IP- undCopyProtection sind
die ersten aufKontronApprotect
verfügbarenSicherheitsfunktio-
nen. Das COMe-cSL6, das erste
Produkt mit Kontron-Security-
Solution-Unterstützung, ist ver-
fügbar. Demnächst folgen der
COM-Express-Basic-Formfaktor
und alle Kontron-Motherboard-

Produkte. „Die integrierten Si-
cherheitsmechanismenderKon-
tron Security Solution Line bie-
ten Kunden einen immensen
Mehrwert.Wir sind stolz darauf,
diesewichtige Funktionalität ab
sofort für alle unsere Produkte
mit Intels Core-CPUsder 6. Gene-
ration anbieten zu können“, so
JensWiegand, CTOvonKontron.
„Das ThemaSicherheit ist essen-
tiell, um das Vertrauen von An-
wendern im operativen Einsatz
zu gewinnen.“

Kontron

Core Prozessoren der 6. Genera-
tion sind ab sofort serienmäßig
mit der Hardware-basierten, in-
tegrierten Sicherheitslösung als
„Kontron-Standard“ ausgestat-
tet. Kontron Approtect ist der
erste Vertreter einer neuen Pro-
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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

Mit diesem, soMicrosemi, bran-
chenweit ersten Kit für strah-
lungstolerante FPGAs erhalten
Raumfahrtentwickler eine um-
fassendeEvaluierungsplattform
zurRealisierung vonDatenüber-

STRAHLUNGSTOLERANTE FPGAS

Entwicklungskit für die Raumfahrt
tragungs-, Serial-Connectivity-,
Bus-Interface- und High-Speed-
Applikationenmit strahlungsto-
lerantenRTG4FPGAs vonMicro-
semi. DasKit beinhaltetMicrose-
mis RTG4 PROTO FPGAs und
ermöglicht kostengünstigeres
PrototypingundDesign-Validie-
rung. Zugleich soll das Kit die
einzigewiederprogrammierbare
Prototyping-Lösung ihrer Art
sein, die die gleichen Timing-
und Power-Charakteristika wie
Raumflugkörper liefert.

Microsemi

Der Roboterarm TinkerKit Brac-
cio wird via Arduino-Platine ge-
steuert (Vertrieb: RS Compo-
nents). DerArmhat sechs Servo-
motoren zur Positionssteuerung
undkannObjekte, aufhebenund
bewegen. Das Kit, geliefert als
Montagesatz, lässt sich mit vie-
len Objekten, etwa als Tracking-
Kamera einsetzen. Mit Hilfe ei-
nes montierten Mobiltelefons
oder Tablets kann der Roboter-
arm den Teilnehmern einer Vi-
deokonferenz folgen. Der Brac-
cio bietet eine Tragfähigkeit von
bis zu 400 g in der Minimalkon-

ARDUINO-ROBOTIK

Roboterarm TinkerKit Braccio

figuration bei einemmaximalen
Gewicht von 150 g und einer
Reichweite des Schwenkarms
von 32 cm.

RS Components

Das ET839 (Formfaktor ETX
114mm x 95 mm) ist mit Intels
Atom-SoC E3845 (Quad-Core),
dermit 1.91GHz taktet, bestückt.
Die Leistungsaufnahme liegt laut
Hersteller bei 10 W und ermög-

KUNDENSPEZIFISCHE ANWENDUNG

ETX-All-in-one-Konzept
licht einen nahezu geräuschlo-
sen, danicht aktiv zu kühlenden
Betrieb. Unterstützt werden bis
zu 4 GB Arbeitsspeicher (1 x
DDR3L SO-DIMM). Über die 4
ETX-Konnektoren stehen PCI-
Bus, USB, Audio, CRT, LCDS,
LAN, COM Ports, LPT, IDE, PS/2-
Keyboard/Maus sowie ISA-Bus
breit. Ein SATA II Port-on-Board
(3.0Gb/sec) übernimmt zügige
Datenlieferung. Enhanced IDE
ermöglicht denEinsatz von zwei
zusätzlichen Laufwerken.

Fortec
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Der Einfluss von Lastwechseln auf
die Lebensdauer von IGBTs

Mit MicReD-Power-Testern lässt sich mithilfe von Lastwechseln
und thermischen Tests die Lebensdauer von Elektronikkomponenten

messen. Der Beitrag beschreibt zwei Beispiele.

JOHN PARRY *

* Dr. John Parry
...arbeitet als Industry Manager
Electronics bei Mentor Graphics in
Hampton Court / UK.

Die Hersteller arbeiten intensiv daran,
den maximalen Leistungsgrad und
die Strombelastbarkeit heutiger Leis-

tungselektronikmodule (IGBT) zu erhöhen
und gleichzeitig deren hohe Qualität und
Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Innovati-
onenhaben zuneuenTechnologien geführt,
zum Beispiel zu Keramiksubstratenmit ver-
besserter Wärmeleitfähigkeit, Ribbon-Bon-
ding als Ersatz für dicke Bond-Drähte und
lötfreieDie-Attach-Technologien,welchedie
Lastwechselfähigkeit der Module erhöhen.
Dadie Chips, die erforderlichenDBC- (Direct
Bond Copper) Substrate und verschiedene
Die-Attach-Materialien auf dem freienMarkt
verfügbar sind, können Endkunden Leis-
tungsmodule selbst entwickelnund fertigen.
Diese Flexibilität ist zwar hilfreich für be-

nutzerdefiniertemechanischeDesigns,Wär-
meverhalten und Zuverlässigkeitsprobleme
können jedoch in Anwendungenmit hohen
AnforderungenwieHybrid-/Elektrofahrzeu-
ge zu Problemen führen. Während des Be-
triebs verursachenhoheSperrschichttempe-
raturen und hohe Temperaturgradienten
mechanischeBelastungen, insbesondere bei
Werkstoffen mit unterschiedlichen Wärme-
ausdehnungskoeffizienten.Diese können zu
Degradation oder vollständigemAusfall der
Komponenten führen. Durch gutes ther-
misches Design und entsprechende Ma-
terialauswahl lassen sich vorzeitigeAus-
fälle vermeiden.
Der „1500A Power Tester“ vonMentor

Graphics automatisiert den Prozess zur
Qualifizierung der Komponentenzuver-
lässigkeit, so dass die Lebensdauer der
Leistungsmodule verlässlich einge-
schätzt werden kann. Der Power-Tester
deckt Schwachstellen auf, die während

der Entwicklung beseitigt werden können
undhilft so, die Zuverlässigkeit undLebens-
dauer zu verbessern.Der vorliegendeBeitrag
beschreibt eine Anwendung des Power-Tes-
tersmit vier IGBT-Modulen immittlerenLeis-
tungsbereich, die über zwei Halbbrücken
verfügen, und zeigt die umfangreichenDaten
auf, die aus den automatisierten Lastwech-
seln derModule gewonnenwerden können.
Der Artikel ist ein Auszug aus den beiden
referenzierten Fachbeiträgen (siehe online-
Version).
Die Leistungsmodule werden im Power-

Tester auf einer flüssigkeitsgekühlten Kühl-
platte mit einem hochleitfähigen Thermal-
Pad, der den Wärmewiderstand der Grenz-
fläche minimiert, befestigt. Während des
gesamtenVersuchs hält der Pow-
er-Tester die Temperatur der
Kühlplatte mit Hilfe eines Kühl-
kreislaufs konstant auf 25 °C. Die

Gates der Komponenten werden mit ihren
Drains verbunden (das sogenannte „magni-
fied diode setup“), wobei jede Halbbrücke
mit einer eigenen Treiberschaltung ange-
steuert wird. Zwei Stromquellenwerdenmit
jeder Halbbrücke verbunden. Eine Hoch-
stromquelle, die schnell ein- und ausge-
schaltet werden kann, dient dazu, die Leis-
tung an denModulen schrittweise zu verän-
dern. Eine Quelle mit niedriger Stromstärke
sorgt für eine kontinuierliche Vorspannung
der IGBTs, so dass die Temperatur derModu-
le während der Erwärmung gemessen wer-
denkann.Dies geschieht über einen separa-
ten Messkanal des Power-Testers.
Eine erste Testreihemit vier Probenwurde

mit konstanten Aufheiz- und Abkühlzeiten
durchgeführt. Die Aufheiz- und Abkühlzei-
tenhatman so gewählt, dass die anfängliche
Temperaturschwankung bei 100 °C lag, bei
einer Leistung von ca. 200Wmit Aufheizen
von 3 s und Abkühlen von 10 s. Dies ent-
spricht am ehesten einer Anwendungsum-
gebung, in der eineDegradation der thermi-
schen Struktur die Sperrschichttemperatur
erhöht und die Alterung beschleunigt. Eine
der vier Komponenten, Probe 3, ist bereits
nach 10000 Zyklen, und damit wesentlich

früher als die anderen, ausgefallen. Die
Proben 0, 1 und 2 hielten länger stand,
sie fielen nach 40660, 41476 und 43489
Lastwechseln aus.
Bild 1 zeigt die von den thermischen

Transienten erzeugten Strukturfunkti-
onen, gemessenanProbe0nach jeweils
5000Zyklen.Der flacheBereichbei 0,08
W/K entspricht dem Die-Attach. Es ist
ersichtlich, dass die Struktur bis 15000
Zyklen stabil ist. NachdiesemPunkt ist
die Degradation der Die-Attach offen-
sichtlich, da der Widerstand bis zum
Ausfall des Moduls kontinuierlich an-
steigt. Die unmittelbare Ursache für
denModulausfall ist unbekannt. Aller-
dings trat ein Kurzschluss zwischen
Gate und Emitter auf und auf der Ober-

Lebensdauer von
Elektronikkom-
ponenten: Die
Tester prüfen die
Zuverlässigkeit von
Leistungselektro-
nikkomponenten,
die immer häufiger
in der Automobil-
industrie und im
Transportwesen
verwendet werden.

Bilder:
Mento

r
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fläche des Chips waren verbrannte Stellen
zu sehen.
Eine zweite Testreihe wurde mit einem

identischenSatz Probendurchgeführt. Dabei
kamendie unterschiedlichenAnsteuerungs-
strategiendesPower-Testers zumEinsatz. In
diesemFallwurdender Strom für IGBT 1und
dieHeizleistung für IGBT 2 konstant gehalten
und die Sperrschichttemperatur von IGBT 3
kontinuierlich verändert. Um einen ange-
messenen Vergleich zu gewährleisten, wur-
den die Einstellungen so gewählt, dass der
anfängliche Sperrschichttemperaturanstieg
bei allenModulen gleichwar:mit 3 sAufhei-
zen und 17 s Abkühlen sowie einer Anfangs-
erwärmung mit ca. 240 W je Testmodul. In
allen Zyklen wurden für jedes Modul alle
Heiz- und Kühltransienten gemessen. Die
folgenden elektrischenund thermischenPa-
rameter hat der Power-Tester kontinuierlich
überwacht:
�Modulspannung mit eingeschaltetem
Heizstrom, Uon,
�Heizstrom, der im letzten Zyklus angelegt
ist, ICycle,
� Leistungsstufe, P,
�Modulspannung nach dem Ausschalten
des Heizstroms, Uhot,
�Modulspannung vor dem Einschalten
des Heizstroms, Ucold,
�Höchste Sperrschichttemperatur wäh-
rend der Lastwechsel, Thot,
�Niedrigste Sperrschichttemperatur wäh-
rend der Lastwechsel, Tcold,
� Temperaturschwankung im letzten Zyk-
lus, ΔT,
�Durch die Heizleistung normierte Tempe-
raturänderung, ΔT/P.
UmStrukturfunktionen zugenerieren,mit

denen sich eine mögliche Degradation im
thermischenAufbauuntersuchen lässt,wur-
den nach 250 Zyklen die thermischen Tran-
sienten vom eingeschalteten stationären
Zustandbis zumausgeschalteten stationären
Zustand mit Hilfe eines 10-A-Heizstoms ge-

messen. Der Versuchwurde bis zumAusfall
aller IGBTs fortgesetzt.
Wie erwartet, fiel IGBT 1 als erstes aus, da

die zugeführte Leistung nicht reguliert wur-
de, als sich der Zustand des Moduls ver-
schlechterte. Interessanterweise trat in der
thermischenStruktur keineDegradation auf
(Bild 2).
Um die Ursache für den Modulausfall he-

rauszufinden,mussuntersuchtwerden,wie

Bild 1: Die Struktur-
funktionen von Muster
0 entsprechen den
Kontrollmessungen
zu verschiedenen
Zeitpunkten.

 Extrudierte, Druckguss- und Flüssigkeitskühlkörper

 Riesige Profilauswahl, mit und ohne Clipbefestigung

 Komplette CNC-Bearbeitung und Oberflächenveredelung

 Thermische Simulationen und individuelles Kühlkörperdesign

Optimierte Kühlung

CTX Thermal Solutions GmbH · Lötscher Weg 104 · 41334 Nettetal · Tel: +49 2153 7374-0 · Fax: +49 2153 7374-10 · www.ctx.eu · info@ctx.eu

sich die Modulspannung während des Ver-
suchs entwickelt. Bild 3 zeigt die Durchlass-
spannung von IGBT 1 während des Heiz-
stroms als Funktionder regulierbar durchge-
führten Lastwechsel. Während der ersten
3000 Zyklen ist eine Tendenz zur Degradati-
on festzustellen. Die anfängliche Verände-
rungwird durch die langsameVerringerung
der durchschnittlichenModultemperatur um
ca. 5 °C verursacht. Trotz der negativenTem-

Bild 2: Änderung der
Strukturfunktion von
IGBT 1 während des
Lastwechsels
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peraturabhängigkeit der Modulspannung
bei niedrigen Strömen, wird die Tempera-
turabhängigkeit derDurchlassspannungbei
hohen Strompegeln positiv.
Nach etwa 35000Zyklen ändert sichdiese

Tendenz und die Spannung steigt langsam
an.Daraufhin verändert sichdieModulspan-
nung schrittweise,während sichdie steigen-
de Tendenzbis zumAusfall der Komponente
kontinuierlich beschleunigt. Da sich die
Struktur nicht ändert, kannder Spannungs-
anstieg auf die Degradation der Bond-Dräh-
te zurückgeführt werden. Damit lässt sich
auch die schrittweise Spannungsänderung
interpretieren, wenn sich ein Bond-Draht
schließlich ablöst. Die ansteigende Höhe
dieser Schrittewird aufgrundder sinkenden
Anzahl von Bond-Drähten durch die zuneh-
mende Veränderung der parallelen Wider-
standswerte des Wärmewiderstands der
Bond-Drähte verursacht.Wird eine Strategie
mit Konstantstrom verwendet, erhöht der
Bruch eines Bond-Drahtes die Stromdichte
in den verbleibenden Bonds und beschleu-
nigt die Alterung (Bild 3).
Der Verlauf der Kurve in Bild 4 entspricht

der von IGBT 3. Hier zeichnet sich die stei-
gende Tendenz der Modulspannung schon
viel früher ab. Aufgrund der konstanten
Sperrschichttemperatur verringert sich der
Heizstromproportional. Der sinkendeStrom
vermindert die Last an den Bonds und ver-
längerte die gemessene Lebensdauer.

Die beiden Versuchsreihen zeigen unter-
schiedliche Ausfallarten und veranschauli-
chen,wie verschiedeneAnsteuerungsstrate-
gien und elektrische Einstellungen die Aus-
fallmöglichkeit beeinflussen. Die ersten
Messreihenmit einer konstanten Zykluszeit
entsprechen am besten dem betrieblichen
Einsatz. Sie verifizierten, dass der Power Tes-
ter 1500A eine beginnende Degradation in-
nerhalb der Modulstruktur inklusive Die-
Attach und anderer gefährdeter Schichten
sofort erfassen kann.
Der zweite Versuch zeigt eindeutig eine

Degradation der Bond-Drähte. Diese wurde
durch den schrittweisen Anstieg der Durch-
lassspannung des Moduls belegt, während
sich die thermische Struktur der getesteten
Probenbei denAnsteuerungsoptionen (kon-
stanter Strom, konstante Heizleistung und
konstanter Temperaturanstieg) nicht geän-
dert hat. Aufgrund der geringen Anzahl von
Proben, muss die Formulierung einer
Schlussfolgerung konservativ ausfallen. Je-
doch ermahnen uns die Resultate, dass sich
dieMessergebnisse je nachLastwechselstra-
tegie unterscheidenkönnenunddie Lebens-
dauervorhersagen auf Basis bestimmter
Strategien die reale Lebensdauer von Leis-
tungsbauelementen überschätzen.
Das Literaturverzeichnis finden Sie in der

online-Version dieses Artikels. // KR

Mentor Graphics

Bild 3: Durchlassspan-
nung von IGBT 1 wäh-
rend des Heizstroms als
Funktion des angeleg-
ten Lastwechsels

Bild 4: Durchlassspan-
nung von IGBT 3 wäh-
rend des Heizstroms als
Funktion des angeleg-
ten Lastwechsels
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Sind Sie heiß auf Kühlsysteme?
austerlitz electronic liebt die Heraus-
forderung!
Wo immer bei unseren internationalen

Kunden große Leistung große Wärme er-
zeugt, entwickeln wir individuell passende
und besonders leistungsstarke Halbleiter-
Kühlkörper.

Wir machen Herausforderungen
zur Serie
Unser EntwicklungsteamamStammsitz in

Nürnberg wirft seine außergewöhnliche In-
genieurskunst Tag für Tag in die Waagscha-
le, um immer die passendste, effizienteste
und nachhaltigste Kühltechnik zu kreieren.
Unsere kreativen Köpfe investieren laufend
viel Leidenschaft in bessere Ideen für besse-
re Technik, die schnellstens in Serie gehen
kann. Egal, wie groß diese Serie ausfällt.

Was bekommen Sie bei austerlitz
electronic?

� individuelle Kühlsysteme für Halbleiter
� einzigartige Flüssigkeitskühler
� leistungsstarke Lüfter-Kühlsysteme
� hochwertige An- undWeiterverarbeitung:
CNC-Fräsen, Oberflächenveredelung,
Kleben und Beschichten
� Standard-Kühlsysteme
� passendes Zubehör
�Multilayer Busbars und Stromschienen

Alles sorgfältig in Deutschland produziert!

Einzigartige Technologie mit echten
Vorteilen
Gerade in Sachen Flüssigkeitskühlung ist

austerlitz electronic absolut führend – mit
ausgereifter Technik, deren wahre Wirkung
imDetail steckt. Dennnurdas Ergebnis zählt:
Unsere Kunden profitieren erheblich von
einer dauerhaft besseren Wärmeableitung
der Kühlsysteme.

Im Einsatz auf der ganzen Welt
Kunden schätzen an austerlitz electronic

vor allemdie großeFlexibilität unddashohe
technische Know-how. Beides treibt unser
hoch motiviertes Team täglich zu neuen
Höchstleistungenan. Kundenwie dasCERN,

Vertreter des internationalen Bahnverkehrs
bzw. Hersteller erneuerbarer Energien oder
Medizintechnik setzennur auf höchsteQua-
lität und sinddamit eine echteAuszeichnung
für austerlitz electronic.

Was ist mit Ihnen?
Wann dürfen wir Ihnen unser traditions-

reiches Unternehmen vorstellen? In einem
persönlichen Gespräch erzählen wir Ihnen
gerne, welcheHerausforderungenwir chon
gemeistert haben.Oder noch viel besser:wir
hören Ihnen zu.Undmeistern anschließend
Ihre Herausforderungen.

Wir sind schon ganz heiß…

HARD
FACTS

Produktlinie
� Kühlprofile in Standard-Version sowie
� Individuelle Ausführung
� Flüssigkeitskühler in Standard und
� kundenspezifischer Ausführung
� Kühlsysteme mit Lüfter
� Kundenspezifische Bearbeitung
�Oberflächenveredelung: Kleben und
� Beschichten
�wärmeleitend isolieren
�Mutilayer Busbars und Stromschienen

Daten & Fakten
Gegründet: 1968
Mitarbeiter: 80
Zertifizierungen: ISO 9001:2008

ISO 14001:2009
AEO-C

austerlitz electronic gmbh
Ludwig-Feuerbach-Straße 38
90489 Nürnberg
Telefon: +49(0)911/59747-0
Telefax: +49(0)911/59747-19
Internet: www.austerlitz-electronic.de
E-Mail: info@austerlitz-electronic.de
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Thermisches Management von
Leistungshalbleitern

Die Verlustwärme von Leistungshalbleitern muss überwacht und bei
Bedarf abgeführt werden. Eine zuverlässige Temperaturüberwachung
lässt sich mit geeigneten NTC- und PTC-Thermistoren realisieren.

Leistungshalbleiter und Prozessoren
sindArbeitstiere der Elektronik. Für die
Betriebssicherheit und Lebensdauer

dieser Bauelemente ist ihr effektives und ef-
fizientes thermischesManagement entschei-
dend. TDKbietet dafür ein breites Spektrum
an NTC- und PTC-Thermistoren, mit denen
sich eine zuverlässige Temperaturüberwa-
chung realisieren lässt.
Leistungshalbleiter erzeugen Verlustleis-

tungen, die imBereich vonwenigenWatt bis
hin zu einigenKilowatt liegenundabgeführt

werdenmüssen.Wegen des nötigen thermi-
schen Managements sind die Gehäuse von
Leistungshalbleitern so ausgeführt, dass sie
auf Kühlkörpern montiert werden können,
um die Wärme besser ableiten zu können.
Die Ableitfähigkeit von Kühlkörpern ist in
K/Wdefiniert. Je kleiner dieserWert ist, um-
so größer ist das thermischeAbleitvermögen.
Sind die maximal auftretende Verlustleis-
tung eines Halbleiters und die höchste zu
erwartendeUmgebungstemperatur bekannt,
kann unter Berücksichtigung der thermi-

schenÜbergangswiderständeder erforderli-
che Kühlkörper bestimmt werden.
Die passive Entwärmungallein durch ther-

mische Konvektion stößt schnell an ihre
Grenzen: Bei kleiner Chipfläche und sehr
hoherVerlustleistungkanndamit keine aus-
reichende Wärmeabfuhr sichergestellt wer-
den; außerdem lässt sich ein kompaktes
Geräte-Designwegender großenKühlkörper
kaum realisieren. Abhilfe schaffen hier nur
Systememit aktiver Entwärmungüber Lüfter
oder durch eine kombinierte Wasser- und

Damit bleiben Leistungshalbleiter cool: Kühlrippen eines Aluminium-Kühlkörpers.
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Luftkühlung über Wärmetauscher, die oft
ungeregelt betrieben werden.
Bei vielenApplikationen treten allerdings

belastungsabhängig unterschiedliche Ver-
lustleistungen auf – etwa bei Stromversor-
gungenundUmrichtern oder bei Prozessoren
inPCsundNotebooks.Umdie Energie-Bilanz
zu verbessern und unnötige Geräuschent-
wicklung zu vermeiden, ist es in diesen Fäl-
len sinnvoll, die aktive Entwärmung erst
nach Überschreitung einer definierten
Grenztemperatur einzuschalten.
Zur Erfassung dieser Grenztemperaturen

eignen sich sehr gut EPCOS Thermistoren in
einer Vielzahl von Ausführungen für ver-
schiedensteApplikationen. Bei denThermis-
tor-Basistechnologienwird zwischenKaltlei-
tern (PTC) undHeißleitern (NTC) unterschie-
den, deren Widerstandskurven eine stark
voneinander abweichende Charakteristik
aufweisen (Bild 1).

Sichere Temperaturüber
wachung mit PTCSensoren
PTC-Thermistoren mit ihren sehr steilen

Kennlinien eignen sich sehr gut zurÜberwa-
chung von Grenztemperaturen und damit
etwadazu, einenLüfter beimErreichen einer

bestimmten Temperatur einzuschalten. Ein
weitererVorteil der PTC-Temperatur-Charak-
teristik liegt darin, dass sichmit in Serie ge-
schalteten PTC-Thermistoren und damit in
ihrer Funktion als Temperatursensor sehr
einfachmehrere Hot-Spots überwachen las-
sen: Sobald einer dieser PTC-Sensoren in
einer Serienschaltung die vorgegebene
Grenztemperatur überschreitet, geht die
Schaltung in den hochohmigen Zustand
über. Dieses Prinzip kann beispielsweise in

Bild 1:Widerstandskurven von PTC- und NTC-Thermistoren: PTC-Thermistoren (links) zeigen bei Über-
schreitung einer bestimmten Temperatur einen sehr starken Anstieg des Widerstands, wodurch sie sich
als Grenztemperatur-Sensoren eignen. NTC-Thermistoren dagegen weisen eine höhere Linearität auf und
eignen sich damit zur Temperaturmessung.
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Notebooks angewandt werden, um den
Haupt-Prozessor, den Grafik-Prozessor und
andere Verlustwärme erzeugende Bauele-
mentemit PTC-Sensoren in SMT-Ausführung
zu überwachen.
Eine weitere Anwendung von PTC-Senso-

ren ist die thermische Überwachung von
WicklungenvonDrehstrommotoren.Hierfür
bietet TDK spezielle Typen an, die entspre-
chend konfektioniert sind und sich einfach
in die Wicklungen integrieren lassen. Bild 2
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zeigt PTC-Sensoren zur Grenztemperatur-
Überwachung.

Schaltprinzip zur Grenz
temperturerfassung
Bild 3 zeigt eine einfache Schaltung mit

zwei in Serie geschalteten PTC-Sensoren zur
Überwachung von Grenztemperaturen. Zur
Funktion: TR1unddie beidenPTC-Sensoren
bilden einenSpannungsteiler, der dennicht-
invertierenden Eingang des als Komparator
betriebenenOperationsverstärkers versorgt.
TR1wird so eingestellt, dass seinmaximaler
Wert etwa dem doppelten Widerstand des
Werts der PTC-Serienschaltungbei 25 °C ent-
spricht. Zur Feinjustierung kann der Wert
vonTR1 entsprechend eingestelltwerden. In
kaltemZustand liegt amnicht-invertierenden
Eingang ein Potential, das negativer als das
Bezugspotential am invertierendenEingang

ist, wodurch am Ausgang des Komparators
negative Spannung anliegt. Erreichen einer
oder beidePTC-SensorendieGrenztempera-
tur ändert sichdasPotential amSpannungs-
teiler und der Komparator schaltet auf ein
positivesAusgangssignal,wodurchder Tran-
sistor durchsteuert.

Zwei Temperaturen mit einem
Sensor erfassen
NebenPTC- lassen sich auchNTC-Thermis-

toren zur Temperaturüberwachung einset-
zen, vor allem, wenn eine höhere Anforde-
rung an die Linearität der Kennlinie gestellt
wird. Wie sich eine solche Temperaturüber-
wachung realisieren lässt, zeigt das folgende
Praxisbeispiel zur Erfassung von zwei Tem-
peraturen in einerHochleistungs-Audioend-
stufe. Um die Abmessungen des Gehäuses
möglichst klein zu halten, wurden die acht

Ausgangstransistoren in TO3-Gehäusen samt
der Emitter-Widerstände auf einer kombi-
niertenKühler-Lüftereinheitmontiert. Dabei
kommen vier separate Kühlkörper zum Ein-
satz, die punktsymmetrisch zueinander an-
geordnet sind. Pro Kühlkörper wurden zwei
Leistungstransistoren verbaut.
Ein besonderes Augenmerkwurde auf die

thermischeÜberwachungderAusgangstran-
sistoren gelegt.Weil diese sich auf vier elek-
trisch wie thermisch gegeneinander isolier-
ten Kühlkörpern befinden,muss jeder Kühl-
körper überwachtwerden.Dies istwiederum
darin begründet, dass es trotz ausgemesse-
ner Transistoren durch die Toleranzen zu
einer leicht ungleichmäßigenLastaufteilung
kommen kann. Die thermische Überwa-
chungmuss in zwei Stufen erfolgen: Sobald
ein oder mehrere Kühlkörper eine Tempera-
tur von 85 °C erreichen,muss der Lüfter ein-
geschaltetwerdenundbeimErreichen einer
Temperatur von rund 100 °C muss ein
Lastabwurf erfolgen.
Diese doppelte Funktion sollte mit einem

einzigen Temperatursensor erfüllt werden.
Sehr gut geeignet sind dafür die NTC-Senso-
ren der Serien K45 oder M703. Für die Reali-
sierungwurde für jeden der vier Kühlkörper
ein TypK45mit einemR25 von 10 kΩ gewählt
(B57045K0103K000). Laut Datenblatt liegt
bei 85 °CdasWiderstandverhältnis RT/R25bei
0,089928, was einem Widerstand von rund
900 Ω ergibt. Bei 100 °C ergibt sich einWert
von etwa 550 Ω. Für die doppelte Tempera-
turmessung ist eine Schaltungmit zwei Kom-
paratoren erforderlich.Die Schaltung finden
Sie unter www.elektronikpraxis.de: Einfach
ins Suchfeld die Beiragsnummer 44151400
eingeben. Bei einem mehrstündigen Test
unter Volllast im Brückenbetrieb schaltete
der Lüfter zuverlässig bei 85 °C ein. Da das
System thermisch relativ träge ist, konnte auf
eine sonst üblicheHysteresebeschaltungder
Komparatoren verzichtet werden. Um das
Freischaltenbei hoher Temperatur zu testen,
wurde bei einem anschließenden Versuch
die Endstufe mit abgeklemmtem Lüfter be-
trieben. Die ermittelte Freischalttemperatur
lag bei 103 °C. Durch Feinjustierung mit R8

konnte dieser Wert auf genau 100 °C einge-
stellt werden.
Dank des breiten Spektrums an NTC- und

PTC-Sensoren mit unterschiedlichen Kenn-
linien und verschiedensten Bauformen und
Befestigungsmöglichkeiten kann das ther-
mischeManagement vonallen erdenklichen
Applikationen zuverlässig realisiertwerden.
(Dieser Beitrag basiert auf Unterlagen der

TDK Corporation) // TK

TDK

Bild 2: EPCOS PTC-Sensoren in
unterschiedlicher Ausführung
(von links nach rechts): SMT-PTC-
Temperatursensor für die Leiter-
plattenmontage, PTC-Sensoren zur
Integration in Motorwicklungen,
PTC-Sensor mit Montagelasche zum
Aufschrauben auf Kühlkörper.

Bild 3: Schaltung zur Temperaturüberwachung mit PTC-Sensoren: Schaltung zur Überwachung von zwei Hot-
Spots. Bei Überschreiten der Grenztemperatur lässt sich damit etwa ein Lüfter einschalten.
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Der Pistenbully 600 E+:mit einem dieselelektrischen
Hybridantrieb von STW, bei dem Kondensatoren von FTCAP eine
wesentliche Rolle spielen. Bilder: STW

PASSIVE BAUELEMENTE // KONDENSATOREN

Wie Zwischenkreiskondensatoren
das Traktionsnetz stabilisieren

Dieselelektrische Antriebe bieten „jenseits der Straße“ Vorteile. Welch
wichtige Rolle Kondensatoren im Zwischenkreis solcher Hybridantriebe

spielen, zeigt dieser Beitrag am Beispiel eines Pistenbullys.

Die elektrische Leistungs- und An-
triebstechnik der Sensor-Technik
Wiedemann (STW)bewährt sichnicht

nur in Elektrofahrzeugen und -bussen, son-
dern auch in Landmaschinen, Schiffen und
Pistenbullys. EinewesentlicheRolle bei die-
sendieselelektrischenHybridsystemen spie-
len Zwischenkreiskondensatoren, die das
Traktionsnetz stabilisierenundpuffern. Der
Husumer Kondensatorenspezialist FTCAP
liefert dafür modulare Lösungen, die sich
durch Zyklenfestigkeit, Temperaturbestän-
digkeit und eine lange Lebensdauer aus-
zeichnen.

Mobile elektrische Antriebs-
technik gewinnt an Bedeutung
Die Erfolgsgeschichte der Sensortechnik

WiedemannGmbHbegannmit der Entwick-
lung eines hochgenauen Druckmessgerätes
und dem gleichzeitigen Aufbau einer Elek-
tronikfertigung. Ausgehend davon entwi-
ckelte der familiengeführte Betrieb zahlrei-
che Produkte für verschiedene Anwendun-
gen und Branchen. Heute agiert das Unter-
nehmen mit über 400 Mitarbeitern

international und bedient Kunden aus zahl-
reichen Branchen.
STW entwickelt, fertigt und vertreibt eine

breite Palette von Produkten aus den Berei-
chen der Mess- und Steuerungstechnik, der
Telemetrie und der Elektrifizierung des An-
triebsstrangsundderNebenantriebe. Zudem
bietet das Unternehmen Unterstützung in
der Systemkonzeptionund -realisierung.Das
Portfolio wird ergänzt um Software-Lösun-
gen für Protokolle, Steuerungsfunktionalitä-
ten und die Inbetriebnahme, Überwachung
und Wartung der Produkte. „In den Berei-
chen elektronische SteuerungenundSenso-
rik sind wir bereits einer der Marktführer“,
freut sich Dietmar Schrägle, Senior Sales
Manager bei STW.
„In den letzten Jahren hat jedoch ein neu-

erGeschäftsbereich immermehr anRelevanz
gewonnen, der sichmitmobiler elektrischer
Antriebstechnikundder Elektrifizierung von
Fahrzeugenbeschäftigt.“Der Fokus liegt da-
bei auf hybridenAntrieben.DieKombination
ausVerbrennungs- und elektrischemAntrieb
ist ein wichtiger Zwischenschritt auf dem
Weg zumvollelektrischenFahren.Auchund

geradeAnwendungen „jenseits der Straße“,
also zumBeispiel Land- undBaumaschinen,
können vondenkombiniertendieselelektri-
schenAntriebenprofitieren–das beweist die
Kundenliste von STW.
So gehört beispielsweise die Firma Käss-

bohrer GeländefahrzeugAG zudenReferen-
zen von STW. Zusammen mit dem renom-
miertenHersteller vonPistenpräparierungs-
fahrzeugen entwickelte STW eine Antriebs-
lösung für den neuartigen Pistenbully 600
E+, bei dem der hydrostatische Fahrantrieb
durch ein dieselelektrisches System ersetzt
wurde. Dafür wurden die zwei Hydraulik-
pumpen entfernt und durch Generatoren
ersetzt; zugleich tauschtendie Expertenden
Hydromotor an jeder Kette gegen eine elekt-
rische Maschine aus. Auch die Fräse für die
Pistenbearbeitung wird elektrisch angetrie-
ben – unterstützt mit der Energie, die durch
den generatorischen Betrieb der Motoren
beim Bergabfahren entsteht. Ein weiterer
positiver Effekt bei der Talfahrt: Der Diesel-
motor lässt sich im optimalen Drehzahlbe-
reichhalten, denndieDrehzahlwird bedarfs-
gerecht geregelt – je nach Geländebeschaf-
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Keine Komponente darf zu viel Energie ent-
nehmen–denndannwirdder Zwischenkreis
leer gesaugt unddas Fahrzeugbleibt stehen.
Wird hingegen zu viel eingespeist, steigt die
Spannung zu sehr an. Einewesentliche Rol-
le bei diesemBalanceakt spielen Kondensa-
toren, die STW vom Husumer Kondensato-
renspezialisten FTCAP bezieht.

Kundenspezifisch entwickelte
Kondensatoren
Bei den Hybridantrieben von STW liefert

einDieselmotor Energie und treibt einenGe-
nerator an. Die mechanische Energie des
Dieselmotors wird so in elektrische Energie
umgewandelt und steht dann im Zwischen-
kreis zur Verfügung. „Die Kondensatoren
haben die Aufgabe, die elektrischen Netze
miteinander auf einer gemeinsamenGleich-
spannungsebene zu koppeln und den „wel-
ligen“ Spannungsverlauf im Zwischenkreis
zu stabilisierenund zupuffern“, erklärt Diet-
mar Schrägle. Nötig ist das u.a., weil die
elektrischen Komponenten sehr schnell
Energie entnehmen; derDieselmotor hinge-
gen reagiert eher träge, sodass ein Energie-
loch entstehen kann. Hier kommt der Kon-
densator ins Spiel: Er liefert in den entschei-

Bild 2: Bei der powerMELA
C-Serie handelt es sich um
Motor-Generator-Einheiten
mit Frequenzumrichter, die in
verschiedenen Leistungsstu-
fen erhältlich sind.

fenheit und Schneetiefe. „Das resultiert in
Treibstoffeinsparungen von bis zu 20 Pro-
zent“, erläutert Dietmar Schrägle.

Bei Hybridantrieben ist das
Powermanagement wichtig
Im Pistenbully 600 E+ ist die powerMELA

C-Serie verbaut. Dabei handelt es sich um
Motor-Generator-Einheitenmit Frequenzum-
richter. „MELA steht für Mobile Elektrische
Antriebstechnik“, so Dietmar Schrägle wei-
ter. „Wir haben für dieses Programmzahlrei-
che Komponenten entwickelt, die sich je
nach Anwendung baukastenartig zusam-
menstellen lassen.“ Je nach Anforderung
stehen den Kunden mobile elektrische An-
triebe, Wechselrichter, Batterien inklusive
Batteriemanagement, elektrischesPowerma-
nagement sowie Sicherheits-, Verbindungs-
und Anschlusstechnik zur Verfügung.
Besonders wichtig für die Hybridsysteme

ist das Powermanagement. „In einem Hy-
bridfahrzeuggibt es diverse Energieerzeuger
und -verbraucher,mancheKomponentenwie
Batterie oderMotor/Generator können sogar
abwechselndEnergie aufnehmenoder abge-
ben“, verdeutlicht Schrägle. „Deshalb müs-
sen die Energieströme kontrolliert werden.“

denden Millisekunden Strom, das System
läuft ohne Unterbrechung weiter.
Der speziellen Anwendung entsprechend

kommenauchdieKondensatorennicht „von
der Stange“ – es handelt sich um kunden-
spezifische Lösungen. Gemäß den Anforde-
rungen von STW entwickelte FTCAP einen
Filmkondensator mit einem robusten Edel-
stahlgehäuse. Die Lösung ist besonders nie-
derinduktiv konstruiert,was in einer langen
Lebensdauer resultiert. „Besonders nieder-
induktive Lösungen sind ein Spezialgebiet
von FTCAP“, betont Dr. Thomas Ebel, Ge-
schäftsführer von FTCAP. „Das Erfolgsge-
heimnis liegt in einemganzheitlichenAnsatz
bei der Entwicklung von Kondensator und
Schaltungsumfeld.“ Relevant sind sowohl
die interne Konstruktion des Kondensators
als auchdie optimaleAnbindungandie Sys-
temumgebung. Hier spielt der Aufbau die
zentrale Rolle:Nur eine konsequente Einhal-
tung von induktionsarmenKonstruktionsre-
geln führt zumErfolg. Dazugehören eine eng
anliegende Leiterführung, eine radiale
Stromführung an den Wickeln, Parallel-
schaltungen, niederinduktive Bussysteme
und neu entwickelte induktionsarme Kon-
taktterminals nach außen.

Modulare und temperatur
beständige Kondensatoren
Die maßgeschneiderten Kondensatoren

für STWhaltenEinsatztemperaturen von–40
bis 85 °C stand, da siemit einem integrierten
Temperaturfühler ausgestattet sind. „FTCAP
kann auf Wunsch Temperaturfühler in die
Kondensatoren einbauen“, so Dr. Thomas
Ebel. „Dafür haben wir genau untersucht,
wo sich die Hotspots befinden, denn dort
erfolgt auchdie Temperaturmessung.“ Inte-
ressant ist das vor allem für Entwickler – sie
erhalten verlässliche Werte, wie heiß der
Kondensator im Betrieb wirklich wird. „Das
bedeutet, dass sie sich nicht mehr auf theo-
retische Berechnungen verlassen müssen“
erläutert Ebel. „So lässt sich zumBeispiel die
Abwärme der Gesamtsysteme genauer be-
rechnenunddieKühlungoptimal auslegen.“
STW ist mit den Kondensatoren rundum

zufrieden: „DieKondensatoren sindganz auf
unsere Anforderungen zugeschnitten und
erfüllen somit wunderbar ihre Aufgaben“,
bestätigt Dietmar Schrägle. „FTCAPhat eine
tolle Entwicklungsmannschaft, die uns kon-
struktiv sehr gut unterstützt.“ Besonders
positiv für STW ist zudem, dass die Konden-
satoren modular aufgebaut sind – so ist das
Unternehmen für Projekte in jeglichen Di-
mensionen gut gerüstet.
Dieser Beitrag entstand nach Unterlagen

der FTCAP GmbH in Husum. // TK

Bild 1: Bei den dieselelektri-
schen Hybridsystemen von
STW stabilisieren kundenspe-
zifische Zwischenkreiskon-
densatoren von FTCAP das
Traktionsnetz.
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KONDENSATOREN

Mit sehr niedrigem ESR-Wert
Die Knowles-Capacitors-Marke
Syfer hat eine neue Erweiterung
ihrer Baureihe von High-Q-
MLCCs veröffentlicht. Diese als
„H“-Serie bezeichnetenBauteile
werden aus einem sehr stabilen
keramischen X8G-High-Q-Di-
elektrikum gefertigt und bieten
einen sehr niedrigen ESR-Wert
mit verlustarmemVerhaltenund
niedriger Leistungsaufnahme in
Systemenmit hoherUmgebungs-
temperatur undhoher Frequenz.
Sie zeigen keine Alterungseffek-
te, hohe Stabilität unter Span-
nung sowie sehr geringe Drift.

lung für PA-Module, LNA-Modu-
le und Antennensysteme von
Kleinzellen- oder 5G-Netzwerken
–wodieUmgebungstemperatur
als Folge der hohen Leistung
hoch ist, die in relativ kleinen
Kammern erzeugtwird. Automo-

tive-Anwendungen sind ebenso
einweiterer potenzieller Einsatz-
bereich. Mit ihrer ESR-Perfor-
mance und dem erweiterten
Temperaturbereich können
High-Q-MLCCsder „H“-Serie da-
zu beitragen, die Effizienz von
Leistungsverstärkern und die
Zuverlässigkeit vonSystemen zu
verbessern – bei deutlich redu-
zierten Leistungsverlusten. Die
Gehäusegrößen 0603 und 0805
stehen ab sofort zur Verfügung,
die Größe 0402 folgt in Kürze.

Knowles

DasElektrodensystem ist für den
geringstmöglichen ESR opti-
miert undbietet niedrigeMetall-
verluste, die zu flacheren Leis-
tungskurven und reduzierten
Verlusten bei höheren Frequen-
zen führen. Ein erweiterter Be-
triebstemperaturbereich von–55
bis 150 °C deckt die Anforderun-
gen moderner Mikroelektronik
hoher Dichte ab, bei der die Um-
gebungstemperatur hoch sein
könnte. Die Bauteile eignen
sinchu.a. zurGleichspannungs-
Abblockung, Impedanzanpas-
sung, Kopplung und Entkopp-

KERAMIK-KONDENSATOREN

Für hohe Betriebstemperaturen

RS Components bietet die radial
bedrahteten HOTcap-Mehr-
schicht-Keramikkondensatoren
(MLCCs) der K ... H-Serie von
Vishay an, die extreme Einsatz-
anforderungen erfüllen, wie sie
Anwendungen imAutomobilsek-

wendungen sehr gut geeignet.
Hierzu gehört die EMI-Filterung
in verschiedenen Funktionsbe-
reichenwieAbgas- undSitzposi-
tionssensoren, Kabelbäumen,
Turboladern, Drosselventilen
und Bremssystemsteuerungen.
Die verfügbaren Nennspannun-
gen sind 50, 100 und 200 VDC

über beide Dielektrika. Es sind
Kapazitätswerte von 100 bis
12.000 pF (50 VDC) für die Kon-
densatoren mit C0G-Dielektri-
kum und von 47.000 bis
1.000.000 pF (50 VDC) für solche
mit X0U-Dielektrikumerhältlich.

Verfügbar sindgeradeundgebo-
gene Anschlussdrähte mit Ab-
ständen von 2,5 und 5,0mm.Die
Anschlussdrähte der Kondensa-
toren haben Durchmesser von
0,5 oder 0,6mmund sind ausmit
zu 100% verzinntem Kupfer ver-
kleideten Stahl gefertigt. Die
RoHS-konformen Bauteile wei-
sen auch eine flammhemmende
Epoxidharz-Beschichtung ge-
mäßUL94V-0 auf. Ein Samplekit
der MLCC-Serie K ... H ist eben-
falls verfügbar.

RS Components

tor fordern. Die K ... H-Serie bie-
tet eine maximale Betriebstem-
peratur von 175 °C für alle verfüg-
baren keramischen Dielektrika.
Dazu gehören ein stabiles C0G-
Dielektrikum, das eine Kapazi-
tätsänderung von ±30 ppm/K
über denBetriebstemperaturbe-
reich von –55 bis 175 °C liefert
und das X0U-Dielektrikum, das
eine Kapazitätsänderung von
+22% bis –56%über den gesam-
ten Temperaturbereich hinweg
aufweist. NachAEC-Q200 quali-
fiziert, sind die Kondensatoren
für eineReihe vonAutomobilan-

TEMPERATURMESSUNG

Platin-Chip-Temperatursensoren in SMD-Bauform

Die Temperatursensoren von
AlphaThermbasieren auf einem
temperaturabhängigen Wider-
stand, dessenVerlauf und zuläs-
sige Toleranz in der internatio-
nalen Norm DIN EN 60751 defi-
niert ist. Verfügbar sinddie Chips

ermöglicht einen Einsatz bei
Temperaturen von bis zu 250 °C.
Beim SMD-Chip wird die Platin-
struktur des Messwiderstands
durch eine eingebrannte Hoch-
temperatur-Glasschicht abge-
deckt. Der Sensor ist optimal
gegen Umgebungseinflüsse ge-
schützt und zeichnet sich durch
eine hohe Temperaturzyklenbe-
stätigkeit aus.DieReflow-Lötbar-
keit ist mit bleifreiem SAC-Lot
ebenso wie mit hoch bleihalti-
gem Lot bei Temperaturen von
über 300 °C gegeben. Damit er-
weitert sich der Einsatz auf den

Temperaturbereich von –70 bis
250 °C. Durch die hohe Qualität
der Metallisierungsschichten
bilden sich beimLöten sehr sau-
bere intermetallische Phasen.
Auch andere Verbindungstech-
niken wie Leitkleben sind mög-
lich. Ein guter linearer Kennlini-
enverlauf, großer Temperatur-
messbereich und hohe Mess-
genauigkeit bei unvergleichbar
guter Langzeitstabilität machen
diese normierten Temperatur-
sensoren zur erstenWahl.

Alpha Therm

mit denWiderstandswerten 100,
500und 1000Ω, indenToleranz-
klassen F0.1, F0.15, F0.3 und
F0.6. Weitere Widerstandswerte
können auf Anfrage produziert
werden. Die SMD-Bauformen
haben sich millionenfach auf
Leiterplatten zur Messung der
Oberflächen- und Umgebungs-
temperatur bewährt. Durchneue
Konstruktionsmerkmale in Ver-
bindung mit einer innovativen
Technologie zur Herstellung der
vergoldeten Nickel-Rundumlöt-
kontakte ist dieser Sensor sehr
robust in der Anwendung und
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Anwendungsversuche

Elektrolyt-Kondensatoren für die
„Pin-in-Paste“-Technik bietet
Frolyt an.Mischbestückte Leiter-
platten, die sowohl SMD- als
auchTHT-Komponenten enthal-
ten, durchlaufenmeist zwei Löt-
prozesse (ReflowundWelle).Mit
der „Pin-in-Paste“-Technik las-
sen sich Kosten sparen. Neben
den SMD-Komponentenwerden
die Durchsteckbauelemente be-
stückt und im optimierten Re-

ELEKTROLYTKONDENSATOREN

Schwingungsstabil
flowprozess gelötet. Standard-
Elektrolyt-Kondensatoren, die
bisher mit Wellenlötung verar-
beitet wurden, sind für den Re-
flowprozess ungeeignet. Frolyt
hat spezielle wärmebeständige
Elektrolytkondensatoren entwi-
ckelt, die auchdieWärmezufuhr
indieDurchkontaktierungender
Leiterplatte beimReflowprozess
unterstützen. Die Kondensato-
ren gibt esmit 5,5mmDurchmes-
ser und 12,0 bis 18,0 mmDurch-
messer sowie 36,5 mm Länge.
Darüber hinaus bietet Frolyt jetzt
nebendenPseudo-SMDsschwin-
gungsstabile SMD-Kondensato-
ren mit 12,5 mm Durchmesser
und 21,0mmbis 30,0mmLänge
an. Mit ihrem geschützten So-
ckeldesign sindSMD-Kondensa-
toren erstmals undbisher einma-
lig in solchen Bauhöhen zuver-
lässig im Einsatz.

Frolyt

Maxwell, vertreten vom Super-
kondensator-Experten HY-LINE
Power Components, erweitert
seine K2-Ultrakondensatoren-
Serie mit 2,7 und 2,85 V um ein
neues Modell mit 3 V Nominal-
spannung. Die Kapazitäten rei-
chen von 650 bis 3400 F, die
Spitzenstrombelastbarkeit geht
bei einem maximalen ESR von
0,27 mΩ bis weit in den vierstel-
ligen Bereich. Das Modell
BCAP3000 mit 3000 F und 3 V
speichert 3,75 Wh bei einem Ru-
hestrom von max. 12 mA, Ar-
beitstemperaturen von –40 bis
65 °C und bis zu einer Million
Lade- und Entladezyklen. Dabei
wiegt die Zelle nur 520 g. Dank
eines speziellen Trockenprozes-
ses bei der Elektrodenherstel-
lung sind die K2-Zellen um ein
Vielfaches schwingungs- und
stoßfester als vergleichbare Pro-
dukte und somit besonders gut
zum mobilen Einsatz geeignet,
ob in der Bahntechnik, in Bau-

ULTRAKONDENSATOREN

Neue Serie erreicht 3 V pro Zelle

maschinen, Kränen, Lkw und
Pkw,Windrädern oder Industrie-
anlagen und Notstromversor-
gungen.Die 3-V-Zellen sind im3.
Quartal 2016 in Produktions-
stückzahlen verfügbar. Mit dem
60-mm-Industriestandard für
das zylindrische Gehäuse ist die
Austauschbarkeit und Aufrüst-
barkeit auch in bestehenden
Entwicklungen gewährleistet.

HY-LINE Power Components

09
42

9

WÄ RMEM A N AGEMENT
IN DER EL EK T RONIK

Reinklicken und
mitdiskutieren!

---> www.fahrenheit2577.de
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Für jede Anwendung das passende
Blitzschutzsystem

Zum Ableiten von direkten Blitzeinschlägen haben sich Typ-1-Über-
spannungsschutzgeräte auf Funkenstreckenbasis bewährt. Wir verra-

ten Ihnen, was bei der Konzeption und Auswahl zu beachten ist.

CLAAS RITTINGHAUS *

* Dipl.-Phys. Claas Rittinghaus
... Produkt-Marketing Überspan-
nungsschutz, Business Unit Trabtech,
Phoenix Contact GmbH & Co. KG,
Blomberg.

Bei der Konzeption von Blitzschutzsys-
temenhat es sichbewährt, zumAblei-
ten vondirektenBlitzeinschlägenTyp-

1-SPDs (Surge ProtectiveDevices, Überspan-
nungsschutzgeräte) auf Funkenstreckenba-
sis einzusetzen. Je nach Einsatzort und

Anwendung müssen die Geräte oft unter-
schiedliche Anforderungen erfüllen. Die
„Safe Energy Control Technology“ von
Phoenix Contact ermöglicht eine genaueAb-
stimmung der Funkenstrecke auf diese An-
forderungundbietet damit einenoptimalen
Schutz für jede Anwendung (Bild 1).
Ein wichtige Kenngröße für funkenstre-

ckenbasierte Typ-1-SPDs ist das Folgestrom-
löschvermögen. Es charakterisiert, bis zu
welchemprospektivenKurzschlussstromam
Einbauort eine Funkenstrecke netzseitige

Folgeströme nach dem Ableiten eines Stoß-
stroms eigenständig abschalten kann. Her-
kömmliche Funkenstreckentechnologien
lassen Folgeströme dabei entweder zu oder
begrenzen diese lediglich – verhindern sie
jedoch nicht vollständig.
Dies stellt eine Belastung für Installation

und SPD dar. Eine netzfolgestromfreie Fun-
kenstreckentechnologie ist daher vorteilhaft,
wenn die Verfügbarkeit erhöht und die ge-
samte Installation– inklusive des SPD selbst
–geschontwerdensoll.DieneuenBlitzstrom-

Bild 1: Speziell auf die zu schützende Anwendung abgestimmt – nur so kann ein Typ 1 SPD effektiv vor den Auswirkungen direkter Blitzeinschläge schützen
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ableiter vonPhoenix Contactmit Safe Energy
Control sindnetzfolgestromfrei –undbieten
so einen optimalen Schutz für jede Installa-
tion (Bild 2).
Ebenso wichtig ist die Abstimmung der

Leistungsparameter des Typ-1-SPD auf das
zu schützendeSystem. Für einenwirksamen
Schutz müssen Kenngrößen wie höchste
Dauerspannung, Schutzpegel undAbleitver-
mögendenAnforderungen entsprechen, die
sich aus der Konfiguration des Stromversor-
gungssystems, derÜberspannungskategorie
der zu schützendenBetriebsmittel sowie der
zu erreichenden Blitzschutzklasse ergeben.

Auswahlkriterien für den
Einsatz von SPDs
Die Leistungsparameter des SPD müssen

anhand verschiedener Eigenschaften der zu
schützenden Anlage ausgewählt werden.
Nach DIN VDE 0100-534 geschieht dies zu-
nächst anhand des Schutzpegels Up, der
nicht höher als der Spannungswert derÜber-
spannungskategorie nachDINVDE0100-443
der Betriebsmittel derAnlage liegendarf. Im
Einsatzbereich von Typ-1-SPDs ist dies typi-
scherweise die Überspannungskategorie II
oder höher. Die Überspannungskategorie
bestimmtdabei die Stoßspannungsfestigkeit
des Betriebsmittels zwischen aktiven und
geerdeten Teilen und wird mittels eines
Spannungsimpulses der Form 1,2/50 µs ge-
prüft. Vergleichtman diesen Spannungsim-
puls mit der Restspannung eines Typ-1-SPD
beimAbleiten einesBlitzstroms, so lässt sich
erkennen, wie effektiv die Isolation des Be-
triebsmittels durch das jeweilige SPD ge-
schützt wird.
Beim Vergleich der Restspannung zeigt

sich in diesem Zusammenhang ein großer
Vorteil, wenn Funkenstrecken statt Varisto-
ren als Typ-1-SPD verwendet werden. Die
über die gesamteDauer desBlitzstromshohe
Restspannung eines Varistors bewirkt eine
Langzeitbelastung für die Isolation des Be-
triebsmittels, dadie Spannungweit oberhalb
der Stoßspannungskurve der entsprechen-
denÜberspannungskategorie liegt. Die nied-
rigeRestspannung einer Funkenstreckehin-
gegen liegt unterhalb der Stoßspannungs-
kurve oder unterhalb der Spannungsfestig-
keit des Betriebsmittels, die sich aus der
maximalen Betriebsspannung ergibt. Die
Isolation des Betriebsmittelswird also nicht
übermäßig belastet (Bild 3).
Ein weiteres Auswahlkriterium für Typ-

1-SPDs richtet sichnachder Blitzschutzklas-
se, die für die zu schützendeAnlage erreicht
werden soll. ImZusammenhangmit derAus-
führung des Stromversorgungssystems, in
welches das SPD integriertwerden soll, kann

das Ableitvermögen bestimmt werden, das
für die Blitzschutzklasse erforderlich ist. An-
gegebenwirddasAbleitvermögendurchden
Wert des Blitzstoßstroms Iimp. Für die höchs-
te Blitzschutzklasse I wird mit einem Blitz-
strom in Höhe von 100 kA 10/350 µs gerech-
net, der sich je nach Ausführung des Strom-
versorgungssystems auf die entsprechenden
Leiter und SPDs aufteilt.
Für ein dreiphasiges TT-System mit Neu-

tralleiter, das durch eine 3+1-Schaltung ge-
mäß dem Anschlussschema CT2 geschützt
werden soll, bedeutet dies – für ein Typ-1-SPD
– zwischen Phase und Neutralleiter ein not-
wendiges Iimp von 25 kA 10/350 µs. Ein
230/400-VAC-System schützt hier der Flash-
trab SECPlus 350/25–mit seinembesonders
niedrigem Schutzpegel Up von 1,5 kV.
Das notwendige Ableitvermögen beruht

auf der Annahme, dass sich der Blitzstrom
gleichmäßig auf alle drei Phasen und den
Neutralleiter aufteilt. In einemdreiphasigen
IT-System ohne Neutralleiter ist für ein Typ-
1-SPD zwischen Phase und Schutzleiter bei
gleichmäßiger Aufteilung schon ein Iimp von
35 kA 10/350µsnotwendig. Die höchsteDau-
erspannungdes SPDmuss in einemsolchen
System nicht nur der Strangspannung plus
Toleranz, sondernder verketteten Spannung
plus Toleranz genügen. Bei einem
230/400-VAC-System sind das 440 VAC. Dazu
wird ein besonders leistungsfähiges SPDwie
der Flashtrab SEC Plus 440/35 benötigt.

Besonders hohes Ableitver
mögen für Einphasensysteme
Für einphasige Systeme sind besonders

hohe Ableitvermögen notwendig. So ist für
die Blitzschutzklasse I bei einem einphasi-
gen TT-System, das wiederum nach dem
AnschlussschemaCT2 geschütztwerden soll,
einAbleitvermögenvon 50kA 10/350µs zwi-
schen Phase und Neutralleiter notwendig.
Auf schmalstem Bauraum kann ein solcher
Energieeintragnur vonbesonders leistungs-

Bild 2: Die Typ 1 SPDs der Familie Flashtrab SEC
mit „Safe Energy Control Technology“ von Phoenix
Contact bieten den optimalen Schutz für jede
Installation.
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fähigen Funkenstrecken beherrscht werden
– wie dem Flashtrab SEC Plus 264/50.
Als Teil der elektrischen Installationmüs-

sen SPDs auch Anforderungen hinsichtlich
der Kurzschlussfestigkeit erfüllen. Diese
muss gleich oder größer demzuerwartenden
Kurzschlussstrom am Einbauort des SPD
sein. Für Typ-1-SPDs, die in der Regel direkt
amSpeisepunkt einerAnlage installiertwer-
den, sind die zu erwartenden Kurzschluss-
leistungen meistens hoch. Sie können von
mehreren 10 kA bis zu 100 kA reichen und
stellendamit besonders hoheAnsprüche an
das LöschvermögenvonFunkenstrecken.Um
dieVorteile vonFunkenstreckenauch in sol-
chenAnwendungennutzen zukönnen,wird
eine Technik benötigt, die bei Kurzschluss-
strömen dieser Höhe weiterhin Stoßströme
sicher ableiten und netzseitige Folgeströme
unterdrücken kann. Die Typ-1-SPDs Flash-
trab SEC Plus 350/25 und Flashtrab SEC
Hybrid 264/25 mit Safe Energy Control
sind netzfolgestromfrei – auch bei prospek-
tiven Kurzschlussströmen am Einbauort bis
zu 100 kA.

SPD mit integriertem
Überstromschutz
Hauptaufgabe eines SPD ist die Begren-

zungder abfallendenSpannungamzu schüt-
zenden Gerät. Bei Überspannungen soll
diese auf einNiveauunterhalb der Stoßspan-
nungsfestigkeit entsprechendder ausgewie-

senen Überspannungskategorie begrenzt
werden.Die über demzu schützendenGerät
abfallende Spannung entspricht dabei der
Summe aus Schutzpegel des SPD und den
induzierten Spannungen über den An-
schlussleitungendes SPD sowie eventuellen
externen Überstromschutzeinrichtungen in
diesemPfad. Bei einerÜberstromschutzein-
richtung, die im SPD integriert ist, entfällt
die induzierte Spannung.

Auchmöglichst kurzeAnschlussleitungen
lassen sich einfach realisieren, sodass die
Schutzwirkung insgesamtdeutlich optimiert
werden kann. Die SPDs der Produktfamilie
Flashtrab SEC Hybrid bieten für die Kombi-
nation aus stoßstromfesterVorsicherungund
netzfolgestromfreier Funkenstrecke einen
Schutzpegel von 1,5 kV für 230/400 VAC-Sys-
teme und von 2,5 kV für 400/690 VAC-Syste-
me. Damit erzielen sie eine deutlich bessere
Schutzwirkunggegenüber anderenSPDs für
diese Spannungsebenen, die meist gleiche
oder höhere Schutzpegel aufweisen und da-
bei nochdie Installation externerÜberstrom-
schutzeinrichtungen erfordern.
Vorteilhaft ist auch die große Platz- und

damit Kostenersparnis durch den Wegfall
externer Überstromschutzeinrichtungen.
Gegenüber herkömmlichen Lösungen, die
dieMontage vonmehrphasigenLasttrennern
oder Schutzschaltern erfordern, können bis
zu zwei Drittel an Platz eingespart werden.
Dies erleichtert die Planung, ermöglicht eine
kompakte Gestaltung von Schaltschränken
undbietet einhohesMaßanKosteneffizienz.
Auch für die Modernisierung alter Anlagen,
die bisher kein oder nur einunzureichendes
Blitz- und Überspannungsschutzkonzept
aufweisen, bieten die kombinierten Produk-
te der Familie Flashtrab SEC Hybrid gute
Voraussetzungen, da imNachhinein oft nur
wenig Platz zum Nach- oder Umrüsten von
SPDs zur Verfügung steht.

Unterschiedliche Anforderun-
gen an Typ-1-SPDs
Je nach zu schützender Anwendung, Kon-

figuration des Stromversorgungssystems
sowie angestrebter Blitzschutzklasse erge-
ben sichunterschiedlicheAnforderungenan
Typ-1-SPDs.Nur durch einumfassendes Pro-
grammmit abgestimmtenProduktenkönnen
diese erfüllt werden. Die Blitzstromableiter
der Produktlinie Flashtrab SEC mit „Safe
Energy Control Technology“ von Phoenix
Contact bieten für jedes System das passen-
deTyp-1-SPD zumSchutz vor denAuswirkun-
gen direkter Blitzeinschläge.
Neben den Vorteilen von Funkenstrecken

als Typ-1-SPD im Vergleich zu Varistoren er-
möglicht die netzfolgestromfreie Technik
Produktvarianten mit hohem Ableitvermö-
genundniedrigemSchutzpegel genausowie
Varianten für höhere Systemspannungen
und große Kurzschlussleistungen. Zusätzli-
chen Nutzen bieten Varianten mit integrier-
tem Überstromschutz aufgrund von Platz-
und Kostenersparnis sowie optimaler
Schutzwirkung. // TK

Phoenix Contact

Bild 3: Vergleich der Restspannungen der SEC-Funkenstrecke und eines Typ 1 SPD auf Varistorbasis bei
Blitzstrombelastung mit der Stoßspannungskurve nach Überspannungskategorie II für 230/400-V-Wechsel-
spannungs-Systeme.

PRAXIS
WERT

Typ-1-SPDs auf Basis
von Funkenstrecken:
� schützen Betriebsmittel dank nied-
riger Restspannung und damit mini-
maler Belastung der Isolation,
� realisieren hohe Ableitvermögen
auf kleinstem Bauraum – für die ho-
hen Anforderungen nach Blitzschutz-
klasse I,
� eignen sich für die Integration von
stoßstromfestem Überstromschutz
für eine höhere Schutzwirkung.
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Eigenschaften

• Widersteht Spannungsstößen über 100V
• Geringer Ruhestrom von 8µA, 6µA im

Shutdown-Modus
• Betrieb mit 4V bis 72V
• Übersteht Eingangsverpolung bis -60V
• Einstellbare Klemmenspannung
• Belastungsbeschleunigter MOSFET-

Timer
• Geringes Retry-Tastverhältnis von 0,1%
• Betrieb bei -40°C bis 125°C
• MSOP- und 3x3mm DFN-Gehäuse mit

10 Pins

Ausführungen des LTC4380

, LT, LTC, LTM, Linear Technology und das Linear-Logo sind
eingetragene Warenzeichen der Linear Technology Corporation. Alle
anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

video.linear.com/5674

Linear Technology GmbH
+49-(0)89-9624550

Info & kostenlose Muster

www.linear.com/product/4380
Tel.: +49 (0)89 / 96 24 55-0
Fax: +49 (0)89 / 96 31 47

Distributoren

Österreich
Arrow +43-(0)1-360460
Farnell +43-(0)662-2180680
Digi-Key 0800.291.395

Schweiz
Arrow +41-(0)44-8176262
Farnell +41-(0)44-2046464
Digi-Key 0800.561.882

Distributoren

Deutschland
Arrow +49-(0)6103-3040
Farnell +49-(0)89-6139393
Digi-Key 0800.1.800.125

GATE CLAMPOPTION FAULT BEHAVIOR

-1

-2

-3

-4

Internal 31.5V/
50V to GND

Internal 31.5V/
50V to GND

Externally
Adjustable

Externally
Adjustable

Latchoff

Auto Retry

Latchoff

Auto Retry

100V

27V

8μA 10

0 50

4020 30

Der Überspannungsbegrenzer LTC®4380 schützt nachgeschaltete Schaltkreise vor zerstörerischen Stoßspannungen und -strömen.
Dieser IC bietet umfassenden Schutz, ermöglicht das Durchfahren von Spannungsstößen durch Transienten über 100V und benötigt
nur wenig Platz. Eine exakte Ausgangsbegrenzung ist für 12V- oder 24/48V-Systeme durch Beschaltung der entsprechenden Pins
wählbar, oder sie kann mit Hilfe einer Eingangs-Z-Diode flexibel eingestellt werden, was die Verwendung kostengünstiger
nachgeschalteter Bauelemente mit geringerer Nennspannung ermöglicht. Mit einer Stromaufnahme von nur 8µA im Normalbetrieb
und 6µA im Shutdown-Modus profitieren batteriegespeiste Daueranwendungen von einer längeren Batterielebensdauer.

Überspannungs- & Überstromschutz mit längerer Batterielebensdauer

Micropower-
Überspannungsbegrenzer

Überspannungs- & Überstromschutz mit längerer BatterielebensdauerÜberspannungs- & Überstromschutz mit längerer Batterielebensdauer

Micropower-
Überspannungsbegrenzer

Micropower-
Überspannungsbegrenzer

Micropower-Wir gratulieren der ELEKTRONIKPRAXIS

zum 50. GEBURTSTAG!
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Die ELEKTRONIKPRAXIS – das zarte
Pflänzchen aus der Zwiebel

Als 1966 die erste ELEKTRONIKPRAXIS als neue Sonderreihe der
elektrotechnik erschien, ahnte noch niemand, was die nächsten 50
Jahre dem neuen Titel bringen würden. Blicken Sie mit uns zurück!

THOMAS KUTHER *

Nichts ist beständiger als die Veränderung: Die Titelseite der ELEKTRONIKPRAXIS wurde im Laufe der letzten 50 Jahre immer wieder dem sich ändernden Zeitgeist
angepasst.
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Einen völlig untechnischenText fanden
die Leser der Fachzeitschrift elektro-
technik in derAusgabe vom2. Februar

1966: „In diesen Tagen werden uns bald in
Gärten und Anlagen, in Wald und Flur die
ersten blühenden Boten des Frühlings be-
grüßen. JederNaturfreundweiß, dass es sich
dabei hauptsächlichumVertreter der großen
Gruppe der Zwiebelgewächse handelt. Un-
scheinbar ist das Äußere dieser kompakten,
knolligenOrganismen in ihrerHülle aus tro-

ckenen, schuppigen Blättern; aber wenn
ihre Zeit gekommen ist, dann treibt aus die-
ser trockenen Hülle plötzlich ein saftiges
Grün hervor und oft daraus entfalten sich
prächtige, farbenfrohe Blüten.“ Mit diesen
blumigen Worten kündigte Wolfgang May,
der damalige Schriftleiter der elektrotechnik,
die neue Sonderreihe ELEKTRONIKPRAXIS
(EP) an, die gleich einem frischenPflänzchen
aus der knolligen Zwiebel elektrotechnik
entsprungen ist und nun im zweimonatigen
Turnus imMantel der elektrotechnik erschei-
nen soll. Zuständig für die EP-Themenhefte
warendieRedakteureWolfgangSchmidt und
Werner Schulz. Die wichtigsten Highlights
zu dieser Zeit waren Berichte über Messen
wie die ein Jahr junge electronica und den
Bauelementesalon inParis. Aktuelle Themen
waren Elektronenrechner, Magnetkernspei-
cher mit 64 x 272 Bit, Transistoren im Plas-
tikgehäuse und eine revolutionäre Techno-
logie zum Herstellen von Gallium-Arsenid-
Halbleitern.

Das zarte Pflänzchen wird
selbstständig
Ab Januar 1968 erschien die EP als eigen-

ständige Zeitschrift mit einer Auflage von
12.000 Exemplaren und 10 Ausgaben pro
Jahr. In einer der erstenAusgabenwurdebe-
richtet, dass das Illinois Institute of Techno-
logy Research eine Methode entwickelt hat,
mit der sich Gaszähler fernablesen lassen.
Dazu fährt ein mit Sender und Empfänger
ausgestatteterWerkswagendie Straßenzüge
ab und fragt an den Gasuhren angebrachte
Transponder über Funk ab. Ebenfalls be-
schrieben wird der Einsatz von Elektronen-
rechnern im Auto zu Diagnosezwecken. Die
Fahrzeugdaten werden über eine Lochkarte
eingelesen und die Diagnose soll laut Her-
steller Allen Electric in 7 bis 15 Minuten ab-
geschlossen sein. Neues in SachenMedizin-
elektronik kam von der japanischen Firma
Hayakawa Electric, die ein Gerät auf den
Markt gebracht hat, mit dem sich Farben-
blindheit in 3 bis 6Monatenheilen lässt. Der
Trick: Kopfhörerförmige Stimulatoren, die
mit denFrequenzen 77und42,5Hz arbeiten.
Höhepunkte zuBeginnder 70er Jahrewaren
u.a. der komplette MOS/LSI-Baustein TMS
1802 NC von Texas Instruments, die ersten
optischen Speicher, die RCA für die NASA
entwickelt hatte und die ersten Schaltnetz-
geräte.
Im Juni 1974 verabschiedet sichWolfgang

Schmidt als Schriftleiter der EPundübergibt
die Redaktion in die Hände seines Nachfol-
gersWerner Schulz, der vomRedakteurKarl-
heinz Thesenunterstütztwird.Weiterewich-

tige Themen Mitte der 70er Jahre waren die
ersten Taschenrechner, die dank der neu
vorgestellten „Microcomputer auf einem
Chip“ erschwinglichwerden. Die Elektronik
dringt weiter ins Auto vor: der erste elektro-
nische Tacho wird vorgestellt und Teldix
stellt ein mit Unterstützung von Daimler-
Benz entwickeltes ABS auf Basis von Sie-
mens-Schichtschaltungen vor.
Im September 1977 geht die Leitung der

EP-Redaktion an Henning Wriedt, der vom
späterenChefredakteurGünterWeethunter-
stützt wird. Ab 1979 erscheint die EP bei un-
veränderter Auflage 12 Mal pro Jahr.

Der PET2001 mit 8 KByte RAM
als technisches Highlight
Die folgenden Jahre waren geprägt von

zahlreichen Innovationen wie der Vorstel-
lung des Tischcomputers Commodore
PET2001 mit 8 KByte RAM, der für 2900 DM
über den Ladentisch ging. Eine Sensation
war 1980 die Vorstellung des 16-Bit-Mikro-
prozessors MC68000 vonMotorola. Mit die-
sen neuen Entwicklungen stieg die Zahl der
Bildschirmarbeitsplätze in Büro und Indus-
trie ständig weiter an – ein Thema, dessen
ergonomischen Aspekte Henning Wriedt in

Eine Sensation im Jahre 1966: die batteriebetriebe-
ne, tragbare Video-Aufzeichnungsanlage WRC-150
wiegt „nur“ 13 kg, wobei die Kamera mit gerade
einmal 3 kg zu Buche schlägt.

Der erste serienreife elektronische Tachometer von
1974: „Der Elektronik gehört die Zukunft, auch bei
den Tachometern“ erfuhr der eifrige EP-Leser.
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* Thomas Kuther
... ist Redakteur bei der
ELEKRONIKPRAXIS in München.
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EP-Schriftleiter Wolfgang Schmidt (1966 bis 1974)
prophezeite in seinem Editorial zum Pariser Bau-
elemente-Salon 1967: „Für die nächsten fünf Jahre
wird ein steiles Ansteigen der Produktions- und
Verbrauchsziffern für Transistoren im Plastikgehäu-
se vorausgesagt.“

EP-Schriftleiter Werner Schulz (1974 bis 1977)
in seinem Antritts-Editorial 1974: „Auch in der
Elektronik könnte die Zeit der leichten Erfolge nun
(vorerst?) vorüber sein. Dabei hat sich Kostendruck
in Form des Rationalisierungszwangs immer als
Motor der Innovation erwiesen.“

EP-Redaktionsleiter Henning Wriedt (1977 bis 1980)
schrieb 1980: „Für Berufstätige kommt immer
schneller und unaufhaltsam ein neues Werkzeug
– der Bildschirmarbeitsplatz. Schreibblock und
Bleistift sind oft nur noch flankierende Hilfsmittel im
Dialog Mensch-Computer.“

1966 1974 1977

einem Editorial kommentiert (siehe Zeit-
strahl 1977).
Ein Thema, das derzeit aktuell ist, kam

ebenfalls im Jahr 1980 auf: AEG stellte ein
Auto-Notfunk-System vor, das auf Knopf-

druck einen Notruf absendet und dessen
Position anschließend über Peilstationen
ermittelt wird.
Im September 1980 endet die Ära Wriedt,

und Günter Weeth wird Chefredakteur der

EP. Seine erste großeAktion ist eineNeukon-
zeption der EPmit einemRelaunch im Janu-
ar 1981: Neue Themen werden aufgenom-
men, Farbe hält Einzug und die Titelseite
wurde völlig neu gestaltet. Im Januar 1982
verstärkenGundelHahnundPeter Stichaner
als Redakteure die EP.

Viele Innovationen prägten die
80er Jahre
Mitte der 80er Jahre überschlägt sich die

Branche fast – eine Innovation folgt der
nächsten:Die Post testet imRahmendesPro-
jekts „Bigfon“ Glasfasern zur Informations-
übertragung,Aplle stellt denMacintosh vor,
die Elektronik revolutioniert die Motorsteu-
erung im Auto, HP stellt den Personal Com-
puter HP 150 „mit Zeigefinger-Steuerung“
vor: den erstenTouchscreen. In industriellen
Systemen ist das LAN immer weiter auf dem
Vormarsch, der PCwird immerhäufiger auch
als Entwicklungssystemgenutzt undauch in
der Medizintechnik werden immer mehr
computergesteuerte Systeme eingesetzt.
1984 präsentiert Motorola den 32-Bit-Mik-

roprozessor MC68020 mit 2 bis 3 MIPS. Eine
Sensation war 1984 auch die von Siemens
vorgestellte erste blaue LED.
Mitte der 80er Jahrewird auch das Thema

„programmierbare Logik“ immer wichtiger
und die EP berichtet über den aktuellen
„Stand und Ausblick bei Semikunden-IC“.
Im Mai 1986 prophezeit Chefredakteur

Weeth in seinem Editorial „Home sweet
home“ ein Thema, das heute in aller Munde
ist: „Smart Home“: „Neben dem Büro und
der Fabrikhalle haben Marketingfachleute
nun ein drittes Feld ausgemacht, das es gilt
zu automatisieren: den privaten Haushalt.“

„Im Schatten der Riesen“: Die EP untersuchte in ihrer Aprilausgabe 1984, wie weit der PC in die Entwick-
lungsumgebung eindringt.
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EP-Chefredakteur Günter Weeth (1980 bis 1990
und 1993 bis 1997) sagte bereits 1986 das Smart
Home voraus: „Neben dem Büro und der Fabrikhal-
le haben Marketingfachleute nun ein drittes Feld
ausgemacht, das es gilt zu automatisieren: den
privaten Haushalt.“

Die spätere EP-Chefredakteurin Gundel Hahn (1990
bis 1993) schrieb 1987: „Während sich die analogen
GaAs-Bauelemente schon ihren Platz vorzugsweise
in der Optoelektronik erobern konnten, kämpfen
ihre digitalen Kollegen immer noch um ihre Da-
seinsberechtigung.“

EP-Chefredakter Johann Wiesböck (1998 bis heute)
mahnte in seinem Antritts-Editorial: „Unsere Poli-
tiker sollen sich ernsthaft überlegen, wie lange wir
uns noch eine Bildungspolitik leisten können, die
einem Hightech-Land wie Deutschland die Zukunft
raubt.“

1980 1990 1998

Ebenfalls auf dem Vormarsch sind Galli-
um-Arsenid-Bauelemente: „GaAs: Der Stoff
aus demdieMikrowellen-Träume sind“ titel-
te die EP.

Doppelte Frequenz, doppelte
Auflage, doppelte Mannschaft
Die nächste große Änderung bei der EP

folgte im Januar 1989:Die Erscheinungswei-
sewurde auf vierzehntägigmit einerAuflage
von 40.000 Exemplaren umgestellt. Um die
neuenAufgaben stemmen zukönnen,wurde
die Redaktionsmannschaft verdoppelt: fünf

Redakteure in der Würzburger Zentrale und
vier Redakteure in der Münchener Redakti-
on. Erstmals erscheint 1989 der Gehaltsre-
port der EP –mittlerweile eine eigene Publi-
kation mit dem Titel „Hired“. Ein Relaunch
im neuen Gewande und vor allem mit einer
neuen Titelseitengestaltung folgt 1990. Den
Titel prägen nun bekannte Köpfe aus der
Branche in Schwarzweiß und Runzelkorn-
Technik. GundelHahn löst Ende 1990Günter
Weeth als Chefredakteurin ab. Zwischen 1993
und 1997 ist Weeth nochmals Chef der Re-
daktion, bis im Januar 1998 JohannWiesböck

seine Nachfolge antritt. Die Mitte der 90er
Jahre ist vor allem geprägt von der weiten
Verbreitung von Mobiltelefonen und dem
Internet.
Auchheute erscheinen 24Hauptausgaben

der EP pro Jahr, allerdings sind 18 Sonder-
hefte und 4 Digital-Kompendien hinzu ge-
kommenundderOnline-Auftrittwird immer
wichtiger. Mehr zu 50 Jahre EP finden Sie
online, wo auch zahlreiche Originaldoku-
mentehinterlegt sind:GebenSie einfach auf
www.elektronikpraxis.de im Suchfeld die
Beitragsnummer 44145552 ein.

Ein echter Klassiker: Schon 1989 verglich die EP in ihrem Gehaltsspiegel die Gehälter in den verschiedenen
Bereichen der Elektronik. Heute erscheint der Gehaltsreport als eigenständige Publikation mit dem Titel
„Hired“.

Die Sensation des Jahres 1984: Siemens stellt die
erste blaue LED vor.
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Wie Carl Gustav Vogel das
analoge Google erfand

125 Jahre Vogel Business Media und 50 Jahre ELEKTRONIKPRAXIS: Wie
aus einem Briefmarkenhobby Deutschlands großes Fachmedienhaus
wurde, was die Vogel-DNA ist und wie der Vogel Campus entstand.

DR. GUNTHER SCHUNK *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.201676

Carl Gustav Vogel: gründete 1891 den Vogel Verlag
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DIE NEUE AUSGABE DER
ELEKTRONIKPRAXIS KANN
NIE SCHNELL GENUG BEI
UNS SEIN.
Danke für 50 Jahre Wissen, Impulse und Kontakte.

Alle zwei Wochen geht es bei uns mal nicht ausschließlich um große Ideen auf kleinstem Raum.
Sondern um die neueste Ausgabe der Elektronikpraxis. Deren Lektüre ist bei uns natürlich Pflicht.
Eine, auf die wir uns immer wieder neu freuen. Und deshalb kann es uns eben nie schnell genug
gehen, bis wieder die Pflicht ruft. In diesem Sinne: Glückwunsch zum 50. Geburtstag!
www.renesas.com



78 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Die schönsten Geschichten beginnen
mit „ Es war einmal …“ und genauso
beginnt die Geschichte von Vogel

BusinessMedia. Denneswar einmal ein Tex-
tilunternehmer namens Carl Gustav Vogel,
der hatte einige Webstühle am Laufen und
sich auf diese Weise ein kleines Unterneh-
men aufgebaut. Außerdemwar er begeister-
ter Briefmarkensammler. Das hatte Folgen.
Was er damals aber nochnichtwusste, denn
was geschah damals? Er startete eine Infor-
mationszeitschrift namens „Internationales
Briefmarkenoffertenblatt“, umBriefmarken-
sammlern die Möglichkeiten zum Kauf und
Verkauf zu schaffen. Das war im Jahre 1891
im thüringischen Pössneck, als er sein klei-
nes Startupnamens „VogelVerlag“ gründete.
Doch das war ja im Grunde nur sein Hobby.
Aberwas sein eigentlichesBusiness anging,
sah Carl Gustav Vogel vor allem, dass die
aufkommende Industrialisierung Auswir-
kungen auf die Textilbranche und ihre Pro-
duktionsbedingungen hatte. Die Weberauf-
stände ließen nichts Gutes für die Zukunft
hoffen.Daher dachte sichCarl GustavVogel:
Wasmit demBriefmarkenoffertenblatt ganz
gut begonnenhatte und funktionierte, könn-
te er doch als Verlagsbusiness ausbauen.

Die Geburtsstunde der
ersten Fachzeitschrift
Carl Gustav Vogel sah klaren Blickes den

explodierenden Informationsbedarf der
Wirtschaft aufgrund der Industrialisierung
vorausund sagte: „WirwollenderWirtschaft
eine Plattform zumAustausch von Informa-
tionen anbieten!“ Und genau das tat er. Carl
Gustav startete 1894 seine Fachzeitschrift
„Maschinenmarkt“ und erfand den so ge-
nanntenWechselversand.Heutewürdeman
sagen: das analoge Google. Warum?Weil er
passend zudenSchwerpunkt- undThemen-
heftendesMaschinenmarktes Printanzeigen
vonWerbetreibenden einsammelte unddie-
se in den thematisch passenden Zeitschrif-
tenausgaben platzierte, die dannwiederum

fast ausschließlich den passenden Emp-
fängern zugestellt wurden. Also eben
diejenigen, die in der jeweiligen
Branche und zu diesem Thema ak-
tivwaren.Die Erfindungdes freien
Wechselversands durch Vogel ist
per Definition eine werbefinan-

zierte zielgruppenspezifische Frei-

1891: Carl Gustav Vogel
gründete in Pössneck/Thüringen
den Verlag
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Der Vogel Campus 2016:
das Herz unserer internationalen Aktivitäten in über 20 Branchen

* Dr. Gunther Schunk
... ist Leiter der Abteilung Corporate
Communications bei Vogel Business
Media in Würzburg
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50 Jahre ELEKTRONIKPRAXIS

Wir gratulieren!

Ein guter Grund zum Feiern und DANKE zu sagen den Menschen,
die hinter der ELEKTRONIKPRAXIS stehen.

50 Jahre Berichterstattung über das aktuelle Geschehen in der
Elektronikbranche, über neue Technologien und Entwicklungsverfahren.
Immer nah an der Branche, den Menschen.
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verteilung an Branchenentscheider und ist
bis heute als Controlled Circulation beson-
ders im angelsächsischen Raum verbreitet.
Doch zurück zu unserem Gründer. Das

Herz seines Businessplans war eine Samm-
lung von wohlsortierten Karteikästen mit
Adresskärtchen. Big Data für eine Content-
Kontakt-Strategie quasi. Sie waren sortiert
nachThemenundBranchenundausschließ-
lich Adressen von großen und kleinen Un-
ternehmen in der Industrie.

Die Wiedergeburt während der
Nachkriegszeit
Wie die Geschichte weiterging, ist schnell

erzählt: Schon bald stiegen die Vogel-Söhne
in das Unternehmen ein und sahen ein neu-
es Thema mit hohem Informationsbedarf
kommen: das Automobil. Also gründeten
Arthur und Ludwig Vogel bereits 1911 den
zweiten Verlagsbereich: Fachzeitschriften
rundumdasAuto.Die Internationalisierung
des Geschäfts mit globaler Ausweitung der
Fachzeitschrift „Exportmarkt“ in über 120
Ländern erfolgte in den 1920er Jahren bis
zumzweitenWeltkrieg. Danachkamdie völ-
lige Enteignung in Pössneck, in der sowje-
tischen Besatzungszone. Die Unternehmer-
familie Vogel hatte außer einigen Adress-
karteien so gut wie nichts retten können.
1947 begann der Neustart im fränkischen
Coburg. Binnendrei Jahren gelang es,wieder
das kompletteVorkriegsniveau aufzubauen,
doch schon 1952 zog das gesamte Unterneh-

men indas verkehrsgünstiger gelegeneWürz-
burg, bis heuteHauptsitz vonVogel Business
Media. Der nächste Neustart. Schon bald
kamen neue Themen und Zeitschriftentitel.
Aus dem Elektromarkt von 1919, der ersten
elektrotechnischenFachzeitschrift imVogel
Verlag, wurde 1939 die Elektrotechnik. Und
schließlich ergänzte 1967 die ELEKTRONIK-
PRAXISdenReigen.DochAnfangder 1970er
kommt „das nächste großes Ding“: der Per-
sonal Computer. Ein Teamunter Führungvon
Dr. Eckernkamp, SchwiegersohnvonLudwig
Vogel, gründet das Computermagazin CHIP,

und bereitet den Boden für den Bereich der
Vogel-IT-Medien.

Die Transformation zum multi-
medialen Fachverlag
Undwas lernenwir daraus?Vogel startete

in der ersten Gründerzeit, inmitten der In-
dustrialisierung. Danach musste das Unter-
nehmen, genauso wie viele andere Firmen
auch, sich immer wieder neu erfinden und
neueMärkte erobern. Über 100 Fachmedien
informieren heute die Profis in den großen
Wirtschaftszweigen Industrie, Automotive,
IT und Recht/Wirtschaft/Steuern.
Aktuell erfährt dasVerlagshaus eineneue,

tiefgreifendeTransformationund findet sich
inmitten der Digitalisierung, einer neuen
Gründerzeit und mit einer eigenen Vogel-
Gründerwerkstatt auf demVogel Campus in
Würzburg.Deshalb ist der jubiläumsbeding-
te Blick zurück immer auch ein Blick nach
vorn. Seit Anbeginnhat sichVogel alsUnter-
nehmen diese Gründer-DNA bewahrt. Mit
diesemSpirit begleitet dasUnternehmenbis
heute die Partner in den Märkten.
In diesem Medien-Ökosystem wurde vor

50 Jahrendie ELEKTRONIKPRAXIS geboren.
Als neue Plattform für ein neues Thema.
Ganz so wie das typisch ist in der Vogel-Ge-
schichte. Und wie enden die schönsten Ge-
schichten? „Und sie lebten glücklich bis ans
Ende ihrer Tage …“ // JW

Vogel Business Media
Dr. Kurt Eckernkamp: er gündete 1978 das Compu-
termagazin CHIP

In den frühen 1970ern begann die erste Digitalisie-
rungswelle im Vogel Verlag: eine EDV-Anlage mit
Bildschirmterminals und Lochstreifen zur Datenver-
arbeitungen waren damals „the next big thing“

Italienfahrt 1926:Mit der Gründung der Zeitschrift „Motor und Sport“ erweiterte Vogel sein Angebot für
die Automobilwirtschaft. Später ging der Titel mit „das Auto“ zusammen zu „Auto Motor Sport“ und Vogel
gründetet die Motorpresse Stuttgart.
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Sharp Devices Europe gratuliert zum 50. Geburtstag. Nahezu die

Hälfte unserer über 100-jährigen Firmengeschichte begleitete

uns die ELEKTRONIKPRAXIS mit lebendigem Fachjournalismus,

qualitativen Fachartikeln und aktuellen Brancheninformationen.

Wir danken von ganzem Entwicklerherzen für die partnerschaftliche

Zusammenarbeit sowie praxisnahe Elektronik-Berichterstattung

und freuen uns auf die nächsten fünf Jahrzehnte technologie-

getriebener Redaktionsarbeit.

Ein fröhliches Jubiläumsfest wünscht Sharp Devices Europe.

www.sharpsde.com

ELEKTRONIKPRAXIS



Am Anfang war das Elektroauto
Wussten Sie, dass es Elektroautos seit 1881 gibt, das erste Hybridauto
1900 vorgestellt wurde und dass es um 1910 mehr E-Autos als Verbren-
ner gab? Hier finden Sie noch mehr Meilensteine der Elektromobilität.

THOMAS KUTHER *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Der Lohner-Porsche-Rennwagen von 1900: Vier Radnabenmotoren mit etwa 1,8 kW machten ihn zum ersten allradgetriebenen Fahrzeug. Der 44-zellige Akkumula-
tor mit 300 Ah und 80 V erlaubte eine Fahrstrecke von 50 km pro Batterieladung, die maximale Geschwindigkeit betrug 50 km/h.
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* Thomas Kuther
... ist Redakteur bei der
ELEKTRONIKPRAXIS in München.

Elektro- und Hybridautos haben seit
Mitte des 19. Jahrhunderts Automobil-
geschichte geschrieben – also lange

bevor Carl Benz 1886 seinen Benz Patent-
Motorwagen zumPatent anmeldete. Die ers-
ten „Elektrofahrzeuge“ entstanden in den
Werkstätten rühriger Tüftler alsVersuchsträ-
ger für die ersten Elektromotoren.

Das erste offiziell anerkannte Elektrofahr-
zeug stammt vom französischenPhysikerM.
Gustave Trouvé, der es auf der Internationa-
len Elektrizitätsausstellung in Paris 1881
vorstellte. Es handelte sich um ein Dreirad,
das eine Geschwindigkeit bis 12 km/h er-
reichte. Die Stromversorgung des E-Motors
übernahmen sechs wiederaufladbare Blei-
Säure-Batterien.

Hybridauto mit Radnaben
motoren und Allradantrieb
Waren Hybridautos in der Vor-Prius-Zeit

noch selteneExoten,werden esheute immer

mehr. Dabei ist das Prinzip uralt: Das erste
HybridfahrzeugmitVerbrennungsmotor und
elektrischen Radnabenmotoren war der
Lohner Porsche–die Sensation auf derWelt-
ausstellung 1900 in Paris. Die in denRadna-
ben der beiden Vorderräder eingebauten
Elektromotoren erbrachten eine Leistung
von etwa 1,8 kW bei 120 U/min. Der 44-zelli-
geAkkumulatormit 300Ahund80Verlaub-
te eine Fahrstrecke von 50 km pro Batterie-
ladung; die maximale Geschwindigkeit be-
trug 50 km/h. Vom Lohner Porsche wurde
auch eine Versionmit Allradantrieb gebaut:
mit vier Radnabenmotoren.
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Ein SUV der besonderen Art bewegte sich
1971 über die Mondoberfläche: Das Lunar
RovingVehicle (LRV)– ein reinrassiges Elek-
troautomitAllradantrieb, vier Radnabenmo-
toren, Joy-Stick-SteuerungundNavigations-
system. Das Mondauto war während der
Missionen Apollo 15, 16 und 17 dabei. Ange-
trieben wurde das LRV von je einem 180-W-
Elektromotor pro Rad. Der Fahrer steuerte
das Mondauto über einen T-förmigen Joy-
stick. Für die Stromversorgung waren zwei
Silberoxid-Zink-Batterienmit 36Vundeiner
Kapazität von 121 Ah zuständig. Damit war
eine Höchstgeschwindigkeit von 13 km/h
und eine Strecke von maximal 92 km mög-
lich.

Elektrische VIP-Flotte bei den
Olympischen Spielen 1972
Nicht nurmotorsportliche Höchstleistun-

gen standen zu Beginn der 70er Jahre im
Fokus der BMW-Entwicklung. Die Olympi-
schen Spiele 1972 gaben den Startschuss für
die intensive Erforschung des Elektroan-
triebs. Eine kleine Flotte vonorangefarbenen
BMW-1602-Limousinenmit batteriebetriebe-
nenElektromotorenunter derHaubewurden
alsVIP-Fahrzeuge eingesetzt und so zu einem
Symbol derOlympischenSpiele inMünchen.
Zwischen 1972 und 1991 gab es in Sachen

Elektromobilität erst mal keine neuen Auf-
sehen erregendenEntwicklungen.Aber dann
kam die IAA 1991.
„Die deutschen Autobauer haben in Sa-

chen Elektromobilität verschlafen!“ – wer
das behauptet, war wohl nicht auf der IAA
1991 in Frankfurt. So präsentierte BMWdort
das Elektrofahrzeug E 1 mit Bremsenergie-
rückgewinnung, einem33-kW-Elektromotor
und Natrium-Schwefel-Akkus, die eine Be-
triebstemperatur von 300 °C erforderten. VW
stellte das Hybridauto Chico mit einer 60 kg
schweren Nickel-Cadmium-Batterie vor, der
von einemElektromotormit 7 kWundeinem
2-Zylinder-Verbrennungsmotor mit 25 kW
angetrieben wurde.
Mercedes präsentierte einen elektrisch

angetriebenen 190er, Opel baute den85-kW-
Elektroantriebdes EV1-Prototypen Impact in
einen Astra Caravan ein und Ford kündigte
an, seine Elektroautos auf Escort-Basis mit
70 bis 100 Exemplaren im Großversuch zu
testen.

Der Tesla Roadster mit 6831
Laptop-Akkus
Dienächste großeSensationwar 2006der

Tesla Roadster, der 2008 in Serienfertigung
ging.Angetriebenwird er von einem215-kW-
Elektromotor imHeck, der den Zweisitzer in

Das Mondfahrzeug der letzten drei Apollo-Missio-
nen: ein reinrassiges Elektroauto mit Allradantrieb,
vier Radnabenmotoren und Joy-Stick-Steuerung.
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Elektrorenner mit 6831 Laptop-Akkus im Heck: Der
Tesla Roadster ging 2008 in Serie.
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Das erste offiziell anerkannte Elektrofahrzeug: Dieses Dreirad von M. Gustave Trouvé wurde auf der Interna-
tionalen Elektrizitätsausstellung in Paris 1881 vorgestellt.
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Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts
gab es weit mehr Elektroautos als Benziner.
So wurden damals in den USA 40% der Au-
tomobile mit Dampf betrieben, 38% liefen
elektrischundnur 2%hatten einenVerbren-
nungsmotor. Erst nach 1910wurdendie Elek-
tromotoren in denAutos nachundnach von
Verbrennern verdrängt. Auslöser war die
Erfindung des elektrischen Anlassers, der
auchdas Starten einesVerbrennungsmotors
zum Kinderspiel machte. Weitere Gründe
waren die mittlerweile günstige Verfügbar-
keit von Benzin, die größere Reichweite von
Benzinautos unddie schwerenBatteriender
Elektrofahrzeuge.

Das „Radio Powered Car“ mit
schnurloser Stromversorgung
Heute arbeitenForscher anKonzepten,mit

denen sich Elektroautos während der Fahrt
„schnurlos“ mit Strom versorgen lassen. So
modern das klingen mag: Diese Idee ist kei-
neswegs neu, wie ein Beitrag des US-Maga-
zins Modern Mechanix von 1936 zeigt: An
Bord des „Radio Powered Car“ sollten elek-
tromagnetische Wellen, die mittels einer
zylinderförmigen Antenne über demWagen
empfangenwerden, inBetriebsstromumge-
wandeltwerden.Die Energie sollte dabei von
großenSendemasten amStraßenrandabge-
strahlt werden.
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rund 3,9 s auf 100km/hbeschleunigt undbei
201 km/h elektronisch abgeregelt wird. Mit
seinem450 kg schwerenAkkupack aus 6831
Zellen handelsüblicher Lithium-Ionen-Ak-
kus des Typs 18650 hat der Tesla Roadster
eine Reichweite von rund 340 km.

Gasturbinen laden die Akkus
während der Fahrt
Auf demPariserAutomobilsalon 2010prä-

sentierte Jaguar die 330 km/h schnelle Kon-
zept-Studie C-X75, die in 3,4 s von 0 auf 100
km/h beschleunigt. Angetrieben wird der
zweisitzige Sportwagenvonvier elektrischen
Radnabenmotoren mit jeweils 145 kW. Die
Lithium-Ionen-Akkus können in sechs Stun-
den am 220-V-Netz geladenwerden und sor-
gen alleine für eine Reichweite von 109 km.
Allerdings sind zwei kleine Gasturbinen an
Bord, die zusammen 140 kW liefern und die

Batterien bei Bedarf während der Fahrt auf-
laden, was die Reichweite des C-X75 auf 900
km verlängert.

Supersportwagen mit Plug-in-
Hybrid-Antrieb
Porsche stellte auf dem Automobil-Salon

Genf 2010 u.a. den Mittelmotorsportwagen
Porsche 918 Spyder mit Plug-in-Hybrid-An-
trieb vor. In Serie ging der Supersportwagen
2013. Er beschleunigt in knapp 3,2 s von 100
km/hund erreicht eineHöchstgeschwindig-
keit vonüber 320km/h.Der offene Zweisitzer
wird von einemV8-Motormit fast 370kWund
einer maximalen Drehzahl von 9200/min
sowie vonElektromaschinenanVorder- und
Hinterachse mit einer mechanischen Ge-
samtleistung von 160kWangetrieben. Seine
Produktion wurde nach 21 Monaten aller-
dings eingestellt.

Auf der IAA 2011 stellte BMW die Studien
BMW i3 Concept und i8 Concept vor, die un-
ter der Submarke BMW i laufen unddie 2013
als BMW i3 und 2014 als BMW i8 auf den
Markt kamen.Der BMWi3 ist speziell für das
urbane Umfeld konzipiert. Eine E-Maschine
mit 125 kW Leistung treibt die Hinterachse
an. Der BMW i8 beschleunigt in weniger als
5 s auf 100km/h . SeinPlug-In-Hybridantrieb
mit einer Systemleistung von 266kWermög-
licht eine rein elektrische Reichweite bis 35
km. Bei Bedarf schaltet sich zusätzlich ein
hochaufgeladenerDreizylinder-Benzinmotor
zu.

Stärkstes Elektro-Serienfahr-
zeug der Welt
Es war die Sensation auf dem Autosalon

Paris 2012: Mercedes-Benz präsentierte das
damals stärkste Serien-ElektroautoderWelt.
Angetrieben vonvier Elektromotorenmit 552
kWund 1000Nmbeschleunigt der SLSAMG
ElectricDrive in 3,9 s von0auf 100km/hund
soll damit laut Mercedes-Benz das schnells-
te elektrisch angetriebene Serienfahrzeug
derWelt sein. DieHöchstgeschwindigkeit ist
elektronisch auf 250 km/h begrenzt. Die
400-V-Hochvoltbatterie speichert 60 kWh,
hat eine elektrische Belastbarkeit von
600 kW und wiegt 548 kg.

Viele elektrische und hybride
Highlights 2013 in Genf
Auf dem Genfer Autosalon 2013 war der

Trend zu grünen Autos in Form von schad-
stoffarmen Motoren sowie Elektro- und Hy-
bridantrieben spürbar. So präsentierte Audi
den Plug-in-Hybriden Audi A3 e-tron mit ei-
ner Gesamtleistung von 150 kW und einer
rein elektrischen Reichweite von bis zu
50 km.
Ein neue Art der Elektromobilität präsen-

tierte Toyota mit dem Toyota i-Road, einem
dreirädrigen Zweisitzer für denStadtverkehr.
Angetriebenwirddie nur 1,45mhoheStudie
von Radnaben-Elektromotorenmit jeweils 2
kW an den beiden Vorderrädern.
Volkswagen stellte denPlug-in-HybridVW

XL1 mit einem Spritverbrauch von nur 0,9 l
Sprit auf 100kmund60kmrein elektrischer
Reichweite vor.

Autonomes Elektroauto von
Google ohne Lenkrad
Google hat 2014 einen ersten Prototyp ei-

nes autonom fahrendenElektroautos vorge-
stellt, der nicht auf herkömmlichenFahrzeu-
gen basiert – und ohne Lenkrad und Pedale
auskommt. Statt dessen gibt es einen Go-
Knopf und einen Not-Aus-Schalter. Die Ge-

Ein Spark-Renault SRT01_E auf
der Rennstrecke: Der rein elekt-
risch angetriebene Bolide wurde
in der ersten Formel-E-Saison
2015 von allen Teams eingesetzt.
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BMW-Zukunftsvisionen von 2011: Die Studien BMW i3 und i8 Concept.
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BG06_Der Mercedes-Benz SLS
AMG Coupé Electric Drive:Mit
einer Gesamtleistung von 552 kW
und einem maximalen Drehmo-
ment von 1000 Nm.
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schwindigkeit ist auf 25 Meilen pro Stunde
beschränkt – was etwa 40 km/h entspricht.

Der Spark-Renault SRT_01 prägt
die Formel E
Mit dem eGP von China startete die neue

FIA Formel E-Weltmeisterschaft am 13. Sep-
tember 2014 mit dem ersten Lauf für diese
rein elektrisch betriebenen Rennwagen
Spark-Renault SRT_01, den alle Teilnehmer
in der Auftaktsaison einsetzten.

Das Brennstoffzellenfahrzeug
Toyota Mirai
DasBrennstoffzellenfahrzeugToyotaMirai

kam im Dezember 2014 in Japan auf den
Markt. ImMärz 2015 folgte dann die Vorstel-
lung des Mirai in Deutschlend, der ab Sep-
tember in Deutschland für 78.580 € an aus-
gewählte Leasing-Kunden ging.

IAA 2015: die Jagd auf Tesla hat
begonnen
Zur IAA 2015 präsentierten gleichmehrere

Autobauer Elektroautos, die Tesla das Fürch-
ten lehren sollten.
Mit demMission E stellte Porsche den ers-

ten rein elektrisch angetriebenenviersitzigen
Sportwagen der Markengeschichte vor. Die
Konzept-Studie mit dem ersten 800-Volt-
Antrieb bietet über 440 kW Leistung und
über 500 km Reichweite, Allradantrieb und
Allradlenkung, beschleunigt in weniger als
3,5 s von 100 km/h und in rund 15 Minuten
lässt sich sein Akku auf 80% aufladen.
Audi präsentierte den rein elektrisch an-

getriebenen e-tron quattro conceptmit etwa
370 kW und einer Reichweite von 500 km.
Ebenfalls zur Jagd auf Tesla blies der tai-

wanesische Technologiekonzern Thunder
Power. Er präsentierte eine Elektrolimousine
mit bis zu 320 kW und 650 km Reichweite,
die dem Tesla Model S Konkurrenz machen
soll. DenThunder Power Sedan soll eswahl-
weisemit 230 kWoder 320 kWgeben. Damit
soll die viertürige Limousine in weniger als
5 s von 0 auf 100 km/h beschleunigen und
eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h
erreichen. Der Lithium-Ionen-Akku mit 125
kWhsoll für eineReichweite von650kmsor-
gen.

Lang erwartet: Das Elektro-SUV
Tesla Model X
Der Tesla Model X kam mit jahrelanger

Verspätung, aber Tesla-Chef ElonMusküber-
reichte kurz nach der IAA 2015 imTeslawerk
in Fremont, Kalifornien, die ersten sechs
Modelle an ihre Käufer. Laut Elon Musk soll
das Model X mit fünf NHTSA-Sternen das

sicherste, mit einer Spitzengeschwindigkeit
von 250 km/h das schnellste und dank zahl-
reicher cooler Features das praktischste
Elektro-SUV aller Zeiten sein.
Die technischen Eckdaten des ersten rein

elektrisch angetriebenen Elektro-SUV sind
beeindruckend. Sowohl das Basismodell
90Dals auchdieVersionP90DhabenAllrad-
antrieb, einen Akku mit 90 kWh und eine
Reichweite vonmehr als 400km.DieHöchst-
geschwindigkeit ist auf 250 km/h begrenzt.
Den 90D treiben zwei Elektromotoren mit

jeweils 193 kW über die Vorder- und Hinter-
radachse an und beschleunigen das Fahr-
zeug in 4,8 s von 0 auf 100 km//h.
DasModell P90Dbeschleunigt in 3,2 s von

0auf 100km/h. 193 kWbringt derMotor, der
dieVorderräder antreibt, derHeckmotor hat
nochmals 375 kW. Auf den Antriebsstrang
unddie Batterie gibt Tesla acht Jahre Garan-
tie.

Kult um das Tesla Model 3 und
276.000 Vorbestellungen
AmAbend des 31. März 2016 versammelte

Tesla-Chef Elon Musk Kunden und ausge-
wählte Pressevertreter im kalifornischen
Hawthorne, umdasneueModel 3 zupräsen-
tieren – die vierte Baureihe von Tesla, der
lange erwartete „Tesla für die Massen.“
276.000 Vorbestellungen für seine neue
Mittelklasse-LimousineModel 3will Firmen-
chef Elon Musk eingesammelt haben, und
lautAuskunft derWebseite kostet jedeReser-
vierung 1000US-Dollar.Model 3 sollmit ein-
bzw. zweiachsigem Antrieb auf den Markt
kommen und selbst in der Einstiegsversion
schon in weniger als sechs Sekunden von 0
auf 100 km/h sprinten. 350 km Reichweite
sind pro Ladungmöglich.

Elektro-Rennwagen beschleu-
nigt in 1,5 s auf 100 km/h
Der Elektro-Rennwagen „grimsel“ hat En-

de Juni 2016 den bisherigen Beschleuni-
gungsweltrekord für Elektroautos gebrochen.
In 1,513 Sekunden und innerhalb von weni-
ger als 30Meternbeschleunigte das Fahrzeug
von 0 auf 100 km/h.
Der Wagen eines Studententeams an der

ETHZürichundderHochschule Luzernwird
vonvier Radnabenmotoren angetrieben, die
147 kW Leistung und 1700 NmDrehmoment
auf die Straßebringen. Kein Serienfahrzeug,
auch keines mit Verbrennungsmotor, er-
reicht eine mit „grimsel“ vergleichbare Be-
schleunigung.

Brennstoffzellenantrieb hält
Einzug in Le Mans
In Le Mans erlebten die Zuschauer 2016

eine ganz besondere Premiere: Zum ersten
Mal in der Geschichte des bekannten Lang-
streckenrennens absolvierte ein mit Brenn-
stoffzellen-Technik angetriebener Renn-
wagen zwei Runden auf dem 13,6 km langen
Kurs.
Der Green GT H2 mit 400 kW ist der erste

Sportprototyp, der auf Brennstoffzellen als
Energiequelle setzt und komplett auf Unter-
stützung durch einen Verbrennungsmotor
oder eine Batterie verzichtet.

Der Green GT H2:Mit Brennstoffzellenantrieb drehte
er 2016 erstmals Demorunden in Le Mans.
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Ein neue Art der Elektromobilität: Der dreirädrige
Toyota i-Road, ein Zweisitzer für den Stadtverkehr.
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Das lang erwartete Tesla Model X: ein sicheres,
schnelles und praktisches Elektro-SUV.
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Was die passenden Bauelemente
bewirken können

Der Fortschritt der Elektrotechnik ist eng mit der Entwicklung der
Bauelemente verwoben. Diese wurden immer kleiner und schufen so

die Voraussetzungen für Massenanwendungen.
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Riesenkondensator: Auf beiden Waagschalen liegen Kondensatoren mit der Kapazität von 1 F. Die rechte
Ausführung, 1939 von Siemens gebaut, galt als Höchstleistung des Kondensatorbaus. Die linke wurde zur
Hannover Messe 1971 gezeigt.
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AlsWerner Siemens am5. Februar 1879
in seinem Brief an den Generalpost-
meisterHeinrich StephandenBegriff

„Elektrotechnik“ prägte, ahnte erwohl nicht,
welchenGrundstein er damit legte. Um1800
nämlich beschäftigten sich zahlreiche Phy-
siker, Mechaniker und Handwerker damit,
die entdeckten Phänomene Elektrizität und
Magnetismus praktisch anzuwenden. Doch
ihnen war nicht klar, dass sich hier ein voll-
kommen neues Gebiet der Technik entwi-
ckelte.
Mit demBegriff „Elektrotechnik“ verdeut-

lichte dann Werner Siemens, dass es sich
dabei um die technische Anwendung der
Elektrizitätslehre handelte.Werner Siemens,
geadelt erst 1888, übersandte Heinrich Ste-
phan, geadelt 1885, die Statuten für einen
neu zu gründenden „deutschen Verein für
Elektrotechnik“. Die Gründungsversamm-
lung fand dann am 20. Dezember 1879 statt.
WieWerner Siemens es damals formulier-

te, erinnern die Begriffe aus heutiger Sicht
schon ein ganz kleinwenig an Industrie 4.0:
„Ein solcher Verein ist ein unabwendbares
Bedürfnis geworden und kann eine unge-
mein segensreicheWirkung entfalten.Neben
der Telegraphie, die schon in etwas ruhigere
Fortschrittsbahnen eingelenkt ist und das
aristokratische-konservative Element der
Elektrotechnik repräsentiert, sehenwir über-
all einwildesRennenauf diesemGebiet, ein
rastloses Streben, der Elektrizität einenwich-
tigen Platz in den alten Industriezweigen zu
erobern und neue auf sie zu begründen. Na-
mentlich seit durchdie dynamoelektrischen
MaschinendieMöglichkeit gegeben ist, billig
starke elektrische StrömedurchArbeitskraft
zu erzeugen, ist das elektrische Zukunftsge-
biet fast unbegrenzt geworden.“ [1].
Grundlagen für die Entwicklungen bilde-

ten zahlreiche Entdeckungen der Naturwis-

* Günter Regulk
... ist freier Journalist in Würzburg.
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dem Wiederaufbau, man hat bereits neben
Papier und Elektrolykondensatoren auch
Schicht- und Drahtwiderstände im Pro-
gramm sowie Spulen und Übertrager. Elekt-
rotechnik elektrisiert die Gesellschaft.

Neben der Starkstromtechnik
kam die Nachrichtentechnik
Wenn man Starkstromtechnik und Nach-

richtentechnik als die zwei tragendenSäulen
der elektrotechnischen Entwicklung defi-
niert, dominierte anfangs die Starkstrom-
technik den Fortschritt. Trotz allem entwi-
ckelte man in den Hochzeiten der Stark-
stromtechnik parallel dazudieNachrichten-
technik weiter.
Einige technischeMeilensteine: Als Erfin-

der des Telefons geltenPhilippReis 1860und
Alexander Graham Bell 1876, Siemens ent-
deckt 1878 das elektrodynamische Telefon
und David Edward Hughes entwickelt das
Kohlekörnermikrofon. Telefonieren konnte
man damals durchaus über Entfernungen
von 2000 km.
Das Telefon ist eine „Killerapplikation“

würdemanheute sagen.DieWelttelefonsta-
tistik von 1910will damals über 10Millionen
Teilnehmer-Sprechstellen gezählt haben,
38,6 Millionen Kilometer an Fernsprechlei-
tungen sind vermessen worden. Davon ver-
zeichneteman inDeutschland etwa940000
Sprechstellenund4,4MillionenLeitungslän-
ge. Das Telefon hat sich als Massenphäno-
men etabliert.

Der Siegeszug der Elektronik
nahm seinen Lauf
Mit zu den wohl wichtigsten Erfindungen

des 20. Jahrhunderts gehört die Leiterplatte.
Paul Eisler hatte 1936 die Idee der „Printed
Circuit“, nämlichdie Leitungenauf eineEbe-
ne zu legen. Er schlug als Ausgangsmaterial
einen kupferkaschierten Isolierträger vor.
Eine Idee, die es ermöglichte, Leiterplatten
einfach herzustellen. Etwas später, nämlich
1948, erfanden John Bardeen, Walter Brat-
tain und William Bradford Shockley den
Transistor.
BeideErfindungen schufendieVorausset-

zungen für die heutigeMassenfertigung elek-
tronischer Geräte. Weder Radio, Fernsehen
oder Computer kommen heute ohne Leiter-
platten und Halbleitertechnik aus. Der Sie-
geszug der Elektronik nahm seinen Lauf.
In den USA bekamen die Menschen 1951

erstmals farbige Fernsehbilder zu sehen, und
in München nahm 1962 das erste elektro-
nisch gesteuerte Fernsprechamt seinen Be-
trieb auf. Durch einen symbolischen Druck
auf den rotenKnopf läutetWilly Brandt dann

Bild 2: Der Piezoelektrische Effekt wurde von den
französischen Physikern und Brüdern Paul Jacques
und Pierre Curie entdeckt. Typische heutige Einsatz-
gebiete sind mechanische Positionierungen.

Bild 1: 1846 gelang es Werner von Siemens, den
Wheatstoneschen Telegrafen zu verbessern. Mit
einfachen Mitteln – Zigarrenkisten, Weißblech,
Eisenstückchen und isoliertem Kupferdraht – kons-
truierte er einen eigenen Zeigertelegrafen, der vom
Mechaniker Johann Georg Halske ausgeführt wurde.

senschaften: So beschrieb Hans Christian
Oersted im Jahr 1820 den Elektromagnetis-
mus,André-MarieAmpère leitete darausdie
elektrodynamische Wechselwirkung strom-
durchflossener Leiter ab und Michael Fara-
day entdeckte dann 1831 das Induktionsprin-
zip.

Die frühen Pioniere legten die
Basis für heutige Technik
Diese und zahlreiche weitere Entdeckun-

gen dienten den frühen Pionieren der Elekt-
rotechnik alsGrundlage für ersteAnwendun-
gen,wie sie heute ausdemAlltagnichtmehr
wegzudenken sind: Auf der Berliner Gewer-
beausstellung 1879 erregtenmanche beson-
deres Aufsehen: Die erste elektrische Eisen-
bahn mit Fremdstromversorgung versorgte
einen 3-PS-Gleichstrommotor, elektromoto-
rische Antriebe verrichteten in Arbeitsma-
schinen ihren Dienst und zu bestaunen gab
es die erste elektrische Beleuchtungmit Hil-
fe der gerade erst konstruiertenDifferential-
bogenlampe.
Von da an war es nur ein kleiner Schritt,

dass sich der Fortschritt nicht nur in Expo-
naten fürAusstellungenwiderspiegelte, son-
dern dass dieser auch in den Alltag der Be-
völkerung einzog. 1880 staunten die Men-
schen über den ersten elektrischen Aufzug
in Mannheim, 1881 fuhr in Lichterfelde bei
Berlin die erste elektrische Straßenbahnund
1882 der erste elektrische Obus (Oberlei-
tungsbus) durch Berlin. Der elektrotechni-
sche Fortschritt nahm seinen Lauf.

Die richtigen Bauelemente
beflügelten den Fortschritt
Die frühen Ideen von Volta, Ritter, Ohm

oder Faraday zündeten so richtig erstmit der
Entwicklung der passenden Bauelemente.
So ist die Geschichte der Elektrotechnik im-
mer auch eine Geschichte der Bauelemente.
Ohne stromdurchflossene Spulen können
weder Zeiger- nochMorsetelegraph ihre Sig-
nale senden.UmSprache auf Fernsprechlei-
tungen zuübertragen, bedurfte es Pupinspu-
len und Papierkondensatoren. So fertigten
die Siemens-Schuckert-Werke 1904 erste
Kondensatoren, 1923 überträgt derDeutsche
Rundfunk erstmals Sendungen.
Siemens entwickelte zur damaligen Zeit

passive Bauelemente und Entstörbauele-
mente für Radios. Erste Keramikkondensa-
toren fertigt man 1932, der 1934 entwickelte
Ferrit-Werkstoff Sirufer von Siemens gilt als
ein weiterer Meilenstein. Der Name ist zu-
gleich Programm: Siemens-Rundfunk-Fer-
rum verbirgt sich hinter dem bekannten
Kürzel. Im Jahr 1946 beginnt Siemens mit

Bild 3: Dieser Kernspeicher aus dem Jahre 1954 war
ein Bauelement der frühen Computer.
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1967 inder Bundesrepublik dieÄrades Farb-
fernsehens ein.

Miniaturisierte Bauelemente
ermöglichen Handy & Co
Heute ist ein Alltag ohne Handy, ohne

Tablet-Computer und ohne Internet unvor-
stellbar. Auch wenn es von Wilhelm
Schickards erstermechanischenRechenma-
schinenoch einweiterWegwar bis zumheu-
tigen Internet der Dinge. Mit Gottfried Wil-
helmLeibnitz (1646 -1716) nahmdieDigitali-
sierung dann so richtig Fahrt auf.
Er ist Ahnherr einer ganzenEntwicklungs-

linie von frühenRechenmaschinen, obgleich
er nicht als Erster dasDuale Zahlenwerk ent-
deckte. Immerhin aber gilt er als der schöp-
ferische Promotor des dualen Zahlensys-
tems, das mit den Ziffern „Null“ und „Eins“
die Grundlage der heutigen binären Zahlen-
codes bildet.

Wenn man mit heutigen Smartphones
nicht nur telefonieren kann, sondern auch
rechnen, fotografieren, filmen und spielen,
dann haben extrem miniaturisierte Bauele-
mente zu deren Siegeszug beigetragen. Als
ein Schlüsselbauelement gelten Oberflä-
chenwellen-Filter, kurz OFW oder SAW ge-
nannt.
In extrem kleiner Bauform entwickelte

Siemensunter demKürzel CSSP, das steht für
Chip-Sized SAW Package, entsprechende
kleinbauende Filter. Und noch mehr Platz
sparen lässt sichmit der sogenanntenpassi-
ven Integration. Dabei vereint einModul, so
klein wie die Wahltaste eines Handys, die
Funktionen dutzender passiver Bauelemen-
te. Diese Module nehmen nur ein Zwanzigs-
tel des Platzes ein, den die sonst üblichen
Bauelemente benötigen.
EinenweiterenSprung inderMiniaturisie-

rung von Filtern lösen die FBAR-Filter, die
FilmBulkAcousticWaveResonator, aus. Sie
vereinen die Vorteile der OFW-Technik und
der Mikrowellenkeramik in noch kleineren
Filtern, die für noch höhere Leistungen aus-
gelegt sind, als sie bisher üblich waren. In
Zahlen: Von 1995mit 14,4mm2 imDCC6- Ge-
häuse schrumpften die Abmessungen bis
2004 auf 1,54 mm2 in CSSP3.

Mit passiven Bauelementen in
unbekannte Welten
Datennetze prägen nicht nur die Welt der

HaushaltstechnikundUnterhaltungstechnik
sowieKommunikation, zusammenmit Com-
putern und Handys bilden sie das Tor ins
Internet. Und was einst als große schwere
Kistenbegann, das ist heute kleinundmobil.
Mobile Multimediatechnik ist nur möglich,
weil sichnebendenChips auchdie passiven
elektronischen Bauelemente immer kleiner
und leistungsfähiger wurden.
Induktivitäten von Epcos prägten die Ent-

wicklungen von Anfang an mit. In der Tele-
komunikation sind sie unverzichtbar, weil
sie als Übertrager in den sogenannten Split-
tern den schnellen Internetzugang erst er-
möglichen. Ferritkerne finden sich in Spei-
cherdrosseln oder Leistungsübertragern für
Schaltnetzteile von Computern und anderer
Elektronik. Doch der Stand der Entwicklun-
gen ist damit noch längst nicht ausgeschöpft.
Datenbrillen, Augumented Reality und vir-
tuelleWelten prägen die Zukunft. Ohne klit-
zekleine passive Bauelemente wären sie
nicht machbar. Pacmans Ahnen, sie heißen
heute Pokemon Go! // KR

[1] Geschichte der Elektrotechnik, Band 12, VDE
Verlag, Berlin 1993.

Bild 4: In elektronischen Geräten übernehmen Kon-
densatoren die unterschiedlichsten Funktionen.
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Bild 5:Mit der Miniaturisierung bei Handys einher geht auch die Verkleinerung bei den passiven Bauele-
menten.

Bild 6:
Die 1-Pfennig-Münze
verdeutlicht den
Baugrößenvergleich bei
Drosseln.
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Geschichte, Gegenwart und
Zukunft der Lichtquellen

Die Entwicklung der Lichtquellen ist eng mit den Fortschritten in
der Elektrotechnik, Elektronik, aber auch der Werkstoffwissenschaft
verbunden. Lesen Sie die Historie von „plus lucis“ (mehr Licht).

PETER SCHADE *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016
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Der Siegeszug der Glühlampe durch bessere
Glühfadenmaterialien:
Das Bild zeigt eine der ersten Just-Wolframlampen mit
gespritztem Wolframfaden aus dem Jahr 1907.

* Dr.-Ing. Peter Schade
... ist Berater für Hochtemperatur-
Werkstoffe in Berlin.

Für lange Zeit war die Sonne die einzige
Lichtquelle der Menschheit. Vor etwa
300000 Jahren lernte der prähistori-

sche Mensch das Feuer als Wärme- und
Lichtquelle zu nutzen. Lagerfeuer – später
Kienspäne, Fackeln, Öl- und Talglampen
sowie Kerzen –machten das Licht transpor-
tierbar.
Revolutionär war zu Beginn der Neuzeit

die Nutzung fossiler Brennstoffe im 18. und
19. Jahrhundert: Kohle, Erdöl und Gas dien-

ten zumErzeugenvonEnergie undLicht.Mit
der korrespondierenden Industrialisierung
derGaserzeugung indengroßenStädtenbe-
gann der Einzug vonGasflammenlampen in
die öffentliche Beleuchtung.
Die Anfänge der Gasbeleuchtung reichen

bis ins 18. Jahrhundert zurück. Bereits 1807
hatte in London Friedrich Albert Winzer (F.
A.Winsor genannt) eine Seite der Prachtstra-
ße „Pall Mall“ per Gasflammenlicht illumi-
niert. Am 19. Juni 1812 wurde von Wilhelm
August Lampadius, Professor für Chemie
undHüttenkunde anderBergakademie Frei-
berg, an seinemFreibergerWohnhaus inder
Fischerstraße und wenig später auf dem
Obermarkt an derWache das erste deutsche
öffentliche Gasflammenlicht installiert [1].

In London ist die erste öffentliche Gasbe-
leuchtung für den 1. April 1814dokumentiert,
als die alten Öllampen um die St. Margarets
Church inWestminster durchdie neuenGas-
flammenlampen ersetzt wurden [2]. In
Deutschland erbaute Lampadius 1816 auch
das erste öffentliche Steinkohlen-Gaswerk
inHalsbrückebei Freibergundgilt damit als
der Pionier der kontinentaleuropäischen
Gasindustrie [3].
Die Entwicklung von verbesserten Licht-

quellen ist nachfolgend eng verknüpft mit
dem Verständnis naturwissenschaftlicher
Zusammenhänge, insbesondere der Chemie,
der Physik und Elektrotechnik sowie Metal-
lurgie und Werkstoffwissenschaft. Obwohl
schon frühzeitig zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts Versuche zur Lichterzeugung mittels
glühender Fäden (Warren de la Rue, Platin-
draht, 1809,Großbritannien;W. Pétrie, Iridi-
umdraht, 1849, Großbritannien; Heinrich
Goebel, Kohlefasern, 1854, Deutschland)
durchgeführt wurden, brachte erst die Ent-
deckung des dynamoelektrischen Prinzips
durch Werner von Siemens (1867) sowie die
Entwicklung der Kohlefadenlampe durch
Thomas Alva Edison und Joseph Wilson
Swan im Jahr 1879 den Durchbruch für den
Beginn der Industrialisierung und der welt-
weitenVerbreitungder elektrischenBeleuch-
tung.
VonBeginnan zeigten jedochdie verschie-

denenKohlenstofffäden (Papier, Baumwolle,
Bambus, Graphit), die in den frühenLampen
verwendet wurden, nur eine geringe
Lichtausbeute, eine kurze Lebensdauer auf-
grund schlechterVakuen sowie eine Schwär-
zung des Lampenkolbens und eine ausge-
prägte Sprödigkeit/Brüchigkeit des Leucht-
körpers. Schon bald begann deshalb die
Suche nach verbesserten Leuchtkörperma-
terialien sowie Lichterzeugungsprizipien,
die in der Gasglühstrumpflampe von Carl
Auer vonWelsbach 1885 [4] und in der soge-
nanntenNernst-Lampe 1898 [5] resultierten.
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stand.HermannWilhelmVogel hielt 1882/83
die erste lichttechnische Vorlesung „Über
elektrisches Licht undBeleuchtungswesen“
[6].
Schonbald beganndie Suchenachbesse-

renundneuenGlühfadenmaterialien. Eswar
erneut Auer vonWelsbach, der 1898 die ers-
te Metallfadenlampe mit „gespritztem“ Os-
miumfaden als Glühkörper entwickelte [7].
1902 folgte die Tantallampe (Siemens&Hals-
ke AG), nachdem Werner von Bolton und
Otto Feuerlein ein Draht-Ziehverfahren für
dieHerstellungvon50µm feinenTantaldräh-
ten entwickelt hatten [8]. Bereits 1903 und
1904 folgten die ersten Wolframlampen mit
gespritzten Fäden auf der Basis der Patente

Bild 1: Historische Anzeige zu elektrischen Lampen.
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Bild 2a: Das „Centennial Light“, die
Edison-Glühlampe aus der Feuerwa-
che Nr. 6 in Livermore / USA
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Bild 2b: Erste Just-Lampe mit einem
mit Wolfram beschichteten Kohle-
faden, hier eine Version aus dem
Jahr 1905.
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Bild 2c: Glühlampe mit Kohlefasern
(links) und Wolframdraht (rechts)
basierend auf dem Patent von
Alexander Just und Franjo Hanaman
im ungarischen Museum für Tech-
nik, Technologie und Transport in
Nagycenk / H.
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Bild 2d: Die erste kommerzielle
Coolidge-Wolframdrahtlampe
MAZDA von 1911.
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WährenddieNernst-Lampenur begrenzte
Anwendung fandunddieKohlefadenlampen
vondenwenig später folgendenMetallfaden-
lampen (Osmium, Tantal,Wolfram)überholt
wurden, breitete sichdasAuer-Gasglühlicht
rasch aus (1893 bis 1896 flächendeckende
Einführung in Berlin).
Als historische Straßenbeleuchtung ist das

„Auerlicht“ auch heute noch, vor allem in
Berlin mit dem Gaslaternen-Freilichtmuse-
um imTiergarten, aber auch in denUSA von
Boston bis San Francisco in nostalgischen
„gas lantern quarters“ zu finden. Die über
130 Jahre alte Tradion ist aus Gründen der
Energieineffizienz in Deutschland vomNie-
dergang bedroht, obwohl es vielfältige Be-
strebungen gibt, die historischen Gaslater-
nenmit ihremspeziellennostalgischenLicht
als Kulturgut zu erhalten.

Die historische Evolution von
elektrischen Lichtquellen
Das elektrische Licht setzte sich schnell

durch. Seit Beginn wiesen die Edison-Lam-
pen jedochnebender niedrigenLichtausbeu-
te (1,4 lm/W) den Nachteil einer starken
Schwärzung des Kolbens aufgrund schlech-
terVakuen, einer dadurchbedingtenkurzen
Lebensdauer (40 h) und vor allem aber eine
starke Erschütterungs- und Bruchanfällig-
keit auf.
Das Auer-Gasglühlicht war mit einer

Lichtausbeute von etwa 4 lm/W zumindest
in der öffentlichenBeleuchtungweit überle-
gen.DasWachstumder Elektroindustrie und
die aufblühendeLichtquellenindustrie führ-
ten indieser Zeit auchdazu, dass 1882 ander
Technischen Hochschule in Berlin der welt-
weit erste Lehrstuhl für Lichttechnik ent-

von Alexander (Sándor) Just und Franjo
(Franz) Hanaman [9, 10]. Die Bilder 2a bis 2d
zeigen vier frühe Beispiele aus der ersten
Dekadedes vorigen Jahrhunderts: Das „Cen-
tennial Light“von 1901, eine Edison-Lampe
in der Feuerwache Nr. 6 in Livermore, USA,
die heute noch funktioniert, die Just-Wolf-
ramlampe mit einem mit Wolfram gaspha-
senbeschichtetem Kohlefaden (Wotan 1904
und OSRAM 1906) sowie MAZDA, die erste
kommerzielle Coolidge-Lampe mit gezoge-
nemWolframdraht (1911).
Von 1905bis 1911wurdendiemeistenWolf-

ramfäden nach Justs Spritztechnologie [10]
hergestellt, bis 1909 mit den Arbeiten des
Amerikaners William David Coolidge der
technologischeDurchbruch zurHerstellung
gezogenerWolframdrähte erzieltwurde.Die
Technologie revolutionierte nicht nur die
Lichtquellenindustrie, sondernbildete auch
den Ursprung der modernen Pulvermetall-
urgie [11]. Ausführliche Übersichten zu den
frühen metallurgischen Versuchen ein-
schließlich des Coolidge-Prozesses finden
sich in [11 bis 14, 16].

Temperaturstrahler und
Entladungslampen
DieheutigenLichtquellen lassen sichnach

derArt der Lichterzeugung indrei Kategorien
gliedern [26]:
� Strahlungsemission eines Festkörpers
im thermischen Gleichgewicht (Tempera-
turstrahler: Glühlampen, Halogenglühlam-
pen, Infra Red Coating(IRC)-Halogenlam-
pen),
� Stoßanregung von Atomen, Ionen
oder Molekülen in der Gasphase (Gas-
entladungslampen: Leuchtstofflampen,
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Kompaktlampen, Quecksilberhochdruck-
lampen, Halogen-Metalldampflampen,
Natrium-Niederdrucklampen, Natrium-
Hochdrucklampen),
� Rekombination von negativen und positi-
ven Ladungsträgern in Festkörpern (LEDs,
OLEDs, PLEDs).
Die Vielfalt der Temperaturstrahler mit

ihren Kolbenformen, Eigenschaften und
Nachteilen istmit der EU-VerordnungEGNr.
245/2009 Vergangenheit, lediglich ausge-
wählte Halogenglühlampen werden dem
Verbraucherwohl bis 2018 erhaltenbleiben.
Für einen Überblick ist die Entwicklung der
Lichtausbeute (lm/W) für historische und
gegenwärtige Lampentypen in Tabelle 1 zu-
sammengefasst.
In Glüh- und Halogenlampen werden ge-

wendelteWolframdrähte (Durchmesser etwa
10µmbis 0,5mm)durchWiderstandserwär-
mung auf 2600 bis 3400 K erhitzt. Die emit-
tierte Strahlung liegt im sichtbarenundüber-
wiegend im infraroten Spektralbereich
(Planck-Verteilung). Da der Anteil an sicht-
barem Licht mit der Temperatur zunimmt,
soll dieWendeltemperatur aus Effizienzgrün-
denmöglichst hoch sein. Der damit verbun-
denen höheren Abdampfung des Wolframs
wird durch Lampenfüllungen (Stickstoff,
Argon, Krypton, Xenon) sowie einer zusätz-
lichen Halogendosierung des Füllgases zur
Verminderung der Kolbenschwärzung ent-
gegengetreten (Halogenkreisprozess). Ende
des vorigen Jahrhunderts gipfelte die Ent-
wicklungder Temperaturstrahler schließlich
inderKombinationdesHalogenkreisprozes-
ses und infrarot-reflektierender Beschich-
tung des Lampenkolbens (IRC-Lampen)mit
vorher nicht erreichten Lichtausbeuten von
35 bis 40 lm/W [15, 21].
Das Prinzip der Lichterzeugung inGasent-

ladungslampenberuht auf derAnregungvon

Atomen, Ionen oder Molekülen in der Gas-
phase durch Stoßprozesse [26]. Bei Nieder-
druckentladungslampenmit Stoßprozessen
im thermischen Ungleichgewicht erhalten
die Elektronen aufgrund ihrer großen mitt-
leren Weglänge, die bei Fülldrücken von
wenigen Pascal im Bereich des Durchmes-
sers des Entladungsgefäßes liegt, Energien

von einigenElektronenvolt.Mit diesemEner-
gieniveau können die kalten Quecksilbera-
tome der Füllung durch inelastische Stöße
so angeregtwerden, dassResonanzstrahlung
bei einer Wellenlänge von 185 und 254 nm
emittiertwird.DieseUV-Strahlungwirddann
durch entsprechende Leuchtstoffschichten
auf der Innenseite des Entladungsgefäßes in
sichtbares Licht konvertiert [26].
Bei Betriebsdrücken von mehr als 40 kPa

nähern sichdie Temperaturen vongeladenen
undneutralenPartikeln aufgrundder gerin-
geren mittleren freien Weglängen und den
daraus resultierenden erhöhten Stoßfre-
quenzen einander an.Das entstehendePlas-
ma befindet sich in der Nähe des thermi-
schen Gleichgewichts. Dies ist der Bereich
der sogenannten Hochdruck-Bogenentla-
dungen, in denen Plasmatemperaturen von
5000 bis 10000 K vorliegen.
Ein Teil der Plasmaenergie geht zwar durch

Verlustprozesse wie Wärmeleitung, Strah-
lungstransport, Konvektion und Diffusion
verloren, aber der verbleibendeWärmefluss
führt zu Wandtemperaturen von etwa 1000
bis 1500 K, so dass Gefäßwände aus Quarz
oder keramischen Festkörpern notwendig
wurden (sieheRobert L. Coble, Entwicklung
Lucalox, 1962).
Die relativ hohen Temperaturen führen

konsequenterweise dazu, dass weniger
flüchtige bzw. sogar schwer verdampfbare
Verbindungen in die Gasphase gelangen. In
Hochdruckentladungslampenwerdendaher

Bild 3: Kompaktleuchstofflampe als Glühlampen-
ersatz und herkömmliche Glühlampe (rechts) im
Vergleich
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Bild 5: Die hocheffiziente Metallhalogenidlampe
HCI-T Powerball mit Keramikbrenner

Bi
ld
:L
ED

VA
NC

E

Bi
ld
:O

SR
AM

Bild 4: Halogenlicht für Automobilscheinwerfer ist
nicht bedroht. Im Bild zu sehen sind die XENARC D2
(links) und die Nightbraker Plus H4 von Osram.
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Bild 7: Typische Wattagen und Lichtausbeuten pro Phase für das Glühlampenverbot durch die EU-Kommis-
sion
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Bild 8: Ausführungsformen von kommerziell erhältlichen LEDs

Metalle oder leichter flüchtigeMetallhaloge-
nidewieNaJ undSeltenerdhalogenide (DyI3,
HoI3, TmI3, ScI3) als Zusätze verwendet. Der
Vorteil dieser Verbindungen liegt in ihrer
niedrigen Anregungsenergie von wenigen
Elektronenvolt, was eine effiziente Abstrah-
lung im sichtbaren Spektralbereich ermög-
licht. Da sowohl Atom- als auch Molekül-
übergänge zur Emission beitragen, entsteht
ein quasikontinuierliches Spektrum mit
teilweise sehr guter Farbwiedergabe [26].
Die Bilder 3 bis 6 sollen an ausgewählten

Beispielen den Übergang von den inzwi-
schen verbotenen Glühlampen bzw. vom
Verbot betroffenenHalogenglühlampenüber

Entladungslampen bis hin zu den neuesten
Entwicklungen von Halbleiterlichtquellen
illustrieren.Die SubstitutionderGlühlampe
durchKompaktleuchtstofflampen (Compact
Fluoreszenz Light – CFL) hat sich nicht er-
füllt. Es ist abzusehen, dass mit weiteren
Fortschritten der LED-Lampentechnologie
auch die CFL nur noch für Nischenbereiche
tragfähig sind.
Noch ungefährdet erscheint die Anwen-

dung von Halogenlicht (H4, H7) bzw. XEN-
ARC-Licht im Automobilbereich. Eine der
gegenwärtig hocheffizientesten Metallhalo-
genidlampenmit Keramikbrenner (Lichtaus-
beute ≥100 lm/Wbei sehr guter Farbwieder-

gabe) ist in Bild 5 gezeigt, während in Bild 6
eine der leistungsstärksten Hochdruck-Ent-
ladungslampen (Xenon-Kurzbogenlampe,
15 kW) abgebildet ist.
Lichttechnik und Werkstoffwissenschaft

sind untrennbar miteinander verbunden.
Mehr als 40 Elemente des Periodensystems
werden in der Lichtindustrie in elementarer
oder in Form ihrer Verbindungen entweder
als Temperaturstrahler in Glüh- und Halo-
genlampen, als atomare bzw. molekulare
Emitter in Entladungslampen oder als
Leuchtstoffe für die Transformation vonUV-
Strahlung in sichtbares Licht, als Stromzu-
führungen, Getter, Hilfswerkstoffe oder als
Hüllwerkstoffe verwendet. Um die starke
Wechselwirkung zwischenLichttechnikund
Werkstoffwissenschaft zu illustrieren, sind
inder online-Versionbeispielhaft einigeMei-
lensteine zusammengefasst [11, 12].

„Phasing-out“ von Energie
ineffizienten Lichtquellen
Seit etwa zehn Jahren ist der globale Kli-

mawandel mit allen Folgen zunehmend in
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Eine
Zielrichtung ist dabei eine energieeffiziente-
re Beleuchtung zur Energieeinsparung und
Verminderung des CO2-Ausstoßes. Nach der
ersten,weitgehend erfolglosenkubanischen
Initiative vonFiedel Castro zumGlühlampen-
verbot, war das australische Umweltminis-
terium der Vorreiter für den Bann traditio-
neller Glühlampen in der Wohnraumbe-
leuchtung [22], nurwenig später gefolgt von
der EU-Kommission (Bild 7) [21, 23]. Ein
ähnliches Szenario für das „phasing-out“
von Glühlampen, beginnend im Jahr 2011,
existiert in denUSAmit demZiel einer gene-
rellen Lichtausbeute von ≥45 lm/W bis zum
Jahr 2020 [24].
DasVerbot derGlühlampewurde 2009 als

Untergang der „Industriekultur“ beklagt.
Gegenwärtig gibt es immernochGlühlampen
(aus „Altbeständen“), der kulturelle Indust-
rieschock blieb aus. Der geplante und er-
wünschte Übergang zur Beleuchtung mit

Bild 6: Die Xenion-Kurzbogenlampe gilt als eine der leistungsstärksten Hochdruck-Entladungslampen.
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Kompakt-Leuchtstofflampen (CFL) blieb al-
lerdings auch aus. Dafür sind inzwischen
zahlreiche alternative undnoch energieffizi-
entere LED-Leuchtmittel auf dem Markt. In
Europawerdenbei der SubstitutionderGlüh-
lampen durch LEDs Einsparpotenziale von
≥200 TWh erwartet.
In Erweiterung der bisherigen EU-Direkti-

ven „EU-Verordnung Nr. 245/2009“ ein-
schließlich „EU-Änderungsverordnung Nr.
347/2010“ sowie der „EU-Energieeffizienz
Richtlinie“ vom4.Dezember 2012 sind inzwi-
schen weitere Lampentypen wie Quecksil-

berdampflampen (HQL), Natrium-Hoch-
drucklampen (HPS), Halospot-Lampen und
Halophosphat-Leuchtstofflampen vom
„phasing-out“ betroffen.
Es bleibt weiterhin abzuwarten, wie sich

das generelleVerbot der Produktionunddes
Verkaufs vonquecksilberhaltigenLeuchtmit-
teln ab 2020 auf dieweitereVerwendungvon
entsprechenden Lichtquellen auswirken
wird. Auch für die neueLED-Lichtgeneration
in der Wohnraumbeleuchtung wird mit der
EU-VerordnungNr. 1194/2012 bereits einVer-
bot für LED-Leuchtmittelmit der Farbwieder-

Bild 9: Auswahl kommerziell erhältlicher LED-Lampen mit Edison-Sockel
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noch die Frage zu beantworten, ob die vor-
hergesagtenEinsparungs- undUmwelteffek-
te auch erreichtwurden.DasUmweltbundes-
amtpubliziert für dieHaushaltsbeleuchtung
der Jahre 2008 bis 2015 tatsächlich eine Ver-
ringerung des Energieverbrauchs durch das
Glühlampenverbot von 12,3 TWhauf 9,3 TWh
[25], allerdings wird für die Privathaushalte
gleichzeitig eine Steigerung des Energiever-
brauchs um 8,0 TWh, entsprechend einer
Steigerung um mehr als 30% gegenüber
2008, ausgewiesen.

Was die Revolution in der
Beleuchtung durch LEDs bringt
Die neuere Geschichte der Lichtquellen

beginntmit der Entwicklungder ersten roten
Luminiszenzdiode auf der Basis von GaAsP
mit einer Lichtausbeute von 0,1 lm/Wdurch
Nick Holonyak im Jahr 1962 [12]. Isamo Aka-
saki und Hiroshi Amano [27] entwickelten
1989die „blaue“ LEDauf der Basis eines SiC-
Substrats. Im Jahr 1993 folgte eine effektive
blaue LEDaufBasis eines Saphir-Einkristall-
substrats von Shuji Nakamura [28].
Damit war es erstmals möglich, weißes

Licht durch Kombination von roten, gelben
und blauen LEDs zu erzeugen. Parallel dazu
folgte 1995 einweißes LED-Leuchtmittel, das
eine blaue LEDundLumineszenzkonversion
durch eine zusätzliche Leuchtstoffschicht
kombinierte. Im Jahr 2014 wurden Akasaki,
Amano und Nakamura für ihre Entwicklun-
gen mit dem Nobelpreis für Physik geehrt
[29].
Gegenwärtig gibt es eine großeAnzahl von

LED-Ausführungen in verschiedenen For-
men,GrößenundFarben (Bilder 8und9). In
Handy-Displays, TV-Geräten,Ampel-Signal-
anlagen oder Autos hat sich LED-Licht be-
reits durchgesetzt. Hinsichtlichder Effizienz
habendie LEDsdie IRC-Halogenlampen, die
EnergiesparlampenundLeuchtstofflampen
bereits überholt.
Der ZVEI [31] schätzte 2014 ab, dass alle 6

bis 8Monate eine neue LED-Generation ent-
steht. Lichtausbeuten ≥100 lm/W,Langlebig-
keit (≥15 000bis 30000h) sowie Energieein-
sparungen von 80% im Vergleich zu klassi-
schen Glühlampen machen LEDs als nach-
haltige Lösungennahezuunverzichtbar. Für
die nahe Zukunft sind jedoch noch einige
Probleme zu lösen:
�Herstellungskosten, Preis,
� thermische Stabilität,
� Probleme bei Außentemperaturen ≤–25
und ≥45°C,
� internes Wärmemanagement (heat
sinks),Bild 10: Entwicklung der Lichtausbeute für LED, OLED und PLED im Vergleich zu konventionellen Quellen.
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� Farbwiedergabe (noch Ra ≤ 75 bis 80), mit
steigender Lichtausbeute sinkt die Farbwie-
dergabe,
� Gewöhnungsbedürftige, futuristische äu-
ßere Wärmeableitung beim Glühlampener-
satz (GE, PHILIPS).
Der gegenwärtig stattfindende Wandel in

der Lichtbranche dürfte sich nochmals ver-
stärken,wenn sichorganische Leuchtdioden
„als das Licht der Zukunft“ auf dem Markt
durchsetzen.OLEDs sinddie erstenwirklich
flächigen Lichtquellen. Gegenüber den
punktförmig strahlenden anorganischen
LEDs nutzen sie organische Halbleiter zur
Lichterzeugung. Hauptproblem ist die Emp-
findlichkeit der organischen Moleküle ge-
genüber Luftfeuchtigkeit, so dass entspre-
chende flächenhafte Verkapselungen erfor-
derlichwerden. Eine aktuelleWeiterentwick-
lung stellen leuchtende Kunststofffolien,
sogenannte PLEDs, dar.
In Deutschland initiierte das BMBF mit

demVDI-Technologiezentrum inDüsseldorf
bereits 2012 das Förderprogramm„Photonik
ForschungDeutschland–Lichtmit Zukunft“
(Fördervolumen 100Mio€). Darüber hinaus
stellt auch imEU-Forschungsprogramm„Ho-
rizons 2020“ die Photonik gemeinsam mit
der Mikro- und Nanotechnologie einen der
fünf Schwerpunkte dar.

Zuküftige Entwicklungen in der
Beleuchtungstechnik
Die seit über 130 Jahrengewohnteundbe-

währte Glühlampe ist passé, den Halogen-
lampen geht es „an den Kragen“, ob die
energieeffiziente IRC-Halogenlampe (Halo-
gen-plusXenonfüllungundDruckerhöhung)
mit der höchsten Lichtausbeute der Tempe-
raturstrahler von 35 bis 40 lm/W überleben

kann, ist unklar. 2009/2010 stand die Kom-
pakt-Leuchstofflampe noch im Fokus als
energiesparender Ersatz von Glühlampen.
Diese Prognose zur SubstitutionderGlüh-

lampe durch CFL hat sich im Wohnbereich
nicht erfüllt. Seit 2012 sind in der EU die ers-
ten Quecksilberdampflampen (HQL) sowie
LeuchtstofflampenmitHalophosphatleucht-
stoffen verboten. Da nach der von den Ver-
einten Nationen am 10. Oktober 2013 be-
schlossenen „Minamata Konvention“ es ab
2020 grundsätzlich verboten sein wird,
quecksilberhaltige Leuchtmittel zu produ-
zieren oder zu verkaufen, bleibt die weitere
EU-Entwicklung abzuwarten [32].
Seit der im Jahr 1993 erfolgtenEntwicklung

der blauenLEDundder 1995 erfolgtenLumi-
nezenzkonversiondurch eine Leuchtstoffbe-
schichtung zur Erzeugung weißen Lichts ist
dieHalbleitertechnologie ausder Lichtquel-
lentechniknichtmehrwegzudenken.Neben
der Entwicklung und Einführung von LED-
Leuchtmitteln vollzieht sich, fast unbemerkt

von der Öffentlichkeit, der nächste Durch-
bruch in der Lichtquellentechnik: die OLED
[33].
Die OLED ist die erste wirklich flächige

Lichtquelle. Die Flexibilität der OLED sowie
Lichtausbeuteprognosen von 65 bis
100 lm/WeröffnenneueDimensionen inder
Display-Technologie und der Beleuchtung.
Beleuchtungmit LEDsundOLEDs ist einer

der großenWachstumsmärkte in der nahen
Zukunft. Siewerden eine entscheidendeRol-
le dabei spielen, einigewichtige globale Pro-
bleme wie Urbanisierung, demographische
Entwicklung, Ressourcenverknappung,
Energieeinsparung und Umweltschutz zu
lösen.
Abschließend sollen zwei aktuelle ameri-

kanische Entwicklungen aus dem MIT in
Boston erwähnt werden: Die Forschungser-
gebnisse von Ognjen Ilic et al. [35] könnten
derGlühlampevielleicht zu einemComeback
verhelfen. Seine Forschungsgruppehat eine
Methode entwickelt, mit der die Lichtaus-
beute eines Glühkörpers auf 40% erhöht
werden kann.
DazuwirdderGlühkörpermit einerNano-

struktur umgeben, die sichtbares Licht pas-
sieren lässt, aber Infrarotstrahlungnicht. So
werden 80 bis 92% der Wärmestrahlung re-
flektiert und vomGlühkörper absorbiert. Im
Gegensatz zur herkömmlichen Glühlampe
wird keineWendel sondern eineWolframfo-
lie verwendet. Diese Technik [34] liefert ne-
ben einer angenehmen Farbe eine Lichtaus-
beute von 45 lm/W, eine Effizienz, die ver-
gleichbar mit Leuchtstoffröhren und LED-
Lampen ist (Bild 11).
Die zweite Entwicklung nutzt Graphen

(Nobelpreis für Physik an Konstantin Nove-
selowundAndreGeim, 2010), umElektrizität
in Licht zu wandeln [36]. Die Wechselwir-
kung zwischenGraphenoberfläche, Elektro-
nentransportgeschwindigkeit und Licht
führt zur Emission eines fokussierten Licht-
strahls. Dies könnte dieGrundlage für Schalt-
kreise aus Licht bilden und damit eine ent-
scheidendeEntwicklungder Computertech-
nik zu erheblich effizienteren und schnelle-
ren Geräten darstellen.
Danksagung:DerAutormöchte LazloBar-

tha, Budapest/H; Wolf Dieter Schubert,
Wien/A; Hugo M. Ortner, Reutte/A; Gerhard
Leichtfried, Innsbruck/A und Bernhard Alt-
mann, Schwabmünchen/D für die Zusam-
menarbeit, Bereitstellung von Informationen
und Bildmaterial sowie der Lichtschau (OS-
RAM AG München) und der Bibliothek des
Technik-Museums in Berlin danken. Das
umfangreiche Literaturverzeichnis finden
Sie in der online-Version. // KR

Bild 11: Der am MIT entwickelte Wolframflächen-
strahler mit IRC-Technologie
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Tabelle 1: Vergleich von Standard-Lampentypen, Lichtausbeute und Lebensdauer
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Vom historischen Blade Switch
zum modernen Lasttrennschalter

Ein Lasttrennschalter soll Verbraucher unter Last sicher vom Netz
nehmen und auftretende Lichtbögen löschen. Der Artikel skizziert die

Marktentwicklung am Beispiel des Schalter-Pioniers Socomec.

STEFFEN BREITER *
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Bild 1: Bis in die 80er Jahre kamen Blade Switches als
Haupt- oder Übergabeschalter für elektrische Energie
zum Einsatz. Die Kontaktgabe erfolgte durch Messer-
leisten (Blade = Messer, Klinge). Nicht unerheblich
für den Bediener war der beim Schalten entstehende
Lichtbogen.
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Experten entwickelte 32 kg schwere Compu-
ter für das Apollo-Mondladungsprogramm
(1969) hatte einen 4 kByte großen Speicher
und konnte in einer Sekunde 40.000Additi-
onen bei einer Taktrate von 100 kHz durch-
führen.Das aktuelle iPhone 5S ist rund 1300
Mal schneller und symbolisiert eineWeltmit
einem deutlich wachsenden Tempo für In-
novationenundder Etablierungneuer Tech-
nologien.

Die Blade Switches
als Hauptschalter
In der Niederspannungstechnik, die alle

computerbasierten Systeme mit Strom ver-
sorgt, werden elektrische Schalter mit ver-
schiedenen Funktionen zur Lastumschal-
tung oder auch zumSchutz bei elektrischen
Fehlern imNiederspannungsnetz eingesetzt.
Das von dem Ingenieur Joseph Siat 1922 ge-
gründeteUnternehmen„Société desAteliers
deConstructions Électromécaniques duBas-
Rhin“ (mit Sitz in Benfeld/Elsass) stellte ne-
ben Sicherungen, Schmelzsicherungen,
Klingeln, GrillgerätenundAbzweigdosenaus
Blech auch die ersten Niederspannungs-

schalter her. Die in den 1930er Jahren ver-
fügbaren „Blade Switches“ führten mit

Messern einenSchaltvor-
gangdurch.DerHauptan-
wendungszweck dieser

Die Entwicklung technischer Lösungen
hat an Tempo erheblich zugelegt.
Während zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts eineErfindungüber Jahrzehnte genutzt
wurde, werden technische Produkte heute
in immer kürzeren Abständen an sich fort-
laufend wandelnde Anforderungen des
Marktes angepasst und imHinblick auf Funk-
tion, Bedienbarkeit und Sicherheit verbes-
sert.
„Zur Etablierung neuer Technologien be-

darf es viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte“;
so lautete die Einschätzung von deutschen
Experten in den 1960er Jahren, in denen
deutsche Unternehmen erstmals nach dem
ZweitenWeltkrieg vor demPhänomengesät-
tigter Märkte standen und sich Marketing-
konzepte durchsetzen konnte, die ihren Ur-
sprung inder amerikanischen Industrialisie-
rungbereits gegenEndedes 19. Jahrhunderts
hatten. Ein erstes Buch zumThemaerschien
vonRalphStarr Butlermit demTitel „Marke-
ting Methods“ 1916 in New York. Heute sind
Entwicklungen der Technik und deren An-
wendungen um ein Vielfaches schneller.
Die Meilensteine bei der Entwicklung des

Computers bestätigen dies: Bevor der erste
Computer, wie wir ihn heute kennen, be-
kannt wurde, entwickelte der britische Ma-
thematikprofessor Charles Babbageum1833
eine „Analytical Engine“. Eswar der Entwurf
einer mechanischen Rechenmaschine, an
dem er bis zum Lebensende arbeitete. Rund
100 Jahre (1936) später baute der deutsche
Bauingenieur undErfinderKonradZuseden
erstenprogrammgesteuertenmechanischen
Computer Z1. Der in den 1960er Jahren von

Entwicklungwar der Einsatz alsHaupt- oder
Übergabeschalter für elektrische Energie.
In den 1950er und 1960er Jahren firmierte

das Unternehmen unter dem Namen Soco-
mec und entwarf und produzierte Schalter
einer neuen spezialisierten Generation. Mit
den Typen 50, 60 und 25 wurde die Grund-
technologie verfeinert undweiterentwickelt,
um verbesserte Schalteigenschaften zu er-
halten. Zur Erhöhungder Sicherheitwurden
die Trennschalter zu Lasttrennschalternwei-
terentwickelt. Der Schalter T50war ein offe-
ner Schalter, der mit einer Auslösespule
ausgeführt wurde und zur schnellen Tren-
nung von Stromkreisen zum Einsatz kam.

Moderne Lasttrennschalter mit
Lichtbogenkammer entstehen
Der manuelle Schaltvorgang durch den

Bediener war nicht ganz unproblematisch,
weil der geringe Abstand zwischen dem
Schalthebel und dem Kontaktapparat beim
Schaltvorgang einen Lichtbogen entstehen
ließ. Der manuelle Ein- und Ausschaltvor-
gangwurde ausGründendesPersonenschut-
zes im Betrieb ohne Stromfluss favorisiert.
Die automatisierte Schaltung über den Be-
fehl an die Auslösespule konnte trotz des
entstehenden Lichtbogens mit Stromfluss
erfolgen. Das Folgemodell T60 verbesserte
vor allemdenBerührungsschutz für das Be-
dienpersonal.
Letztlich geht es bei jedemSchalter für das

Umschalten und Trennen darum, den im
Schaltmoment auftretenden Lichtbogen so
schnell wie möglich und verschleißarm für
die Schaltkontakte zu löschen und die ent-
sprechend auftretende Kurzschlussleistung
für denSchaltvorgang zubeherrschen.Dafür
sind der Schaltmechanismus, die Eliminie-
rung von Kontaktprellen, die im Schaltvor-
gang auftretenden Übergangswiderstände
sowie die Ausführung der Schaltkontakte
selbst entscheidend. In den 70er Jahrenkam
es bei Socomec zur Entwicklung einer mo-
dernenSchaltergeneration, in die zahlreiche
Innovationen eingingen.Der Lasttrennschal-
ter Sircowurde explizit dafür konzipiert,mit
einem hohen Schaltvermögen Verbraucher
unter Last vom Netz zu trennen und den
durchdenSchaltvorgangauftretendenLicht-
bogen in einer Lichtbogenkammer zu lö-
schen. Zudem wurde die Trennstrecke des
Lasttrennschalters sichtbar gemacht.
Der Sirco wurde nun zur Erhöhung der

Schutzart (Fingerschutz) im Kunststoffge-
häuse produziert. Das im Spritzgussverfah-
ren hergestellte Gehäuse gewährleistete
bessere isolierende Eigenschaften für mehr
Sicherheit. Außerdem ließen es moderne

Bild 3: Lasttrennschalter der
Baureihe SIRCO in 3- und
4-poliger Ausführung aus
dem Jahren 1990 bis 2000. Die
Baureihe wurde für AC- und
DC-Anwendungen als manuell
oder motorisiert gesteuerter
multipolarer Lasttrennschalter
weiterentwickelt.

Bild 2: Der Trennschalter T50 aus dem Jahr 1948
besaß erstmals eine Auslösespule (unten rechts) zur
Trennung und Abschaltung der Energie. Sie machte
den Schalter enorm erfolgreich und war die Basis
für die weitere technische Entwicklung.

* Steffen Breiter
... ist Region Marketing Manager
Deutschland/Österreich bei Socomec,
Mannheim.
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Bild 4: Beim
Lasttrennschalter

Inosys (215) ist die
Schaltposition nicht nur durch die Schaltstellungs-
anzeige des Griffs erkennbar, sondern die Kontakte
sind vollständig sichtbar und zeigen die erreichte
Position an.

Fertigungsverfahren zu, dem Markt für die
inzwischen enormgestiegeneNachfrage grö-
ßere Stückzahlen zur Verfügung zu stellen.
Die erste Gerätegeneration des Sirco wurde
nochohne eine spezielle Lichtbogenkammer
ausgeführt. In derWeiterentwicklung folgte
bald die Ausführung mit einer Lichtbogen-
kammer, und für Photovoltaik-Anwendun-
genmit einemPermanentmagneten, umdas
Auftrennen des Kontaktapparates zu unter-
stützen. In jedem der Entwicklungsschritte
verringerte sichbei verbesserten elektrotech-
nischen Kennwerten die Baugröße, die den
Anwendern einen komprimierteren Aufbau
von Schaltschranklösungen ermöglichte.

Anwendungen mit manueller
oder motorischer Auslösung
Für AC- und DC-Anwendungen wurde der

Schalter bereits in den 1990ern als manuell
oder motorisiert gesteuerter multipolarer
Lasttrennschalterweiterentwickelt. SeinEin-
satzgebiet ist die Unterbrechung oder Tren-
nung der Stromversorgung oder die Sicher-
heitsabschaltung. Verwendung findet der
Schalter nunmehr als Einspeiseschalter für
EVUs, als Hauptschalter für Maschinen, die
unter nicht normalen Betriebsbedingungen
eine Gefährdung darstellen können, oder
auch für Prozesse, unter anderem inder Che-
mieindustrie. In der Anwendung als Haupt-
schalter für unterbrechungsfreie Stromver-

sorgungen oder für Systeme zur Kor-
rektur des Leistungsfaktors verbreite-
te sich der Sirco weiter imMarkt.
Heute sind diese Schalter für Nie-

derspannungsstromnetze von415VAC
oder DC ausgelegt, bestimmte Typen
auch für höhereGebrauchskategorien
mit bis zu 1000 VAC. Die Zuverlässig-
keit hinsichtlichder Schalthäufigkeit,
der Kurschlussfähigkeit und der avi-
sierten Lebensdauer wird in heutiger
Technologie durchdie doppelteUnter-
brechungder Polemit Schiebekontak-
ten realisiert. Die rascheundprellfreie
ÖffnungundSchließungderKontakte
in der Schaltkammer unterbindet den
Lichtbogen, der den Hauptverschleiß
der Schaltkontakte verursacht.

Bei der Weiterentwicklung des Last-
trennschalters standder Schutz vonPerso-

nenundAnlagenmit erweitertenEigenschaf-
ten und Auslösefunktionen imMittelpunkt.
Die Geburtsstunde eines neuen Lasttrenn-
schalters mit der Bezeichnung Inosys fiel in
das Jahr 2015.

Höhere Sicherheit durch
erkennbare Kontaktposition
Bei diesen modernen Schaltern wird die

Schalterposition nicht nur durch die Schalt-
stellungsanzeige desGriffs angezeigt. Ergän-
zend sind die Kontakte vollständig sichtbar
und zeigen die erreichte Position an. Da-
durch ist die Sichtbarkeit unter allen Um-
ständen gewährleistet, wodurch sich der
Schutz für das Bedien- undWartungsperso-
nal erheblich erhöht. Auch bei derMaterial-
auswahl des innerenundäußerenGehäuses
kamen Innovationen zumTragen. Glasfaser-
verstärktes Polyester sorgt für die hohe Wi-
derstandsfähigkeit gegenüber thermischen
undmechanischen Belastungen des Umfel-
des.
In den vergangenen zwei Jahren wurde in

einer neuen Gerätegeneration vielfältige
Kombinationsmöglichkeitenberücksichtigt:
Überwachungsfunktionendes Erdschlusses,
Schutzrelais, USV-Rückspeiseschutz (Back
Feed) oder auchdieÜberwachung eines Pha-
senausfalles durch Auslösefunktionenwur-
den integriert. So schützt der Leistungsschal-
termitÜberstrom-undKurzschlussauslöse-
funktion Kabel und Anlagen. Der Trenn-
schalter Inosys beispielsweise wird an
Einbaustellen eingesetzt, in denen keine
Schutzfunktion benötigt wird, jedoch eine
automatische oder manuelle Abschaltung
des Stromkreises gewünscht oder prozessbe-
dingt erforderlich ist. Auch eine Not-Aus-
Funktion kann eine Anforderung an der

Einbaustelle sein. Lasttrennschalter können
nun durch verschiedene Auslösespulen wie
Arbeitsstromauslöser oderUnterspannungs-
auslöser von 24 bis 220 VDC und von 24 bis
230 VAC mit praktisch allen elektronischen
Schutzeinrichtungengekoppeltwerden.Die
Lichtbogendämmung führte durch alle Ent-
wicklungsschritte zu einer immer schnelle-
ren Lichtbogenlöschung durch eine paten-
tierte Lichtbogenlöschkammertechnik. Kon-
takte undLöschkammer sind so angeordnet,
dass Überschläge vermieden werden. Im
Gleichspannungsbereich fehlt der Null-
Durchgang des Stroms, somit entsteht ein
kontinuierlicher LichtbogenbeimÖffnendes
Kontaktapparates bis zum Abreißmoment.
Hier unterstützen angeordnete Dauermag-
neten das Trennen, um den Lichtbogen
schnell zu unterbrechen.

Von der Lasttrennung
zur Lastumschaltung
Umdas Jahr 2000 fragte derMarktweitere

Entwicklungen auf der Grundlage der Last-
trennschalter-Technologie nach. Lastum-
schalter hielten Einzug, bei denen die Ver-
sorgungssicherheit der Lasten im Fokus
stand. Über zwei Eingänge, an die verschie-
dene elektrische Versorgungsquellen ange-
schlossenwerdenkönnen, lässt sichdie Last
von einer nicht stabilen oder „verlorenen“
Quelle zu einer Ersatzquelle umschalten.
Eine schnelle und definierte Umschaltzeit
gewährleistet eineunterbrechungsfreie oder
eine definierte Umschaltung undminimiert
das Risiko, dass kritische Lasten ungeplant
ausfallen und dadurch Kosten verursachen.
Unterschieden werden dabei Quellenum-
schalter mit manueller, motorisierter Um-
schaltung oder automatisierte Umschalter
bis 6300 A.
Ausblick: Der Wandel in der Energietech-

nik, der Energieproduktionundder Energie-
verteilung, findet in rasantem Tempo statt.
Es ist eigentlich nichts mehr, wie es war:
Schiefergas-Boom, Energiewende, Atom-
Ausstieg, dezentrale Kraftwerke stellenneue
AnforderungenandieNetze. Stromwird aus
dezentralenKraftwerkenundErzeugerstati-
onen insNetz eingespeist, ohnedassVersor-
gungssicherheit undNetzstabilität darunter
leiden sollen. Schaltvorgänge indenNetzen,
Naturereignisse wie Gewitter, die Nutzung
regenerativer Energie belasten die Netze
zusätzlich. Niederspannungsschaltgeräte
wie Sirco oder Inosys sind zwei Beispiele der
jüngsten Meilensteine in der Niederspan-
nungstechnik. // KU

Socomec
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Data Modul feiert 60 Jahre
Standort Weikersheim

Am Anfang waren es einfache Tonbandgeräte, die in Weikersheim her-
gestellt wurden. Heute sind es Displays, Touch, Embedded und

Systemlösungen. Der Standort wird stetig ausgebaut.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Gründungsjahr 1956: Am 1. April wurde die Elektron OHG am Standort in Weikersheim aufgebaut. Hier
wurden unter anderem einfache Tonbandgeräte gefertigt.
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Heute sind es Displays mit und ohne
Touch sowie Embedded-Systeme:
DasWerkWeikersheimvonDataMo-

dul feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburts-
tag. Angefangen hatte alles am 1. April 1956,
als Herbert Brause und Erich Mainhardt ge-
meinsammit 20 IngenieurenundTechnikern
die Elektron OHG am heutigen Standort ge-
gründet hatten. Der Zeit entsprechend be-

stand die erste Produktpalette unter ande-
rem aus Maschinenteilen bis hin zu Mess-,
Haushalts- und einfachen Tonbandgeräten.
Ein erster Großauftrag kamdurchdasNATO-
Zusatzabkommen von 1959 zustande: Die
Bundeswehr bestellte Sprachlehranlagen
unddasUnternehmenübernahm inden fol-
genden Jahren gleich die Marktführerschaft
in diesemBereich.Die damit einhergehende

enorme Expansion veranlasste die Eigentü-
mer schneller als erwartet über eine Firmen-
umwandlung nachzudenken. Ein Übernah-
meangebot der amerikanischen Conrac Cor-
poration im Jahr 1969 kam genau richtig.
Conrac suchte zur Olympiade 1972 in Mün-
chen für dieVermarktung vonAnzeigetafeln
einen Partner in Deutschland. Im Laufe der
1970er Jahre verlegte die ConracCorporation
die Fertigung verschiedener Produkte kom-
plett nachWeikersheim,wodieseweiterent-
wickelt und an die europäischen Normen
angepasst wurden.

Erste hochaufgelöste Farb-
monitore ab 1982
Mit dem neuen Mutterunternehmen ver-

änderte sich auch das Produktprogramm
sukzessive: Neben der Audiosparte mit
SprachlehranlagenundDokumentationssys-
temenwurdennunauchdieVideospartemit
professionellen Studiomonitoren sowie im
Umfeld der Informationsanlagenmit Anzei-
gesystemen für Flughäfen, Bahnhöfen und
Sportstadien integriert. Anfang der 1980er
Jahre entwickelte Conrac Elektron erste
hochauflösende Farbmonitore, die ab 1982
in Serie gefertigt wurden. Unmittelbar da-
nach folgten die ersten Industrie-Monitore.
Man erkannte sehr schnell den Trend zu im-
mer größerenBildschirmen,worauf dasUn-
ternehmen bereits 1990 hochauflösende
Großbildmonitore mit einer Bilddiagonale
von 29 Zoll entwickelte. Die Großmonitore
wurdenvor allem inderRadar-Überwachung
auf Schiffen verwendet.
Die ersten Flachpanels in Farb-Plasma-

Techniknutzteman, umander Entwicklung
vonAnsteuerelektronik für diese völlig neue
Generation vonBildschirmen zuarbeiten. Im
Jahr 1995 kamdas erste Flachdisplay auf den
Markt. Die weltweit erste Installation von
großformatigen Farb-Plasma-Displays in ei-
nem Flughafen-Informationssystemwar Pi-
onierarbeit. Parallel hierzu wurde auch die
Entwicklung von LC-Displays vorangetrie-
ben, die inzwischen in vielenAnwendungen
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die bisher verwendetenCRT-Monitore ersetz-
ten. SchließlichwurdeConrac Elektron 1998
von der Data Modul AG übernommen und
der Firmenname in Conrac geändert.

Der Standort Weikersheim
wird ausgebaut
Leidenschaft für das Unternehmen und

Qualitätsbewusstsein kombiniert mit inter-
nationaler Ausrichtung bestimmen bis heu-
te Denken und Handeln der Mitarbeiter von
Data Modul. Das unterstrich Dr. Florian Pe-
sahl, Vorstand von Data Modul, in seiner
Ansprache in einer Feierstunde amStandort
in Weikersheim. Die lokale Verbundenheit
zum StandortWeikersheim und die gute Zu-
sammenarbeitwürdigte derVorstandbeson-
ders. Seit 2015 heißt der neue Großaktionär
Arrow und auch mit diesem Unternehmen
werdeDataModul seinen erfolgreichenKurs
im Markt der Geschäftskunden fortsetzen.
Weikersheim werde auch weiterhin einen
wichtigenAnteil daranhaben.Die Standort-
und somit die Arbeitsplatzsicherheit mani-
festierten sich auch im Ausbau der Produk-
tions- und Reinraumfläche noch in diesem
Jahr.
Ausflüge indasGeschäft der Privatkunden

gab es, waren aber, sagte Pesahl, in der Un-
ternehmensgeschichte nicht von Erfolg ge-
krönt. Die größten Erfolge feiert das Unter-
nehmen im Industriesegment. Die Konzent-
ration erfolgt heute auf die Kernkompeten-
zen Displays, Touch, Embedded und
Systemlösungen. Damit hat sich das Unter-
nehmen vom reinen Distributions- zum Lö-
sungsanbieter entwickelt. Das Strategiepro-
gramm „Shape 2020“ sieht vor, einer der
weltweit führenden Anbieter von visuellen
Systemlösungen zu werden.
In diesem Jahr wird ein Umsatz von 200

Mio. Euro mit einer Exportquote von unge-
fähr 40 Prozent erwirtschaftet, mehr als die
Hälfte des Ergebnisses wird dabei in den
ausländischenTochtergesellschaften erzielt.
Möglichwirddas durchdieAuslieferung von
fast 6,3 Mio. Displays im Jahre 2015 und vor-
aussichtlich 7 Mio. 2016.
In den vergangenen fünf Jahren wurden

fast 10 Mio. Euro in das Unternehmen und
an den Standort in Weikersheim investiert.
Der Plan ist, 4 Prozent vom Umsatz in For-
schung und Entwicklung jährlich nachWei-
kersheim fließen zu lassen. Gestiegen ist
auch die Anzahl der Mitarbeiter: diese hat
sich in den vergangenen fünf Jahren mehr
als verdoppelt. Aktuell sind esmehr als 200
Beschäftigte. // HEH

Data Modul

LC-Displays: Heute sind es großformatige LC-Displays, die in Weikersheim gefertigt werden.

Toucheingabe: Immer mehr Displays werden mit Touch-Technik ausgestattet. Der Standort wird weiter aus-
gebaut. Auch die Anzal der Mitarbeiter hat sich mehr als verdoppelt.

CRT-Monitore: Aber 1982 fertigte Conrac Elektron hochaufgelöste Farbmonitore in Serie.
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Von der Schalterfertigung
zum Systemanbieter

Ein Meilenstein bei Griessbach ist die selbst-entwickelte Leuchttaste.
Projektentwickler Christian Pokrandt schildert den Entwicklungsgang
des Unternehmens und des Konzepts der lichtgeführten Bedienung.

CHRISTIAN POKRANDT *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Schalter und Bediengeräte: Griessbach bietet nicht nur einzelne Komponenten und Tastaturen, sondern die gesamte Tastaturfertigung aus einer Hand an.
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* Christian Pokrandt
... ist Projektentwickler bei Griessbach
in Luckenwalde bei Berlin.

Von der Schalterfertigung zum Sys-
temanbieter kompletter Bediengeräte
– so lässt sich die Entwicklung von

Griessbach zusammenfassen, in dem ich seit
nunmehr 40 Jahren arbeite. Allerdings ver-
lief der Prozess keineswegs immer geradli-
nig, sondern konntenur durchProduktions-
umstellungen und Weiterentwicklungen
vorangetrieben werden.
EntscheidendenAnteil amErfolg hatte die

selbst-entwickelte Leuchttaste, die wir 1999
in enger Abstimmung mit einem langjähri-
genKundenalsAlternative zuhochpreisigen
Leuchtdrucktastern entworfen haben. Statt
wie bisher einzelne Komponenten zu Tasta-
turen zu verlöten, konnte das Unternehmen
vonda andie gesamte Tastaturfertigung ein-
schließlichder Taster undKappenauswerks-
eigener Produktion anbieten. Das eröffnete

neue Möglichkeiten in der Produktentwick-
lung. Auf Basis der Leuchttaste entwarfen
wir das Konzept der lichtgeführten Bedie-
nung. Es umfasst heute ein ganzes Spektrum
vonBeleuchtungsoptionen, diemiteinander
kombiniert eine besonders übersichtliche
und verbesserte Maschinenbedienung ge-
währleisten. Dazu zählen die funktionsab-
hängige Teilbeleuchtung einzelner Tasten,
die Signal- undNachtbeleuchtung,Anzeigen
durch Farbwechsel sowie das Ausblenden
inaktiver Funktionen.

Spezialist für Schalter, Kontak-
te und Steckverbinder
ZudenprägendenEindrückenmeinesBe-

rufslebens gehört sicherlich die schwierige
Phase der Umstrukturierung. Anfang der
1990er Jahre befand sich auch unser Unter-
nehmen, der damaligeVEBKompaktbauele-
mente Luckenwalde, an einemWendepunkt.
Es herrschten turbulente Zeiten, in denen
potenzielle InvestorenunsereWerkhallen in
Luckenwalde besichtigten,währendwir dort
im Auftrag eines führenden Elektronikkon-

zerns Schaltelemente in Lohnleistung fertig-
ten.
Als Spezialist für Schalter, Kontakte und

Steckverbinder verfügten wir über qualifi-
zierte Mitarbeiter und die erforderlichen
Gewerke von der Kunststoffspritzerei über
die Stanzerei bis zumWerkzeugbau. Mit an-
fangs nur drei Montagekräften stellten wir
erste Testreihen her und konnten den Auf-
traggeber überzeugen.Nachundnachwech-
selten Sortimente dieser Produktgruppe aus
Belgien nach Luckenwalde. Mit der Grieß-
bach Feinmechanik fanden wir einen Zulie-
ferer, der uns die benötigten kleinen Dreh-
teile für Steckverbinder und Schalter anfer-
tigte. Die gutenGeschäftsbeziehungenmün-
deten schließlich 1993 in die Aufnahme
unseresUnternehmens indieRichardGrieß-
bach Gruppe und den Aufbau einer neuen
Produktionssparte.
Da wir die technischen Voraussetzungen

für die Bestückung elektronischer Baugrup-
pen mitbrachten und in den 1980er Jahren
zeitweilig schon an der Entwicklung von
Tastaturen gearbeitet hatten, lag es nahe,
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nicht selten vor, dass am Konferenztisch ei-
nes Auftraggebers ein vorgestelltes Muster
nach seinenVorstellungenumgestaltetwird.
Sohattenwir zunächst Tasterkappenmit ein
bzw. zwei integrierten Trennelementen ent-
worfen, durch die sich ein Taster in bis zu
vier Segmenteunterteilen lässt, umverschie-
dene Schaltzustände anzuzeigen.
Im Kundengespräch mit einem Maschi-

nenbauer ergab sich jedoch der Wunsch,
statt einer symmetrischen Unterteilung ein
großes beleuchtetes Symbolfeld mit zwei
Status-LEDs zu kombinieren. Das hat sich
bewährt und bildet die Grundlage für die
CAN-Tastermodule und diemeisten Bedien-
systeme, die an Land- und Baumaschinen-

Beleuchtetes Symbolfeld: Die Grundlage für die CAN-Tastermodule und Bediensysteme für Land- und
Baumaschinenhersteller.

Leuchttaste: Ausgehend von der Griessbach-Leuchttaste von 1999 hat das Unternehmen sein facettenreiches Konzept der lichtgeführten Bedienung umgesetzt.

hersteller ausgeliefert werden. Um kunden-
spezifische Komplettlösungen auch in klei-
nerer Stückzahl anbieten zukönnen, führen
wir fast alle Entwicklungs- und Fertigungs-
schritte selbst aus. Das reicht von der Bau-
gruppenbestückung über die Frontplatten-
und Gehäusefertigung, den Foliendruck bis
zur Hard- und Softwareentwicklung.
Weil neben der technischen Umsetzung

auch hohe Wirtschaftlichkeit verlangt ist,
arbeitenwir kontinuierlich anDetailverbes-
serungen für eine kostenoptimierte Ferti-
gung. So stellte ich mir beispielsweise die
Frage: Brauchen wir wirklich noch vier
Leuchtdioden, um unsere Taster homogen
auszuleuchten?AlsAntwort darauf konstru-
ierten wir ein spezielles Diffusorplättchen,
das in die Tasterkappe eingesetzt wird und
dieselbe gleichmäßige Lichtverteilung mit
nur zwei LEDs bewirkt. Diese material- und
damit kostensparende Lösung setzen wir
jetzt serienmäßig in unseren Bediensyste-
men ein. Neue Anforderungen stellen sich
mit der komplexer werdenden Regelungs-
technik. Während im Nutzfahrzeugbereich
derzeit nochüberwiegendCAN-basierteAn-
zeige- und Eingabegeräte zum Einsatz kom-
men, werden künftig vermehrt Ethernet-fä-
hige Systemegefragt sein, die größereBand-
breiten und eine Datenkommunikation in
Echtzeit bieten. // HEH

Griessbach

den Schritt vom Schalter über die Tastatur
zumBediensystemzuunternehmen.Unsere
ersten Abnehmer, Druckmaschinenherstel-
ler sowie Produzenten von Kunststoffverar-
beitungsmaschinen und Laborzentrifugen
zählen weiterhin zum Kundenstamm, der
sich seitdemumnamhafteUnternehmenaus
dem Bau- und Landmaschinensektor sowie
dem Schienenfahrzeug- undMaschinenbau
vergrößert hat.

Entwicklung und Fertigung
erfolgen im Haus
Wie die ursprüngliche Leuchttaste ent-

springen vieleNeuentwicklungenkonkreten
Kundenanforderungen. Dabei kommt es
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Seit 50 Jahren ein Experte für
Dateneingabe und -ausgabe

Die Geschichte von GeBE begann mit einem mechanischen Lernpro-
gramm für Schreibmaschinen. 50 Jahre später entwickelt das Unter-
nehmen Mikroprozessor-gesteuerte Testgeräte für Thermodrucker.

DIANA ZIMMERMANN *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Experte: GeBE ist seit 50 Jahren in der Datenein- und -ausgabe zuhause. Angefangen hatte es mit Lernprogram-
men für Schreibmaschinen. Die aktuelleste Entwicklung ist ein Testsystem für Thermopapiere.
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Eine Schreibmaschine wurde bei GeBE
nie entwickelt. Aber als Lernprogram-
me für Schreibmaschinenpopulärwa-

ren, tat das frisch gegründete Ingenieurbüro
GeBE gerade die ersten Schritte. Und einer
dieser ersten Schritte auf demWegdurchdie
Unternehmensgeschichte lag tatsächlichbei
Entwicklungen für Unterrichtszwecke. Zu-
nächst ging es um mechanische Steuerun-
gen, dochbald schlugdas Ingenieurbüroden
Kurs über dieMiniprozessor- zur Mikro-Pro-
zessortechnik ein. Als GeBE Elektronik und
Feinwerktechnik GmbH machte sich das
Ingenieurbüro aus Germering auf den Weg
zumExperten fürDateneingabe- undDaten-
ausgabegeräte. Der Thermodruckhat sich als
Kernkompetenz etabliert, wird gepflegt und
mit stets neuen Entwicklungen gespickt.
Doch der Reihe nach.
Begonnen hatte alles mit Gert Breiden-

bach, einem Ingenieur, und seiner Frau Bri-

gitte. Breidenbach verfügte über Weitblick,
Visionen und einer gesunden Portion Risi-
kobereitschaft. Im Jahr 1965 gründete er die
Gert BreidenbachElektronik, kurzGeBE, ein
Ingenieurbüro für Geräteentwicklung. Bri-
gitte Breidenbachwar zudieser Zeit in einem
Entwicklungslabor bei Siemens angestellt.
Sie unterstützte ihrenMannmit gleicherma-
ßenausgeprägtem technischenwie betriebs-
wirtschaftlichen Gespür. Geprägt durch sei-
ne Tätigkeit bei den Perutz-Photowerken in
München, war die erste Entwicklung eine
Quellungsmessapparatur, um Quellschich-
ten an fotografischen Filmen zumessen.

Wir waren jung, unterneh-
mungslustig und risikofreudig
Ab 1973 entwickelte Gert Breidenbach für

Intertip inMünchenHilfsmittel, umSchreib-
maschine zu erlernen oder den vorschuli-
schen Unterricht zu unterstützten. Parallel
entwarf Breidenbach von Mikrocomputer
gesteuerte Lernsysteme.Hinzukamenaudio-
visuelle, autonome Lerngeräte nach der
Multiple-Choice-Methode. Als erstes Mikro-
computer-Entwicklungssystem diente ein
auf denMotorola 6800 basierender Europa-

* Diana Zimmermann
... ist für die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit bei der GeBE Elektronik
und Feinwerktechnik zuständig.

Die Anfänge: Gert Breidenbach beim Versuchsauf-
bau seiner Ingenieursarbeit 1962 (Firma Radium),
1965 gründet er das Ingenieurbüro GeBE (Gert
Breidenbach Elektronik).
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Druckpunktenprohorizontaler Linie für das
REFA Zeiterfassungssystem mit 10 parallel
laufenden Stoppuhren und Displayanzeige.
Im Jahr 1976 erweiterteGeBEdenSingleboard
Computer APPLE 1, der im Grunde kaum
mehr als eine bestückte Platine war, mit ei-
nemEuropakarten-Bus. Entstandenwar da-
raus ein offener Industriestandard, der EU-
ROBUS. Eingesetzt wurde der Bus im Euro-
pakartensystemder FirmaEKFElektronik in
Hamm. Für Megatron wurden S100-Bus-
Systeme in industrietauglichen Gehäusen
zusammengestellt undmit Peripherie ausge-
stattet. Tastaturen, Drucker, Magnetband-
speichergeräte, erste 8-Zoll-Harddisks,
8-Zoll- und 5-Zoll-Floppy-Disks sowie
Sprachein- und -ausgabe wurden ergänzt.
Die Verbindung der Unternehmenmündete
schließlich in einer strategischen Zusam-
menarbeit. Seit demWechsel desGeBE Inha-
bers in die Geschäftsführung der vonMega-
tron gegründeten Datamega KG Ende der
1970er Jahre wurden Kleinserien von Cont-
rollern und anderen elektronischen Bau-
gruppen im Ingenieurbüro gefertigt undüber
den Partner vertrieben. Der enge Kontakt zu
Megatron besteht bis heute.

Ab 1985 startete Produktion,
Entwicklung und Vertrieb
Eine gewisse Affinität zu Apple zieht sich

wie ein roter Faden durch dasUnternehmen
und durch die Famile Breidenbach. Beide
Söhne entwickeln in ihrem Unternehmen
BoinxSoftware Ltd. Software fürAnwendun-
gen auf Apple Geräten. Der mobile GeBE-
FLASH-Thermodrucker wurde 2011 zum
ersten Apple-lizenzierten, mobilen Blue-
tooth-Thermodrucker für iPhone, iPad und
iPod weiter entwickelt.
1985 gelangder Sprung zumUnternehmen

mit Produktion, Entwicklung und Vertrieb.
Die GeBE Elektronik und Feinwerktechnik
GmbH mit Brigitte Breidenbach als Ge-
schäftsführerin wurde gegründet, die Pro-
duktion ausgeweitet und eineEntwicklungs-
abteilung für Kleindrucker und Tastaturen
entstand. Speziell für den industriellen Ein-
satz geeignete Thermodrucker gab es noch
nicht, und Metallpapierdrucker hatten sich
in eine Marktnische zurückgezogen. Also
produzierte das Unternehmen vornehmlich
Kleindruckersysteme auf der Basis von Ep-
son-Shuttle-Druckwerken. Daneben entwi-
ckelte undproduzierteGeBEVideocontroller,
LC-Display-Einbausysteme und industri-
etaugliche Tastaturen. Gert Breidenbach
kehrte Ende der 1980er Jahre in seine Firma
zurück. Im Jahr 1993 ergriff GeBEdie Chance,
sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb

1973: Schriftbildvergrößerer, Tastensperren und Lernprogramme für programmierten Unterricht.

karten-Rechner. Aus einem Audiobandlauf-
werk wurde ein mit FSK-Modulation ausge-
rüstetes Tonkassetten Bandgerät zur Daten-
speicherung für Textverarbeitungsmaschi-
nen entwickelt.
„Wirwaren sehr jung, unternehmungslus-

tig und risikofreudig und da haben wir das
Ingenieurbüro gegründet.Wirwolltenunab-
hängigund frei sein inunserenEntscheidun-
gen“, beschreibt Brigitte Breidenbach die
Motivation zur Selbständigkeit heute. Etwa
1974 wurden Entwicklungen für die Unter-
richtstechnologie nicht mehr vom Staat un-
terstützt undnamhafte Firmen, für dieGeBE

bislang tätig gewesen war, stellten diese
Sparte ein.

Der Mikroprozessor wurde
immer wichtiger
GeBEmusste sich neu orientieren und er-

kannte in der Mikro-Prozessortechnik den
künftigenWeg.Geborenwar das erste eigene
Ein-/Ausgabegerät:Megatron ausMünchen-
Putzbrunn ließ sich in Germering für die
Ansteuerung von Drucknadeln einen Span-
nungswandler entwickeln. Auf Basis eines
Metallpapier-Druckwerkes entwarf GeBE
einen graphischen Drucker mit einhundert

Entwicklung des Druckers: Der Weg führt unter anderem von Protokolldruckern für Automaten und Messap-
paraturen bis hin zu mobilen Geräten, in die GeBE kundenspezifische Drucker eindesignt.
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moderner Thermodrucker-Syteme zu etab-
lieren. Parallel dazuwurdeder seit 1988 auf-
gebauteVertrieb für Tastaturen verselbstän-
digt und weiter voran getrieben.

Spezialist für kundenspezifi-
sche Tastaturlösungen
In der Folge gründete sich 1998 die GeBE

Computer & Peripherie, die sich seither als
Spezialist für kundenspezifischeTastaturlö-
sungen einen Namen gemacht hat. „Die in-
tensivste Zeitwar dieAufbauphase zwischen
1990 und 2000, in der sich die Firma Struk-
turen zulegte, einen eigenenVertrieb aufbau-
te und sich mit ihrer Innovationskraft und

ihrem technischenKnow-howeinenNamen
machen konnte“, erinnert sich Bruno Paul,
seit 1973 dabei und bis 2013 Prokurist der
GeBE. In den folgenden Jahren wuchs und
festigte sich das Unternehmen imMarkt der
Dateneingabe- und -ausgabegeräte. So kam
1994 ein Rezepte-Drucker mit patentierter
Papier-Wendeeinheit fürApotheken auf den
Markt. Damit ließ sichdoppelseitig drucken.
Die Technik war später Grundlage für den
Sicherheitsexperten GeBE-MOTION, einen
der komplexesten Kioskdrucker, den GeBE
zubietenhat. Im Jahr 2000 entstandder ers-
te ohneSchrauben, in Steck- undKlick-Tech-
nik gefertigte Miniatur-Einbaudrucker: die
GeBE-MULDE Mini mit Easy-Loading-Tech-
nik. Zu seinem 65. Geburtstag 2003 präsen-
tiert Gert Breidenbach am Tag der offenen
Tür eineAusstellungüber seinenWerdegang
unddie EntwicklungdesUnternehmens. Seit
dem Tod Breidenbachs im Jahr 2011 führt
seine Tochter Sandra Pabst gemeinsam mit
Mutter Brigitte Breidenbach die Geschäfte
weiter. Nach dem Ruhestand des Produkti-

onsleiters undProkuristenBrunoPaul erhal-
ten sieUnterstützung vonKlausBaldig, Ent-
wicklungsleiter und neuemProkuristen seit
2015.
Während bei GeBE Elektronik gefertigte,

kundenspezifischeTastaturenbis heute über
den Vertriebspartner GeBE Computer & Pe-
ripherie ausgeliefert werden, konzentrierte
sich GeBE Elektronik und Feinwerktechnik
bis vor fünf Jahren ausschließlich auf die
Entwicklung, Produktion und den Vertrieb
vonDatenausgabegeräten; speziell vonTher-
modruckern und ihre Ansteuerung. Ein
smartes HMI-Gerät im Jahr 2011 entfaltete

das gesamte Know-how in der Zusam-
menführung von Dateneingabe-
mit Datenausgabegeräten.

Der Thermodruck und
der Thermodrucker
Das umfangreiche Wissen um den Ther-

modruck imAllgemeinen sowieumThermo-
drucker und ihre Anpassung an ganz unter-
schiedliche Applikationen im Besonderen
verdankt GeBE nicht zuletzt einer Vielzahl
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit
überdurchschnittlich langer Betriebszuge-
hörigkeit. Langjährige partnerschaftliche
Beziehungenwaren schon immer richtungs-
weisend. So bildet der intensive Austausch
mit Thermopapier- und Druckwerkherstel-
lern die Basis für eine der jüngsten Entwick-
lungen.
Für namhafte Papierhersteller entwickelte

GeBE im Jahr 2015 das Testgerät „GeBE-PRIN-
TER LAB“, ein hochpräzises Testsystem für
verschiedene Thermopapiere. Außerdem
prüft und optimiert das System die gesamte
am Thermodruck beteiligte Hardware. „Am
UnternehmenGeBE fasziniertmich vor allem
dieAufrichtigkeit undGeradlinigkeit,mit der
hier erfolgreicheGeschäfte betriebenwerden
und wie diese Berufsethik an die junge Ge-
neration weitergegeben wird. Ein Hand-
schlag, der etwas gilt, einWort, zu demman
steht – wo gibt es das noch?“, unterstreicht
Personalleiterin Sabine Podhrazky, die seit
1998 im Unternehmen ist.
Dem Germeringer Familienbetrieb ist es

gelungen, ein zuverlässiger und solider Ge-
schäftspartner zu bleiben, der als Lieferant
für kleinere Bedarfe seine Produktpalette
über viele Jahre beständighält. GeBEprodu-
ziert an seinemStandort inDeutschlandund
nach Möglichkeit im eigenen Haus. Im ver-
gangenen Jahr feierte dasUnternehmen sein
50-jähriges Bestehen und als GmbH das
30-jährige Firmenjubiläum. // HEH

GeBE Elektronik

Thermodruck: Für namhafte Papierhersteller entwi-
ckelte GeBE 2015 das Testgerät GeBE-PRINTER LAB.
Es ist für Tests von Thermopapieren konzipiert, aber
ebenso im Einsatz zur Prüfung und Optimierung der
gesamten am Thermodruck beteiligten Hardware.

Fertigung: Leiterplatten werden im Haus bestückt (1985) und nach wie vor „Made in Germany“ produziert.
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Die chaotische Evolution
der Steckverbinder

Nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick wird in diesem Artikel
die Entwicklung der Steckverbindertechnik anhand einiger Beispiele

aus den letzten fünfzig Jahren beschrieben.
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Steckverbinder gibt es fast so lange,wie
Elektrizität kommerziell und industri-
ell angewendetwird. DieVerbindungs-

technik wurde im Rahmen der damals ver-
fügbaren Technik jeweils spezifisch für be-
stimmte Anwendungsbereiche entwickelt.

ImMarkt erfolgreiche Steckverbinder haben
im Laufe der Jahre viele Varianten undWei-
terentwicklungen erfahren. Beispiele sind:
Klinken-Steckverbinder, D-Sub, DIN 41612,
(runde) DIN-Steckverbinder, RJ45, USB und
einige andere.
Im Laufe der Zeit wechselten gelegentlich

die Zuständigkeiten der normgebenden Or-
ganisationen (oft in den USA), außerdem
wurdengelegentlichVariantenoder Teile der
Spezifikationen von unterschiedlichen Or-
ganisationen bearbeitet. Bei RJ45 zeigt sich

das sehr gut (siehe unten). Das Chaos ist
vorprogrammiert.
In der zweitenHälfte des 20. Jahrhunderts

gab es eine enorme Nachfrage nach neuen
Steckverbinder-TypendurchdieUmstellung
von paralleler Signalübertragung auf seriel-
le Übertragung. Im seriellen Betriebwerden
zwarwenigerKontakte undLeitungenbenö-
tigt, die Taktratenmüssen aber deutlich hö-
her sein.Das bringt zusätzlicheProblememit
Störstrahlung (aktiv und passiv). Natürlich
sollendie Steckverbinder immer kleinerwer-

Steckverbindergeschichte: Im Markt erfolg-
reiche Steckverbinder wie dieser frühe HAN-
Steckverbinder wurden im Laufe der Jahre in
vielen Varianten weiterentwickelt.
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(Buchsenleisten). Bei indirekten Steckver-
bindern haben beide Teile zusammenpas-
sende Steckverbinderteile, meist mit Plasti-
kumrandung (eventuell gasdicht).

Frühere Entwicklungen in der
Steckverbindertechnik
LampenfassungalsSteckverbinder: In der

Anfangszeit der öffentlichen Stromversor-
gung in den USA gab es zwei verschiedene
Stromtarife für unterschiedliche Nutzung.
Der niedrige Tarif war für die Beleuchtung
mit Glühlampen gedacht, der teure Tarif für
andere Nutzungen. Sehr schnell gab es des-
halb Steckverbinder mit Schraubgewinde
zum einschrauben in eine Lampenfassung,
um den billigeren Strom nicht nur zur Be-
leuchtung zu nutzen.
Klinken-Steckverbinder: In großer Stück-

zahl wurden Klinkenstecker in Telefonver-
mittlungen ab der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts (ab ca. 1878) eingesetzt. So gab
es beispielsweise in Berlin bis zu 85m lange
Klappenschränkemitmehr als 500000Klin-
ken. Eine einzelne Telefonistin konnte bis zu
10 000 Verbindungen bedienen. Schon ab
1908wurdenautomatischeVermittlungsstel-
len eingeführt. Die Telefonistinhatte Sprach-
kontakt mit beiden Teilnehmern einer Ver-
bindung. Wegen der mangelnden Qualität
(Frequenzumfang) der damaligen Technik
wurdenurweiblichesVermittlungspersonal
eingestellt,weil deren „höhere“ Stimmebes-
ser verständlich war.
Klinkenverbinderwerdenbis heute in sehr

großen Stückzahlen eingesetzt zur Übertra-
gung von Tonsignalen (Kopfhörer) und in
vielen anderenAnwendungen. Gängige Ste-
ckerdurchmesser sind 1/4 Zoll (6,35mm), 1/8
Zoll (3,17 mm, international meist 3,5 mm)
und 1/10 Zoll (2,5mm). Beim IEC inGenf sind
Klinkensteckverbinder als IEC 60603-11 ge-
normt. Anfang diesen Jahres gab es einen
Sturm der Entrüstung als Gerüchte aufka-
men, dass Apple beim neuen iPhone keine
Kopfhörerbuchse mehr einbauen will.
Schuko-Steckverbinder: Das Schutzkon-

taktsystem wurde zwischen 1925 und 1932
von verschiedenen Personen und Firmen
entwickelt. Die Haushaltvariante für 230 V
Einphasen-Wechselstrom mit Schutzleiter
bis 16A ist in Europa als CEE 7/4 (Stecker) und
CEE 7/3 (Buchse) genormt, internationalwird
es „Stecker-Typ F“ genannt.
Tabelle 2 zeigt eine Auswahl weiterer

Steckverbinderarten ausdenAnfangsjahren.
RJ-Steckverbinder: In den 1970er Jahren

(Patent angemeldet 1973) entwickelte Bell
Telephone Laboratories (USA) mit Western
Electric (daher auchWestern-Stecker/-Buch-

Bild 2: Klinkensteckver-
binder entwickelten sich

aus den Steckverbindern in
Handvermittlungs-Telefonzen-

tralen. Sie besitzen somit eine der
ältesten Evolutionslinien in der Steckver-

bindertechnik.

Bild 1: Steckverbinder mit Schraubgewinde zum
Einschrauben in eine Lampenfassung, um billigen
„Lampenstrom“ nicht nur zur Beleuchtung zu
nutzen.
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Um eine Steckverbindung herzustellen,
müssen zwei geometrischundelektrisch zu-
sammenpassende Teile verbunden werden.

Ein Stecker oder eine Buchse,
oder was?
Stecker sindmeistmit StiftenundBuchsen

meist mit Kontakten bestückt, wenn nicht
anders angegeben. Es wird also auf die geo-
metrische Form der Kontakte Bezug genom-
men. Es gibt auchAnwendungen, bei denen
auf die geometrische Form des Steckverbin-
derkörpers und -gehäusesBezuggenommen
wird. In manchen Anwendungen wird der
„feste“ Teil als Buchse (receptacle) und der
„nicht-feste“ Teil als Stecker (connector) be-
zeichnet, unabhängig von Kontakt oder Ge-
häuseform. Beim „USB Typ-3“-Steckverbin-
der enthält die Buchse (receptacle) amGerät
die Stifte (Messerleiste) und der Stecker
(connector) am Kabel die Buchsenelemente
(Federleiste). Eswird alsomanchmal auf die
Kontaktform,manchmal auf dieBauformdes
Gehäuses oder auf denOrt desVerbinderteils
Bezug genommen.
Bei Leiterplattenunterscheidetmandirek-

te und indirekte Steckverbinder. Bei direkten
Steckverbindern sind die
Steckkontakte speziell
geformte Leiterbah-
nenden (meist ver-
goldet). DieGegen-
stückeder direkten
Steckverbinder
sind Federleisten

den, auch um z.B. Gold auf den Kontaktflä-
chen einzusparen.DerzeitmüssenSignalver-
bindungen zusätzlich noch möglichst viel
Energie übertragen, umEndgeräte direktmit
Stromzuversorgen. Steckverbinder sindbe-
sonders wichtige und teure Bauelemente in
elektrischen und elektronischen Geräten
und Systemen.

Eine Übersicht der
Steckverbinder-Definitionen
Nach DIN EN 61984 wird ein Steckverbin-

der so definiert: „Ein Steckverbinder ist ein
Bauelement, das es gestattet, elektrische
Leiter anzuschließenunddazubestimmt ist,
mit einem passenden Gegenstück Verbin-
dung herzustellen und/oder zu trennen“. In
amerikanischenDefinitionenwirdnochhin-
zugefügt: "without unacceptable signal dis-
tortion or power loss". Üblicherweisewerden
auchoptischeVerbindungen (Licht, Infrarot)
eingeschlossen. Außerdemgibt es Steckver-
binder auch für Flüssigkeiten (Hydraulik)
und Gase (Druckluft). In industriellen An-
wendungen könnenModule aller vier Arten
in einemSteckverbindergehäuse gleichzeitig
untergebracht sein.
Die lösbare Steckverbindung besteht aus

zwei zueinander passendenTeilen. Sehr häu-
fig ist ein Teil davon fest an einem Gerät an-
gebracht undder andere Teil an einemKabel.
Steckverbinder, bei denen beide Teile an
Kabeln angebracht sind,werdenKupplungen
oder Kabelverbinder genannt. Eine andere
Variante ist die Verbindung von zwei festen
Teilen. Das sindbeispielsweise Baugruppen
(Einsteckkarten oder Platinen), die in Rück-
wände (backplanes) vonBaugruppenträgern
eingesteckt werden oder Baugruppen (Mez-
zanines, COMs), die auf andere Karten par-
allel aufgestecktwerden (Sandwich). Je nach
Art undOrt der beidenTeilewerdenverschie-
dene Begriffe verwendet. Einige davon sind
in Tabelle 1 (nur online) aufgeführt.

Bild: Wikimedia Commons / Wollschaf
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se), ein Konzernunternehmen, einen be-
sonders preisgünstigen Steckverbinder zum
Anschluss von Telefonen. Einige Zeit später
wurde dieser Modular-Steckverbinder von
der „Federal Communications Commission“
(FCC) unter der Bezeichnung „RJ“ (Registe-
red Jack = genormte Buchse) und der dazu
passende Stecker (plug) mit verschiedenen
Varianten als Norm verabschiedet.
Im Zuge der Liberalisierung des Telefon-

marktes in denUSAgelangte die Spezifikati-
on über FCC 47CFR68 (F) zu ATCA TIA/EIA-
IS-968 zu T1.TR5 und auch zu IEC 60603-7.
Einige bekannte Varianten sind: RJ11 (Tele-
fon, USA), RJ45 (eigentlich RJ48, RJ49 oder
RJ61) für Ethernet-Verbindungen oder RJ49
für ISDN.DieBezeichnung ist sehr verbreitet,
aber fast immer falsch. RJ45 definiert nur die
Mechanik. Als Ethernet-Verbinder sindRJ45-
Varianten in sehr großen Stückzahlen welt-
weit imEinsatz. Für industrielleAnwendun-
gengibt es inzwischenauchmehrereVarian-
ten im geschützten Gehäuse mit EMV-Schir-
mung und für einen erweiterten Tem-
peraturbereich.Diese sind auch in verschie-
denen IEC-Normen unterschiedlich spezifi-
ziert.
Die Standards für strukturierte Verkabe-

lung TIA 568A/B 1988) und TIA 968A (auch
IEC60603) nutzenmodulare Steckverbinder,
wieRJ45.Die ISDN-Variante ist international
als ISO 8807 und in den USA als IEEE 802.3i
genormt.Mit 8Kontaktenund8angeschlos-
senen Drähten wird diese Variante als 8P8C
bezeichnet (RJ45 Ethernet u.a.). Im Markt
gibt es aberVariantenmit unterschiedlichen
Kontaktabständen, die nicht kompatibel
sind. Je nachAnwendung ist auchdie Zuord-
nung der Signale zu den Kontakten unter-
schiedlich.
SCSI: Anfang der 1980er-Jahre war der D-

Sub-Steckverbinder sehr populär. Daher
wurde dieser bei der Normung (ab 1981) für
denparallelen SCSI-Bus eingesetzt undauch
für spätere Erweiterungenwurdenbevorzugt
D-Sub-Varianten ausgewählt. ImNormungs-
gremiumherrschte die Überzeugung „Unter

keinenUmständen eine neuen Steckverbin-
dertyp aussuchen oder in Auftrag geben“,
weil damals noch die Steckverbinder-Her-
steller monatelang versuchten, jeweils ihre
eigenen Steckverbindertypen in die Norm
einzubringen.
Bei SCSI wurde die Anzahl der Steckver-

bindervarianten (25Kontakte bis 80Kontak-
te) allein dadurch vervielfacht, dass es un-
terschiedliche Steckverbinder für die Steck-
karten (Rechnerrückwand), für interneKabel
(Pfostenverbinder mit Flachbandkabel), für
externe Kabel (Centronics, Sub-D oder HD-
Versionen) und für steckbare Laufwerke gab.
Eine unvollständige Zählung ergibt etwa 15
Steckverbinderfamilien.
SCSI ist das auch heute noch fast aus-

schließlich genutzte Protokoll für professio-
nelle Speichersysteme.WerdenandereÜber-
tragungsmedien, heute meist serielle Über-
tragung, genutzt, dann ändern sich nur der
Protokollnameundgelegentlich einige Inter-
na im Protokoll. Bekannte SCSI-Protokolle
sind SAS, SSA, iSCSI, HyperSCSI, FC, FC-AL,
FCoE, FCIP,ATAPI, STP für SATAundandere.
Einige der für SCSI genutzten Sub-D-Steck-
verbinder werden auch für andere Protokol-
le (serielle oder parallele Schnittstelle, Cen-
tronics-Drucker usw.) genutzt. Selbst im
gleichen Unternehmenwurde beispielswei-

se bei dem sehr weit verbreiteten Sub-D25
der Kontakt 25 wahlweise für Masse, Schir-
mungoder 5V für Termpower genutzt. Kurz-
schlüsse gibt es also zwangsweise.
VMEbus/VPX: Der parallele VMEbus ent-

stand 1981 inDeutschland.DreiUS-amerika-
nische Firmen (Motorola,MostekundSigne-
tics) migrierten die vonMotorola entwickel-
te CPU (MC68000) und Teile des VERSAbus
auf EuropakartenmitDIN-41612-Steckverbin-
dern. Das war die einzige Chance für diese
Unternehmen, ihre Produkte an deutsche
Industrie-Unternehmen zu verkaufen.
Die amerikanische Technik basierte auf

großenPlatinen (Pizza-Box-Size)mit indirek-
ten Steckverbindern und ohne Versteifung
durch eine Frontplatte.Wird eine solchePla-
tine in eine „PizzaBox“ eingeschoben, dann
verbiegt sie sich durch ihr Eigengewicht,
wodurch erheblich Probleme entstehen, die
amKartenrandbefindlichenKontakte in die
rückwärtigen Steckverbinder-Buchsen ein-
zustecken.
Mostekhatte bereits früher seinenhausei-

genen Computerbus für Europa auf Europa-
karten mit DIN-41612-Steckverbindern mig-
riert. Zur damaligen Zeit hatte fast jede Firma
in Europa mit Industriesteuerungen ihren
hauseigenenBus auf Europakartenmeistmit
DIN-41612-Steckverbindern.
Amerikanische „Experten“ prognostizier-

ten den Misserfolg des VMEbus auf Europa-
karten, weil diese Technik viel zu teuer sei.
DasGegenteil trat ein. Die robuste, zuverläs-
sige und langzeitstabile Technik siegte bei
Industrieanwendungen. Bis heute ist diese
Technik führend in dem anspruchsvollsten
oberen Marktsegment, wenn es um Robust-
heit, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit undUm-
weltstabilität geht.
VME war von Anfang an „Open Source“,

viele Jahre bevor dieser Begriff durch Linux
bekanntwurde. VMEbus-Systeme sind auch
imWeltraum (ISS, Mars, Mond) oder in sehr
großenStückzahlen amCERNaktuell imLHC
imEinsatz. In denUSAgab es eineWelle von
Nachahmern für Europakarten mit indirek-
tem „DIN Connector“ oder 2-mm-Steckver-
bindern (Multibus II, CompactPCI u.a.).Beim
DIN-41612-Steckverbinder gibt es eine gigan-
tische Zahl anFamilienundUnterarten.Der-
zeit übernimmt der serielle Nachfolger VPX
mit Multigig-RT2-Steckverbindern die füh-
rendeStellung. Tabelle 3 listetweitere Steck-
verbinderarten ausden letzten 50 Jahren auf.
Die parallelen Speicherkarten mit unter-

schiedlichen Steckverbindern (CF, MC, SM)
wurdendurchdas serielleUSBabgelöst. Die
seriellen Speicherkarten (MMC im Inneren
vonMobilgeräten, SD-Varianten indigitalen

Bild 3: Die RJ-Steckerverbindungen wurden in den
1970er Jahren von den Bell Laboratories in den USA
als Telefonsteckverbinder eingeführt. „RJ“ steht für
Registered Jack (genormte Buchse).
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Tabelle 2: Auswahl weiterer Steckverbinderarten aus den Anfangsjahren
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Kameras) sindweiterhin in großenStückzah-
len im Einsatz.

Sonderformen und exotische
Varianten von Steckverbindern
CPU- und andere vielpolige Chips werden

oft in entsprechend vielpolige, meist quad-
ratische Sockel gesteckt. BGA-Testsockel
werden ebenfalls oft als Steckverbinder ge-
nutzt.Weitere anwendungsbedingte Sonder-
formen passen sich den geometrischen For-
men der zu verbindenden Geräte an.
Steckverbinder werden zunehmend „in-

telligent“. DazuwerdenRFIDs oder Sensoren
indas Steckverbindergehäuse eingebaut und
über Funk oder Draht mit dem System ver-
bunden.
Elastische Steckverbinder: In einer sehr

großen Anzahl von Massenartikeln mit Dis-
play (Smartphones, Taschenrechner) wer-
den elastische Steckverbinder genutzt. Die
Rückseite der Display-Glasfläche wird über
Leitgummi mit der steuernden Platine kon-
taktiert. In der Miniature Card (MC) wurde
dieseVerbindungsart ab ca. 1996 eingesetzt.
Für die Signalübergabe von einer metal-

lisch-leitendenFläche zu einer anderenwird
eine Zwischenlage aus elastischem Silikon-
kunststoff verwendet (Leitgummi, elastome-
ric connector). Dieser Kunststoffblock be-
steht abwechselnd aus leitenden und nicht
leitenden Siliziumschichten. Diese Schich-
ten sind so dünn, dass bis zu 20 Schichten je
Millimeter zurVerfügung stehen.Die Schich-
ten stehen senkrecht zur Kontaktfläche. So

hatmanalso viele parallele leitendeVerbin-
dungsschichten zwischen den Kontaktflä-
chen.Woeine Stirnseite der leitendenKunst-
stoffschicht auf eineMetallfläche trifft,wird
der Strom weitergeleitet. Die Feinheit des
Rasters bestimmt den minimalen Abstand
der Kontaktflächen. Esmüssen immermeh-
rere Schichten des Kunststoffblocks im Nie-
mandsland zwischenbenachbartenKontakt-
flächen vorhanden sein, damit bei geringfü-
gigerVerschiebungder beidenBauteile nicht
eineDiagonalverbindung zumbenachbarten
Kontakt möglich wird.
Nano-Steckverbinder :Ein Beispiel für

kleinste Steckverbinder, z.B. inWeltrauman-
wendungen, sind die Nano-Steckverbinder
nach der MIL-DTL-32139-Norm. Der Stift-
durchmesser beträgt etwa 0,325 mm, der

Kontaktabstand etwa0,64mm.Temperatur-
bereich z.B. –60 °C bis +125 °C. Die Nano-
Steckverbinder gibt es in runder oder recht-
eckiger Ausführung.

Die Normung in der
Steckverbindertechnik
Viele Steckverbinderarten und -varianten

sindnational und international genormt.Die
Hierarchien sindnicht immer einfach zu ver-
stehen.Häufig sinddieReihenfolgen IEC-EN-
DIN (DKE), ISO-EN-DINoder ITU-(CENELEC,
ETSI)-DIN. In denUSA gibt es die Reihenfol-
gen ANSI-(IEEE, EIA (TIA), INCITS, VITA
u.a.). Üblicherweise ist ANSI in den USA für
die Verbindung zu IEC, ISO und ITU zustän-
dig. Daneben gibt es viele private Gruppie-
rungen, die ebenfalls „Standards“ definie-
ren. Dazu gehören: PCI-SIG (PCI), PCMCIA
(div. Speicherkarten), PICMG (CompactPCI),
SATA-IO (SATA) oder USBIF (USB).
Das „SFF Committee“ ist ein Sonderfall

einerNormungsorganisation. Viele Steckver-
binder unddiemechanischenAbmessungen
im Computer- und Kommunikationsbereich
sowie die Präzisierung von „offiziellen“ und
„privaten“ Spezifikationen) werden im SFF
erarbeitet undandie „offiziellen“Normungs-
organisationen weitergeleitet.
Ab den 1980er-Jahrenwurden Festplatten

in sehr großen Stückzahlen (mehr als 150
Stück/Schrank) in die Metallschränke von
Datenzentralen eingebaut. Sie mussten
„blind“ steckbar sein. Deshalb war es not-
wendig, dass die Geräte mit ihren Steckver-
bindernbesonders genau indasGegenstück
auf der Rückwand passen mussten. So war
es beispielsweise auch nötig, den 4-poligen
„Molex-Steckverbinder“ genauer zudefinie-
ren (SFF 8012), weil dieser Steckverbinder
bekanntermaßen sehr schwer zu steckenund
zu lösen ist.
Im Laufe der Zeit wurden auch die vielen

Steckadapter (Umsetzung elektrisch/op-
tisch) für den Rechenzentrumsbetrieb und
weiteres Zubehör,meist erstmalig, vomSFF-
Komitee spezifiziert. In dem 1990gegründe-
ten SFF-Komitee arbeiten alle namhaften
Firmen wie Intel, Molex, Seagate, WD und
viele Institutionen zusammen.
In diesem Beitrag wurden nur einige we-

nige unterschiedliche Aspekte der Steckver-
bindergeschichte beispielhaft dargestellt.
Der seit zehn Jahren inWürzburg stattfinden-
de Steckverbinderkongress (www.steckver-
binderkongress.de) bringt Anwender und
Hersteller zu einemWissens- und Informati-
onstausch im Sommer zusammen, um das
Chaos im Steckverbinder-Universum zu be-
seitigen. // KRTabelle 3: Auswahl weiterer Steckverbinderarten aus den letzten 50 Jahren
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Bild 4: VMEbus-/VPX-Platinen von vorn und von
hinten, dazwischen befindet sich die Midplane.

Bi
ld
:V
IT
A

document7802583623317737222.indd 134 02.08.2016 11:27:29



VirtualBench

©2016 National Instruments. Alle Rechte vorbehalten. National Instruments, NI, ni.com und VirtualBench sind Marken von National Instruments. 24816

AUS

MACH

Unschlagbar praktisch:
ni.com/virtualbench

Mixed-Signal-Oszilloskop, Digital-

multimeter, Funktionsgenerator,

einstellbares Netzgerät (DC) und

digitale I/O – das alles bietet

VirtualBench in einem kompakten

Formfaktor. Dank der praktischen

und einfachen Bedienung eröffnet

dieses 5-in-1-Messgerät ganz neue

Möglichkeiten zur Interaktion mit

Messtechnik im Labor.

FÜNF
EINS

24816_VirtualBench_Ad_A4_DEU.indd 1 12/04/2016 16:00



Die Erfolgsgeschichte
des Han-Steckverbinders
Einen Rechtecksteckverbinder, der robust und leicht handhabbar sein
soll, stellt sich Wilhelm Harting in den 1950er Jahren vor. Aus diesem
Grundgedanken entwickelte er den „Harting Norm“ Steckverbinder.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Bi
ld
er
:H

ar
tin

g

136

Die Geschichte derHan-Steckverbinder
(Harting Norm Steckverbinder) be-
ginntMitte des 20. Jahrhunderts: 1945

gründet der Ingenieur Wilhelm Harting zu-
sammenmit seiner FrauMarie inMindendie
„MechanischenWerkstätten“. Gefertigtwer-
den in der frühen Nachkriegszeit zunächst
Artikel des täglichen Bedarfs – etwa Koch-
platten, Sparlampen und Bügeleisen.
Doch bald entdeckt der Jungunternehmer

den Bedarf der aufstrebenden deutschen

Industrie nach neuen technischen Produk-
ten, vor allemnachSteckverbindern.Harting
ist überzeugt von den Vorzügen dieses Pro-
dukts für die deutsche Industrie und sieht
die Entwicklungschancen. Zugleichdenkt er
darüber nach,welche zusätzlichenFunktio-
nen er in die vorhandenen Steckverbinder
integrieren kann, um so auf die Bedürfnisse
der Industrie zu reagieren.
Im Jahr 1950 siedelt Wilhelm Harting sei-

nenBetrieb imbenachbartenEspelkampan,

zieht dort eigene Ingenieure, Fachleute der
heimischen Werkzeugmaschinenindustrie
und Experten aus der Automobilbranche zu
Rate und lässt seine Steckverbinder-Ideen
auf Tauglichkeit prüfen. Das Ergebnis sind
mehrere Pilotprojekte für die Kfz-Industrie
undWerkzeugmaschinenhersteller.
Die hergebrachtenSteckverbinderwerden

zunächst modifiziert: Harting stellt sich ei-
nen Steckverbinder vor, der zugleich robust
und leicht handhabbar sein soll. Vor allem

Industriesteckverbinder: Der „Harting Norm“ Steckverbinder (Han)
basiert auf dem Staf-Steckverbinder und wurde in den 1950er Jahren
von Willhelm Harting an die Bedürfnisse der Industrie angepasst.
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aber geht es ihm darum, ein besonders leis-
tungsfähiges Produkt für vielfältige Zwecke
und Anwendungsbereiche zu entwickeln.
Deshalb wird die Kontaktdichte der Steck-
verbinder erhöht und die bisherige An-
schlusstechnik mit Feder und Stift auf um-
schließende Steckkontakte mit Stift und
Buchse umgestellt. Der bisherige Schraub-
anschlusswird zudemdurchneue Schraub-
und Crimptechniken erweitert. Die elektri-
schenEigenschaften orientieren sich anden
deutschen VDE-Vorschriften.
Die Testserien verlaufen erfolgreich. Qua-

lität und Zuverlässigkeit der neuen Verbin-
dungs-Lösungen erfüllen alle Ansprüche.
Der Han-Steckverbinder überzeugt zum
Beispiel in Maschinenbau und Energiewirt-
schaft. Der Siegeszug des neuen Produkts
„Made inGermany“beginnt. DerHan-Steck-
verbinder entwickelt sich zumUmsatztreiber
–undwird zumMeilenstein in derUnterneh-
mensgeschichte der Technologiegruppe.
Das Programm Han-Modular schreibt die

Erfolgsgeschichte desHan-
Steckverbinders fort.
Hier kombinieren Han-

Bild 2: Die moderne Variante Han Modular für Anwendungen in der Produktion.

Bild 3:
Der modulare Steckver-
binder führt Leistung,
Signale, Daten und
Druckluft in einem
Steckverbinder zusam-
men.

Bild 1: Der Ingenieur Wilhelm Harting entwickelte
nach dem Krieg den Han-Steckverbinder.

Industriesteckverbinder Gehäuse, Kontakt-
einsätze und Kontakte für eine effiziente
Übertragung elektrischer Leistung. Wenige
grundlegende Elementewerden je nach An-
forderung zu einer leistungsfähigen Lösung
zusammengestellt.
Als in den 1990er Jahren die ersten indus-

triellen Ethernet-Netzwerke aufkamen, ging
man einen Schritt weiter: Aus der Anforde-
rung,Übertragungsmöglichkeiten für unter-
schiedliche Medien − elektrische Leistung
und Signale, Lichtwellen, Gase – in einem
Verbindungselement zu bündeln, entstand
die IdeedesmodularenSteckverbinder-Pro-
gramms. Das Ergebnis Han-Modular bietet
eine Vielzahl von Modulen, aus denen sich
anwendungsspezifisch Steckverbinder kon-
figurieren lassen.HalterahmenundAdapter
ermöglichendieAnpassunganverschiedene
Gehäusearten.
Seit dem Start hat sich das offene Steck-

verbindersystem inder Industrie immerwei-
ter verbreitet. Durch denmodularenAufbau

lässt es sich besonders flexibel an individu-
elleAnforderungenanpassen.AusModulen,
Gehäusen und Zubehör können Anwender
Steckverbinder in der gewünschtenKonfigu-
ration zusammenstellen.
Umden sichwandelndenVersorgungsbe-

darf zudecken,wird die Serie stetig umneue
Module erweitert, zuletzt auch um solche,
die geeignet sind, die Digitalisierung voran-
zutreiben (Reihe smart Han).
Han-Modular liegt nachwie vor imTrend,

der in Richtung immer kompakterer Lösun-
gen, Miniaturisierung und Integration von
Elektronik und Rechner-Intelligenz weist.
Die Serie deckt insbesondere den Bedarf
nach hybrider Nutzung von Schnittstellen.
Nebender Installationneuer hybrider Steck-
verbinder gibt es dieOption, in vorhandenen
SchnittstellenModule zu platzieren, die das
Medienspektrum je nach Bedarf erweitern.
Derzeit befinden sich die hybrid konfigu-

rierten Han-Steckverbinder mit etwa einem
Drittel Marktanteil noch in der Minderheit.

DochdasVerhältnis könnte
sich bald umkehren: Für
hybride Steckverbinder
gibt es ein Potenzial
vonmindestens zwei
Dritteln des Marktes
– bei wachsendem
Gesamtumsatz, so
Harting. // KR

Harting
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Bild 1: Das Patent
838778 revolutionierte die
Anschlusstechnik in der Industrie. Die Erfinder der
Federklemmtechnik von Wago kämpften in den
1950er Jahren noch mit Materialproblemen und
Vorurteilen.

Klemmfedern –
von Minden in die ganze Welt

Zunächst wurde sie unterschätzt, dann kopiert und heute ist
sie weltweit gefragt: Die Idee der Federklemmtechnik bildet den

Beginn der Erfolgsgeschichte von Wago.
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Federklemmtechnik: Die 1970er Jahre beflügeln Wago. 1974 erfolgt der Durchbruch der
Federklemmtechnik mit Dosenklemme.
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Am Anfang steht das Patent 838778.
Hinter dem Aktenzeichen im Patent-
amt verbirgt sich eine ein- odermehr-

polige in einem Isolierstoffformstückberüh-
rungssicher eingebettete Blattfederklemme
für den schraublosenAnschluss von elektri-
schen Leitern. Die Idee stammt von zwei
Berliner Erfindern. Ihr Ziel bestand darin,

eine sicherere und leicht handhab-
bare Alternative zum üblichen
Schraubanschluss in der Verbindungstech-
nik zu entwickeln. Für die Umsetzung sorg-
ten ab 1951 die Brüder FriedrichHohorst und
HeinrichNagel ausMinden. Sie erwarbendie
Rechte am Patent und gründeten am 27. Ap-
ril 1951 die Wago Klemmenwerk GmbH. Die

Anfangsbuchstaben „WAG“und„O“der bei-
den Patent-Urheber, die AEG-Mitarbeiter
Wagner und Olbrich, geben dem Unterneh-
men seinen Namen.
Die Federklemmtechnik ist geboren. Die

ersten Produkte zeigte Wago stolz auf der
HannoverMesse 1951. DieKlemmenverspra-
chen nicht nur schnellere und bequemere
Handhabung, sondern auch ein höheres Si-
cherheitsniveau, da die Kontaktqualität
praktisch unabhängig von der Sorgfalt der
Bedienperson ist. Allein die Stahlqualität
hinderte die Ostwestfalen daran, die Feder-
klemme schnell zu einemSerienprodukte zu
entwickeln. Die Fachwelt ist interessiert,
zeigte sich aber noch skeptisch. Erschwerend
kam hinzu: Es gab keine Vorschriften, nach
denendie Federklemmenhätten geprüft und
zugelassen werden können.
Doch die Gründer gaben nicht auf. Zu-

nächst sicherte das Geschäft mit Suprafix-
Bananensteckerndem jungenUnternehmen
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dasÜberleben.Diese Steckerwurdendamals
anpraktisch jedemRundfunkgerät benötigt.
Parallel dazu entstandenmodulare Klemm-
leisten, die erste Reihenklemmfamilie für
Leiter bis 16 mm² sowie zahlreiche weitere
Produkte mit Federklemmtechnik.
Unternehmersohn Wolfgang Hohorst

steigt Endeder 1960er Jahre indieGeschäfts-
leitung ein – und bringt neue Ideenmit. Als

Bild 2: Friedrich Hohorst und Heinrich Nagel gründeten am 27. April 1951 in Minden die Wago Klemmenwerk
GmbH, heute firmiert das Unternehmen unter Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Bild 3: Der nächste Durchbruch bei der Technik gelang auf der Hannover Messe 1977. Mit der Entwicklung
der Chrom-Nickel-Federstähle lassen sich jetzt Käfigzugfedern herstellen, die ohne zusätzliche Federele-
mente auskommen.

erstesUnternehmenderBranchenutzteWa-
go ab 1968Polyamid6.6 alsWerkstoff für die
Gehäuse seiner Reihenklemmen.Anders als
das bisher verwendeteDuroplast ist der neue
Kunststoff zäh und bruchunempfindlich.
Seine Elastizität ermöglichte beispielsweise
das Aufrasten der Klemmen auf der Trag-
schiene. Bis heute ist Polyamid Standard-
Werkstoff für Klemmen.

Dass Erfolg nicht immer etwas mit Pro-
duktentwicklung zu tunhat, zeigte sich 1973:
DurchPionierarbeit vonWago erließderVDE
die ersteVorschrift fürVerbindungsklemmen
mit Federanschluss. Imdarauffolgenden Jahr
erhieltendieWago-Dosenklemmenals erste
schraubenlose Verbindungsklemmen über-
haupt das VDE-Prüfzeichen.
Der große technologischeDurchbruchge-

langWago inden 1970ern.Auf derHannover
Messe 1977 präsentierte das Unternehmen
erstmals Reihenklemmen mit Cage Clamp.
Die grundsätzliche Idee für die schlaufenför-
migeFeder hatte ErfinderWolfgangHohorst
bereits einige Jahre vorher. Dank neu entwi-
ckelter Chrom-Nickel-Federstähle ließen sich
jetzt endlich Käfigzugfedern herstellen, die
ohne zusätzliche Federelemente auskom-
men.Dennmit demneuenMaterial konnten
„Käfigzugfedern“ als federndes Element ein-
gesetzt werden.
Vonnunanbestimmtedie CageClampdie

Produktentwicklung beim Unternehmen.
Zahleiche Weiterentwicklungen kamen in
den folgenden Jahren auf den Markt – bei-
spielsweise in besonders kleiner Bauform für
SMD-Klemmen oder als Power Cage Clamp
für Hochstromanwendungen.
Das Patent 2706482 sicherte Wago über

viele Jahre dieRechte ander Erfindung. 1995
lief der Schutz aus – und brachte der Feder-
klemmtechnik damit zusätzlichenSchwung.
Mitbewerber im In- und Ausland, die in der
Vergangenheit auf die Schraubtechnik setz-
ten, boten plötzlich die Federklemmtechnik
an. Die Anschlusstechnik entwickelte sich
zum internationalenStandard–Wagobleibt
jedochbis heuteWeltmarktführer auf diesem
Gebiet.
An dieser Stelle ist die Geschichte der Fe-

derklemmtechnik jedoch noch nicht been-
det. Denn im Jahr 2001 kam eine völlig neue
Anschlusstechnik auf denMarkt: die Push-in
Cage Clamp. Sie ist die erste Federklemme,
die es ermöglicht, ein- und mehrdrähtige
Leiter ohne Öffnen der Klemmfeder zu ste-
cken. Die Push-in Cage Clamp ist heute das
Herz zahlreicher Produkte des Unterneh-
mens ausMinden–beispielsweise aller Rei-
henklemmen der Serie Topjob S oder in be-
sonders kleiner Bauform in den SMD-Klem-
men der Serie 2059.
Die Patentnummer 838778 ebnete den

Wago-Gründern den Erfolg und wird von
zahlreichen neuen Patentanmeldungen zi-
tiert. Zuletzt im Juli 2000 von Jen-Ching
Wang. Die Idee aus Minden hat es um die
ganzeWelt geschafft. // KR

Wago
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Anekdoten und Geschichten
um Reihenklemmen

Weidmüller wurde im Jahr 1850 in der Nähe von Chemnitz als
Unternehmen der Textilindustrie gegründet und startete 1948 mit

ersten Reihenklemmen aus Kunststoff durch.

Reihenklemmen sind auch heute noch
eines der wichtigsten Produkte von
Weidmüller. Aus der genialen Idee ei-

nes Ingenieurs entwickelte sich ein Unter-
nehmenmit Weltruf: Vor 68 Jahren bestand
die elektrische Reihenklemme in Schalt-
schränken noch aus einer bruchanfälligen
Porzellankonstruktionen.
Wilhelm Staffel entwickelte im Jahr 1948

die erste ReihenklemmeausKunststoff –mit
Zugbügelanschluss. Sie undweitere Patente
bilden die Basis für den fortwährenden Un-
ternehmenserfolg.Weiterentwicklungender
Reihenklemme mit den Anschlussarten
Zugbügel-(Schraube-), Zugfeder- und Push
in-Anschlusstechnik folgten.Dermilliarden-
fachbewährte Zugbügel-(Schraubanschluss)
mit seiner stetigenWeiterentwicklungbilde-
te die Grundlage für die Reihenklemmenrei-
hen SAK undW.
Die SAK-Reihe wurde 1952 erstmalig vor-

gestellt und gehört weltweit mit zur meist
kopierten Reihenklemme. Im Jahr 1983
erblickte die W-Reihe das Licht der Welt
– erstmalig verwendete
man bei dieser Serie für
denKlemmenkörper den
Isolierstoff WEMID an-
stelle des bisherigen

Polyamid PA 66. WEMID ist ein vom Unter-
nehmen entwickelter Thermoplast, der ge-
genüber Polyamid PA 66 eine erhöhte Dau-
ergebrauchstemperatur bei verbesserter
Brandresistenz aufweist. Mit der W-Reihe
reagiertemanauf ablaufendeSchutzrechte
der SAK-Reihe nach 25 Jahren.
Der Markt entwickelte sich

weiter, die Kunden stellten
neue Anforderungen an
die Anschlusstechnik.
Daraus entstand im Jahr
1978der erste schrauben-
loseAnschluss für Rei-
henklemmen inForm
einer Feder. Die DS-
Anschlusstechnik
(DS steht für Di-

rektstecktechnik) kam inderReihenklemme
vom Typ DSK 1,5 zum Einsatz. Die Federan-
schluss-Technik kam beim Kunden gut an,
deshalb brachte man 1986 die TOP-DS-An-
schlusstechnik heraus. Dieser Federan-

schluss wurde geöffnet ausgeliefert,
das heißt, der Kunde brauch-

te nur nochdenLeiter
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Klemmen und Klemmenleisten:
Die SAK-Reihenklemmleiste aus dem
Jahr 1952
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in die Klemmstelle einstecken, die sich da-
nach schloss. DasÖffnender geschlossenen
Klemmstelle geschahmit einemSchrauben-
dreher. Wettbewerber stellten parallel dazu
mit derKäfigzufeder einweiteresAnschluss-
system vor.
DiesesAnschlusssystemmusste derKunde

erstmit einem „Federstecher“ öffnen, bevor
er den Leiter in die Klemmstelle einführen
konnte. Das Käfigzugfedersystem fand im-
mermehr Verbreitung, so dassman parallel
dazudas Zugfederanschlusssystemmit glei-
cher Handhabung – Klemmstelle öffnen,
Leiter einführen, Federstecher herausziehen
–entwickelte. Es kamerstmalig im Jahr 1993
in der in Rekordzeit entwickelten Z-Reihe
zum Einsatz.

Bild 2: Die ersten Reihenklemmen mit Federanschlusstechnik

Bild 3: Für häufig
wiederkehrende
Anwendungen wie
Steuerstromverteilung
oder Signalverdrahtung
bietet das Applikati-
onsprogramm Klippon
Connect optimale
Lösungen.

Bild 1: Umschlagseite des ersten Katalogs

Weitere Wettbewerber brachten ebenfalls
Reihenklemmen mit einem Zugfederan-
schlusssystemheraus, denndie Schutzrech-
te der Käfigzufeder liefen aus. Die Entwick-
lung der Anschlusssysteme nahm seinen
Lauf. ImSommer 2005 stelltendieDetmolder
als neuste InnovationP-Reihenklemmenmit
Push in-Anschlusstechnik vor. Bei diesen
Klemmen können abisolierte massive oder
feindrähtige Leitermit Aderendhülsenohne
Werkzeug einfach in die Klemmstelle ge-
stecktwerden.Das innovativeAnschlusssys-
tem reduziert die Verdrahtungszeit auf ein
Minimum.
Seit jeher steht dasUnternehmen imengen

Dialog mit seinen Kunden. Aus diesem Dia-
logheraus entstanddieKundenanforderung

nachganzheitlichenLösungenundKonzep-
ten für den Schaltschrankbau. Die aktuelle
Antwort: Mit Klippon Connect präsentieren
die Detmolder Verbindungstechnik zum ef-
fizientenPlanen, InstallierenundBetreiben.
Die Reihenklemmen und prozessunterstüt-
zendenServices sindkonsequent daran aus-
gerichtet, in allenPhasendes Schaltschrank-
baus einen Mehrwert zu erzielen – von der
Planung über die Installation bis zum lau-
fenden Betrieb.
Als passgenaue Lösung stehen zwei Rei-

henklemmen-Programme bereit: ein Appli-
kations- und ein Universalprogramm. Wel-
ches Angebot die geeignete Wahl ist, ent-
scheidendie jeweiligenAnforderungen.Das
gleiche gilt auch für dieAnschlusstechnolo-
gien – ob Schraub- oder Federanschluss.
Der Schraubanschluss ist als Zugbügel-

oder als Bolzen-Anschluss ausgeführt, der
Federanschluss in Push in- oder Zugfeder-
Technologie.Mit demwebbasierendenWeid-
müller Configurator (WMC) steht eine Soft-
warelösung bereit, die die Auswahl, Projek-
tierung und Bestellung von Tragschienen-
komponenten stark beschleunigt und somit
die gesamteEffizienz imEngineeringprozess
steigert.
Fazit: Ob Textilindustrie oder elektrische

Verbindungstechnik – stets zeichnete sich
Weidmüller durch innovative Produkte und
Lösungenaus, sodass auf Basis vonReihen-
klemmen ein international agierendes Un-
ternehmenmit Weltruf entstand. // KR

Weidmüller
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Vom Strauchbesen
zum Drahtfederkontakt

Ein Mann, der im Hof des Reichspostzentralamtes mit einem
Reisigbesen Laub kehrte, brachte Otto Dunkel auf die Idee des
Drahtfederkontaktes, die Grundlage des Erfolgs von ODU.
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ImHerbst 1937 sieht Otto Dunkel, der Fir
mengründer der späteren ODU GmbH &
Co. KG, einen Mann mit einem Strauch

besen Laub kehren. Die einzelnen Reisig
zweige bringen ihn auf ein völlig neuartiges
Produkt: den Drahtfederkontakt.
Als Leiter der Forschungswerkstatt der

Deutschen Reichspost widmete sichDunkel
imWinter 1936/37 demBauder ersten Ionos
phärensender. Beim Senden gab es große
Probleme mit den Steckkontakten der Sen
deanlagen, da die marktgängigen Modelle
keinen gleichbleibenden Übergangswider
stand ermöglichten.
„Es muss im Jahre 1937 gewesen sein, ich

stand an meinem Fenster und schaute auf
denHof desReichspostzentralamtes. Ichwar

recht verzweifelt darüber, dass ichnicht vor
wärts kam. Da sah ich auf dem Hof einen
Mann mit einem Strauchbesen, mit dem er
das Laub kehrte. Das gabmir denGedanken
für einen neuen Kontakt: Es ist unmöglich,
einen Kontakt zu schaffen mit zwei ebenen
Flächen, die immer auf der ganzen Fläche
anliegen und somit immer den gleichen
Übergangswiderstand bringen, aber auch
dengleichenKontaktdruck ausüben.Warum
also den Kontakt nicht gleich in Linien auf
teilen,wie der Erfinder des Strauchbesens es
auch mit den einzelnen Reisigen gemacht
hat?“
Dunkels Prinzip des federnden Kontakt

stifts ist heute als ODUSPRINGTACweltweit
imEinsatz undbietet bewährteVerbindungs

technik auf höchstem technischen Niveau.
Der Einzelkontakt ist unter anderem in vielen
ModulendesODUMACverbaut. Seit 30 Jah
ren überzeugt das Produkt in zahlreichen
Branchen im Einsatz.

Die modulare Leistungsklasse
bei Rechtecksteckverbindern
Im Jahr 1986präsentiert dasUnternehmen

aus Mühldorf den ersten Steckvebinder des
TypsODUMAC:DerRechtecksteckverbinder
wird zunächst als Prüfsteckverbinder in der
Unterhaltungs und KraftfahrzeugElektro
nik verwendet. Seine modulare Bauweise
ermöglicht die Kombination verschiedener
Übertragungsartenwie Leistung oderHoch
frequenzSignale.

Bild
er: O

DU

Der erste Drahtfederkontakt: Ein Strauchbesen brachte
Otto Dunkel 1937 auf die Idee des Drahtfederkontaktes, der an
jeder Stelle immer den gleichen Kontaktdruck ausübt.
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Bild 2: Der erste ODU-MAC aus dem Jahr 1986. Der Rechtecksteckverbinder wird zunächst als Prüfsteckver-
binder in der Unterhaltungs- und Kfz-Elektronik verwendet.

Bild 3: Heute gibt es zahlrei-
che Gehäusevarianten und
sechs Standard-Andockrah-
men-Varianten des Steckver-
binders.

Bild 1: Der ODU-MAC basiert auf Dunkels Prinzip des federnden Kontaktstiftes und lässt sich aus einem
Baukasten konfigurieren.

Schondamals garantierte der Steckverbin-
der mehr als 100000 Steckzyklen. Er war in
vier Gehäusegrößen für manuelles Stecken
oder in einem Aluminiumrahmen für auto-
matisches Andocken verfügbar.

Stand der Technik auch
im Jahr 2016
DasUnternehmenhat denSteckverbinder

stetig weiterentwickelt: Heute gibt es zahl-
reiche Gehäusevarianten und sechs Stan-
dard-Andockrahmen-Varianten. Der Recht-
ecksteckverbinder kommt in der Medizin-
technik genauso zur Anwendung wie in
Testschränken für temperiertes Prüfen.
Das Steckverbindersystem lässt sich in

nahezuunbegrenzterVielfalt konfigurieren.
ImPrinzipwie aus einemBaukasten können
die Kunden einzelne Elemente für die Über-
tragungvonSignalen, Leistung,Hochstrom,
Hochspannung, Hochfrequenz, Medien wie
Luft und Fluide, aber auch von Daten oder
für Lichtwellenleiter frei wählen.
Der Rechtecksteckverbinder schafft indi-

viduelle, maßgeschneiderte Schnittstellen
und überzeugt dem Hersteller zufolge mit
robuster Bauweise undhoher Packungsdich-
te. Zuletzt entwickelte der Steckvrebinder-
spezialist aus Mühldorf eine spezielle Add-
On-Lösung für die Anforderungen der ange-
botenen Schnittstellen.

Docking und Zugentlastung
leicht gemacht
Das neue Docking-Gehäuse schützt den

Anschlussbereich bei rauen Umgebungsbe-
dingungenvor Schlägen, Schmutz undFlüs-
sigkeiten. Denn gerade eine optimale Zug-
entlastung der Kabel hat einen maßgebli-
chen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der
Schnittstelle.
Das Docking Gehäuse bietet nicht nur

Schutz, sondern durch die vereinfachte
Handhabung auch einen wirtschaftlichen
Zusatznutzen für die Kunden.
Die fachgerechte Montage wird mit dem

Add-onProdukt noch einfacher. Zudemwird
ein Erdungsanschluss, die Fixierung von
zusätzlichen Leiterplatten sowie dieweitere
Zugentlastungsmöglichkeitmittelsmontier-
ter Laschen im Aluminiumgehäuse angebo-
ten.
Auf dem Steckverbindermarkt bieten die

Mühldorfer eigenen Aussagen zufolge als
erster Hersteller ein passendes Gehäuse für
die Zugentlastung der Andockrahmen als
Standardprodukt in anpassungsfähiger Län-
ge an. // KR

ODU
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Bilder: Pflitsch

EswarAnfangder 1960er Jahre, alsOtto
Pflitsch und dessen Team nach einer
Alternative zu den damals üblichen

Stopfbuchsen suchten, die aufwändig und
wartungsintensiv verkittet wurden, um für
eine halbwegs dichte Kabeleinführung zu
sorgen. Von Zugentlastung konnte gar keine
Rede sein.
Zunächst verwendete Pflitsch einen flexi-

blen Gummiring, der in der Messing-Stopf-
buchsebeimAnziehen einerÜberwurfmutter
zwischen zwei Unterlegscheiben so ge-
quetscht wurde, dass sich der Spalt zum
durchgeführten Kabel schloss. Diese erste
wirklicheKabelverschraubung „Opeco“wur-
de zum Erfolg. Doch Pflitsch wollte eine zu-
kunftsweisendeKabeleinführungen schaffen
mitVollisolationdesKabels in derDurchfüh-
rung, eine sehr hoheDichtigkeit undZugent-
lastung.
Im Jahr 1965 läutete dieGeburtsstundedes

Systems UNI Dicht: Mit dieser Kabelver-
schraubung aus Messing begann eine Ent-
wicklung, die bis heute in tausendenAnwen-
dungen überall auf der Welt im Einsatz ist.
Neuartige PVC-Dichtungen sorgten erstmals
für die perfekte Abdichtung zum Kabel hin.
1966 krönte dasDeutschePatentamt inMün-

chen die Entwicklungsarbeit: Unter der Pa-
tentnummer 1 263 134wurde derUrvater der
modernenKabelverschraubungen technisch
beschrieben und geschützt.
Die neuen Kabelverschraubungen mit ih-

renunverlierbarenDichtungen, dieVerarbei-
tung vonweichen Kunststoffen zu Dichtein-
sätzenunddasBaukastensystemstießen im
In- und Ausland auf großes Interesse, z.B.
bei Automobilherstellern und Maschinen-
bauern.UnterHaraldPflitsch gelang es, ent-
sprechende Werkzeuge für die Kunststoff-
Verarbeitung zu realisieren, z.B. Spritzwerk-
zeuge für die speziellen PVC-Dichteinsätze
des Unternehmens, die in die Verschrau-
bungskörper aus Messing und Trogamid
passten.
Die Vorteile für den Kunden lagen damals

wie heute auf der Hand: Vollisolation in der
Metall-Verschraubung ohne Verkitten, per-
fekteAbdichtungdurchdieVerwendungvon
kabelspezifischen Dichteinsätzen, Abdich-
tung der Verschraubungen gegenüber der
Gehäusewand durch einen nutgeführten O-
Ring aus Kautschuk, weit über der Norm
liegende Schutzart (bis IP 68) sowie eine
umfassende Zugentlastung. Änderten sich
Kabelquerschnitte, konnte der Anwender

Bild 1: Seit vielen Jahren Blickfang und Anlaufpunkt
auf Fachmessen. Das UNI Dicht-Karussell, an dem
die Messebesucher die Vielfalt des Kabelverschrau-
bungssystems kennenlernen.

Die Mutter der
modernen Kabeleinführung

Das System UNI Dicht von Pflitsch hat vor 50 Jahren die Entwicklung
der modernen Kabeleinführung eingeläutet und gilt bis heute als der

Wegbereiter in diesem anspruchsvollen Technologie-Segment.

UNI Dicht:Mit dieser Kabelverschraubung
aus Messing begann eine Entwicklung,
die bis heute in tausenden Anwendungen
überall auf der Welt im Einsatz ist.
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den bestehenden Kabelverschraubungskör-
per einfach mit einem passenden Dichtein-
satz ausstatten.AuchdieKombinationsmög-
lichkeit mit Schläuchen zummechanischen
Schutz von Kabeln wurde bald realisiert.
Aus diesen Grundideenwurden eine Viel-

zahl vonProduktlösungen entwickelt, immer
wieder angestoßen durch Anforderungen
wie spezielle Kabelquerschnitte und -for-
men, die elektromagnetischeVerträglichkeit
(EMV), ATEX, länderspezifische Gewinde
oder die Führung von konfektionierten Ka-

Bild 2: Die geteilten Systeme UNI FLANSCH (Bild) und UNI Split Gland ermöglichen die zuverlässige Einführung konfektionierter Kabel mit hohen Schutzarten
bis IP67.

Bild 3: Die neue UNI Dicht 2M kombiniert die hohe Q
ualität des UNI Dicht-Systems mit Wirtschaftlichkeit für Kunden,
die große Stückzahlen verbauen.

beln. UNI Dicht erfüllt mit seiner Typenviel-
falt alle Anforderungen der EN 50 262 und
relevanten internationalen Richtlinien für
Kabel- und Leitungseinführungen. Das Ein-
führen von Flach- und Sonderkabeln oder
konfektioniertenKabelndurchgeteilteDicht-
einsätze oder vonmehrerenLeitungendurch
eine Mehrfach-Kabelverschraubung sind
ebenso realisiert wie Winkel- und Flansch-
Verschraubungen.
Die Dichteinsätze werden aus hochwerti-

gem, thermoplastischen Elastomer (TPE)

hergestellt, das resistent gegen viele Chemi-
kalien ist und eine verbesserte Zugentlastung
bringt. Über dieAuswahl desDichteinsatzes
entscheidet der Einsatzfall. Der UNI-Farb-
code erleichtert dabei dem Anwender die
Zuordnung des Dichteinsatzes zum Kabel-
durchmesser. Mit den transparenten Dicht-
einsätzen aus LSR-Silikon ist die Kabelver-
schraubung einsetzbar bei Umgebungstem-
peraturen von -60 bis 200 °C.
Der Systembaukasten UNI Dicht birgt ein

hohes Entwicklungspotenzial für neue, pra-
xisorientierte Varianten. Aktuell gibt es die
Kabelverschraubungen in den Größen M4
für ganz dünne Kabel bis zur M120 für dicke
Energieleitungen. Die Verschraubungskör-
per sind verfügbar in Messing, Zink, Edel-
stahl, Aluminium und in den Kunststoffen
PVDF und PA 6(3).
MitUNI FLANSCHundUNI Split Glandhat

das Unternehmen teilbare Systeme entwi-
ckelt, damit auch konfektionierte Kabel ein-
fach, sicher und montagefreundlich in Ge-
häuse eingeführt und abgedichtet werden
können. Auch sie überzeugen mit hohen
Schutzarten bis IP 67 und sicherer Zugent-
lastung. Mit der neuen UNI Dicht 2M kam
man 2015 mit einer optimierten Kabelver-
schraubung auf den Markt, um die hohe
Qualität des UNI Dicht-Systems wirtschaft-
lich zumachen fürKunden, die großeStück-
zahlen verbauen. // KR

Pflitsch
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Die Weihnachtswunschliste
für unsere Kunden

Angefangen hat alles in einer Garage in Köln-Mühlheim: Kunden
nach ihren Problemen zu fragen und diese zu lösen, ist 1964 das Motto

von Günter Blase. Diese Einstellung hat igus auch heute noch.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Motion plastics vom Rheinland in die ganze Welt: Günter und Margret Blase vor der Doppelgarage in der Rixdorfer Straße in Köln-Mühlheim, in der die Firmenge-
schichte von igus 1964 begann.
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Wenn ein selbstbewusster Ingenieur
auf seineKunden zugeht und fragt:
„Kann ichDir bei einer Problemlö-

sung helfen?“, so ist dies eine sehr smarte
und gleichzeitig willkommene Ansprache.
Mit diesemAnsatz begann 1964Günter Blase
mit seiner Frau Margret Blase in einer Dop-
pelgarage in Köln-Mülheim mit einer einzi-
genSpritzgussmaschine, die dieGröße einer
Nähmaschine hatte, die Herstellung von
Kunststoffprodukten.
Aus diesem Startup-Unternehmen entwi-

ckelte sich das erfolgreiche Familienunter-
nehmen igus, das heute von Frank Blase,
demSohndes Firmengründers, geführtwird.
Mit über 2950Mitarbeitern ist dasUnterneh-
men inmittlerweile 35 Ländern vertretenund
bietet einePalette vonüber 100000verschie-
denen Produkten an.
Dabei gelten drei Anforderungen an jedes

igus-Produkt: Es muss dem Kunden einen
kommerziellenund technischenVorteil brin-
gen, zweitens muss es online berechenbar
und konfigurierbar sowie drittens sehr
schnell lieferbar sein.

„Weihnachtswunschliste“
für Kundenanforderungen
Kunden nach ihren Problemen zu fragen,

zeigt deutlich den Innovationsdrang eines
Unternehmens und gleichzeitig, dass die
Interessen der Kunden im Mittelpunkt ste-
hen. Diese Einstellung hat igus auch heute,
rund 52 Jahre nach der Gründung, noch im-
mer.
Die FertigungvonProdukten ausHochleis-

tungskunststoffen findet inzwischen aller-
dingsnichtmehr in jenerDoppelgarage statt,
in der alles begann, sondern in Köln Porz-
Lind auf einem insgesamt 128600 Quadrat-
meter großen Firmengelände.
DasHauptgebäudewurde vomArchitekten

Nicolas Grimshaw entworfen und verwirk-
licht die Idee des schnellen Anpassens an
neue Gegebenheiten. Denn es gilt, stets fle-
xibel zu seinundaufVeränderungen schnell
zu reagieren. Doch genau wie damals fragt
man hier die Kunden nach Wünschen und
Problemen.
Dazu initiiert dasUnternehmen jedes Jahr

die sogenannte „Weihnachtswunschliste“,
mithilfe derer jeder seineWünsche ausspre-
chenkann.VonneuenBaugrößenbestehen-
der Produkte bis zu komplett neuen Ideen
oder Online-Konfiguratoren ist alles dabei,
wird geprüft und, je nachUmsetzbarkeit, so
schnell wie möglich realisiert.
DasKonzept geht auf: Rund 75%aller Pro-

dukte, die dieKölner jedes Jahr alsNeuheiten
präsentieren, lassen sich auf Kundenwün-

sche zurückführen. Dochnicht nur zuWeih-
nachten hörtman auf seine Kunden– konti-
nuierlich verbessern die Kölner ihren Ser-
vice, bieten auf ihrer Website inzwischen
über 30 Online-Tools zur Produktkonfigura-
tion und Lebensdauerberechnung an und

Bild 2: Dieser Ventilkegel
ist das erste igus-Produkt,
das in Fahrzeugvergasern
der Firma Pierburg zum
Einsatz kam.

Bild 3: 1971 lieferte igus
die erste Energiekette aus
Kunststoff (e-kette 1080)
an einen Textilmaschinen-
hersteller aus Mönchen-
gladbach. Mit den Worten
„Wir wollen so eine Kette
wie diese da, nur kleiner
und aus Kunststoff, nicht
aus Metall“, wurde die
erste Bestellung in Auf-
trag gegeben.

Bild 1: igus heute – In Köln Porz-Lind erstreckt sich das Firmengelände auf insgesamt 128600 Quadratmetern.

bauen gleichzeitig jedes Jahr die Anzahl der
Mitarbeiter im Außendienst weiter aus.
Diese Art Dualismus dient dem Zweck,

jedemKundendenService zubieten, der sich
für ihn persönlich am besten eignet. Neu ist
seit Mai 2016 beispielsweise ein Live-Chat,
den das Unternehmen auf der eigenenWeb-
site anbietet. Hier können Anwender sich
ohne Anmeldungmit ihren Fragen an einen
persönlichen technischen Berater wenden.
Dieser Service wird in den kommenden

Monaten weltweit ausgerollt, um Kunden
international dieMöglichkeit zu geben, sich
in Echtzeitmit denMitarbeitern desMotion-
plastics-Spezialisten inKöln auszutauschen.
So bestimmt auch heute noch der Kernge-
danke von Günter Blase das tägliche Han-
deln bei igus. // KR

igus
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Eine Sensor-Erfindung
von besonderer Bedeutung

Als Erfinder des DMS gelten Ed Simmons und Arthur Ruge, die ohne
Kontakt zueinander unabhängig voneinander forschten. Beschrieben
wurde das DMS-Prinzip erstmals vom Physiker William Thomson.

STEFAN KEIL *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Bild 1: Eine der ersten Packungen mit SR4-Dehnungsmessstreifen von Baldwin Locomotive Works. S und R
stehen für Simmons und Ruge und die Ziffer 4 im Markenzeichen für vier weitere beteiligte Mitarbeiter.
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* Prof. Dr.-Ing. Stefan Keil
... gibt nach über 30 Jahren mess-
technischer Praxis seine Erfahrungen
in Vorlesungen und Seminaren an
nächste Generationen weiter.

Als vor 50 Jahren die Fachzeitschrift
ELEKTRONIKPRAXIS ins Lebengeru-
fen wurde, war der Dehnungsmess-

streifen (kurz DMS) schon fast 30 Jahre alt
und hatte sich als Sensorelement für Verfor-
mungsmessungen inweiter Verbreitung auf
vielenunterschiedlichenAnwendungsgebie-

ten etabliert. Heute werden DMS in riesigen
Stückzahlen, von der Öffentlichkeit kaum
wahrnehmbar, für Festigkeitsuntersuchun-
gen und Sicherheitsnachweise an Bauteilen
indenVersuchs- undEntwicklungsabteilun-
gen der Hersteller von Automobilen, Flug-
zeugen, Schiffen, Schienenfahrzeugen, ver-
fahrenstechnischerAnlagenu.a.m. genutzt.
Die einfache Handhabung und schnelle
Verfügbarkeit zuverlässiger Ergebnisse sind
wesentlicheVorteile dieser Sensorelemente,
die, obwohl schon ca. 80 Jahre alt, noch im-
mer im technischen Alltag unentbehrlich

sind. Aber auch beim Bau von Aufnehmern
für Kräfte, Drücke, Drehmomente und zum
Bau von wägetechnischen Anlagen haben
die DMS wirtschaftlich große Bedeutung
erreicht.

Methode & Technik
waren noch nebensächlich
Wenn man sich auf das Entstehungsjahr

1936 einigt,wirdderDMS im Jahr 2016 genau
80 Jahre alt. Damals führte Ed Simmons am
Caltech (California Institute of Technology)
inPasadena/Kalifornien ersteKraftmessun-
genmitWiderstandsdrähten ausKonstantan
durch, die er auf einer Trägerfolie befestigte
und diese dann auf das Messobjekt klebte.
Simmons war damals als technische Hilfs-
kraft in ein Forschungsprojekt eingebunden,
dessen Ergebnisse im Vordergrund vor der
Methode standen, die zum Ergebnis geführt
hat. Deshalb wurde die von Simmons ange-
wandte Messmethode auch nicht 1936 zum
Patent angemeldet.
Simmons bemerkte später, dass das Mes-

sen eines Widerstands in einem Leitungs-
draht aus seiner Sicht nicht patentwürdig sei.
Somit kam es erst nach der 1941 erfolgten
Veröffentlichungder erzieltenMessergebnis-
se zum Bekanntwerden der angewandten
Messmethode. Verbreitet wird heute beson-

Bild 2: Ein Dehnungsmessstreifen in messbereiter
Form mit abgenommenem Stabilisierungsbügel
und Filzabdeckung (hergestellt nach einer Idee von
Arthur Ruge).
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ders in denUSAdas Jahr 1938 alsGeburtsjahr
des DMS angesehen, als Prof. Ruge zusam-
menmit seinemAssistentenHannsMaier am
MIT (Massachusetts Institute of Technology)
erfolgreich Dehnungsmessungen anModel-
len von Wassertanks mit Widerstandsdräh-
ten durchführte.
Da sowohl Simmons als auch Ruge vonei-

nander unabhängig anweit auseinanderlie-
genden Orten (ohne voneinander Kenntnis
zu haben) den frei installierbaren DMS erst-
malig angewendet hatten, kann man heute
in der Rückschau beiden den Ruhm des Er-
finders zuerkennen. Beide nutzten bei der
elektrischen Verschaltung der zum Messen
verwendeten Widerstandsdrähte die nach
Wheatstone benannte Brückenschaltung,
die auch heute noch als Grundschaltung für
das Messenmit DMS zum Einsatz kommt.

Eine Erfindung
ohne kommerzielle Bedeutung
Ruge erahnte zur Zeit seiner Erfindung

weitergehende messtechnische Anwen-
dungsmöglichkeiten und meldete seine Er-
findung den Regeln entsprechend dem Pa-
tent-Komitee des MIT. Dessen Antwort, die
man heute rückblickend als bemerkenswer-
ten Irrtumbezeichnenmuss, lautete in freier
Übersetzung: „… das Komitee sieht in der
Erfindung keine kommerzielle Bedeutung
und überlässt die Nutzung voll dem Erfin-

mit Baldwin Lokomotive Works die erste in-
dustrielle Produktion. Vorher erfolgte durch
einen Anwalt die patentrechtliche Klärung
für Simmons und Ruge, als deren Ergebnis
das Markenzeichen SR-4 für das neue Pro-
dukt hervorging. Hergestellt wurden Draht-
DMS mit Trägern aus Zellulose. Als Wider-
standsdraht verwendete man bevorzugt Cu-
Ni-Legierungen (Konstantan) in Flachgitter-
und Rundwickeltechnik. In Modifikationen
der Legierungszusammensetzung versuchte
man einerseits die Dauerfestigkeit und an-
dererseits dieVerarbeitbarkeit derDrähte zu
verbessern. Für Streifen mit erhöhter
Schwingfestigkeit setzte sich Isoelastic
durch, hatte aber Nachteile bezüglich Tem-
peraturstabilität und Kriechen. Wider an-
fängliche Erwartungen war die Nachfrage
nachdenneuenSensorelementen riesig. Der
für ein Jahr angelegteVorratwar binnenwe-
niger Wochen ausverkauft.
Zum Verkaufserfolg trug gewiss der sich

für die USA ankündigende Eintritt in den
Zweiten Weltkrieg bei. Besonders die Flug-
zeugindustrie stellte an die DMS und deren
Hersteller ständig neue Anforderungen be-
züglich spezieller Eigenschaften. Entwick-
lungszielewarenu.a.Minimierungder Tem-
peraturempfindlichkeit und des Kriechein-
flusses, Erweiterung des Anwendungstem-
peraturbereichs und besondere Resistenz
gegenüber äußeren Einflüssen. Der Zweite
Weltkrieg und die inneren Verhältnisse in
Deutschland und Japan waren sicherlich
auch Grund dafür, dass in diesen beiden
Staaten die Erfindung des DMS bis zum
Kriegsendeunbekannt blieb. InDeutschland
behalf man sich mit den von Theis bei AEG
entwickeltenGraphitschicht-DMS, die erfolg-
reich für Schwingungsmessungen an Luft-
schrauben (Propellern) eingesetztewurden,
jedochNachteile bezüglichNullsignal-Stabi-
lität aufwiesen.Die erstenDraht-DMSkamen
aus den Niederlanden nach Deutschland.

Der Nutzen des neuen
Messelements wird erkannt
Karl Hottinger, der während des Krieges

alsMess-Ingenieur bei der Luftwaffen-Erpro-
bungsstelle in Rechlin (Mecklenburg-Vor-
pommern) beschäftigt war, führte dort Ver-
formungsmessungenmit induktivenAufneh-
mern durch, für die er mit seinen Kollegen
Trägerfrequenz-Messverstärker entwickelte.
Nach dem Krieg führte er 1952 mit diesen
Messgeräten anBrückenderDeutschenBun-
desbahn Verformungsmessungen mit DMS
vonPhilips und induktivenWegaufnehmern
durch, die als Beweise für die Tauglichkeit
der DMS gewertet wurden.

Bild 3: Stefan Keil (rechts) im Gespräch mit Ed Simmons (1988), dessen 1940 angemeldete Erfindung 1942
patentiert wurde.

Bild 4: Arthur C. Ruge am Modell eines Wassertanks
auf einem Rütteltisch mit den ersten Dehnungs-
messstreifen (Untersuchung des Verhaltens bei
Erdbeben).

der.“ Damit war für Ruge derWeg frei für die
Verwertung.
Gemeinsammit seinemKollegendeForest

suchte Ruge nach einem Investor zur Grün-
dung einer DMS-Produktion. Nach ersten
Schwierigkeiten („Wir sind imLokomotiven-
Geschäft undwollenunsnichtmit Briefmar-
ken befassen“), begann in Zusammenarbeit
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Zur gleichen Zeit erwarb die Firma Carl
Schenck inDarmstadt vonderBaldwinLima
Hamilton Inc. aus den USA die Lizenz zur
Herstellung von Draht-DMS und gründete
mit KarlHottinger dieHottingerMesstechnik
GmbH,die 1955 die erstenDMSausdeutscher
Produktion auf den Markt brachte und im
gleichen Jahr einen mit diesen DMS ausge-
rüsteten Kraftaufnehmer vorstellte. Aber
auch in vielen anderen Ländern erkannte
man die Nützlichkeit des neuen Messele-
ments undarbeitete andessenEntwicklung.
Der Schwede Gustafsson verminderte die

Querempfindlichkeit durch seine 1946 vor-
gestelltenQuerbrücken-DMS, die alsweitere
grundlegende Verbesserung Träger aus
Kunststoff anstelle der bis dahin verwende-
ten Zellulose hatten. Damit war zwar der
Nachteil der nicht mehr nutzbaren physika-
lischenKleber verbunden, konnte aber durch
Entwicklung geeigneter chemisch aushär-
tender Kleber umgangen werden.
Der bemerkenswerteste Entwicklungs-

schritt erfolgte 1952 inGroßbritanniendurch
Peter Jacksonmit der Einführungdes photo-
chemischen Ätzverfahrens zur Herstellung
von Folien-DMS, die sich in nahezu allen
denkbaren Formen gestalten ließen. Damit
wurdedasAnwendungsspektrumweiter ver-
größert. Speziell gestaltete DMS entstanden
für das Ermitteln von Eigen- und Wärme-
spannungen. Auch für Anwendungen im
Hochtemperaturbereich werden Spezial-

DMSentwickelt, heute stehenDraht-DMS für
Temperaturen bis ca. 950 °C zur Verfügung.
Für die Herstellung von Aufnehmern ent-
standdie Laminiertechnik, die erlaubt, voll-
ständige ausmehrerenWiderständenbeste-
hende Brückenschaltungen einschließlich
der Abgleichelemente in einemArbeitsgang
zu installieren. Erwähnenswert ist hier auch
die entstandeneDünnfilmtechnik,mit deren
Hilfe die Bestandteile eines DMS auf einen
Federkörper aufgedampftwerdenund somit
eineMiniaturisierung der Aufnehmer erlau-
ben.

Der althergebrachte DMS
bleibt unverzichtbar
Eng verbunden mit der Verfügbarkeit der

ersten DMS war die Notwendigkeit des Ab-
bausderHemmschwelle bei denmeistender
potenziellen Anwender. Nur durch gezielte
Aufklärungwar esmöglich, die andie bisher
verfügbaren Messmittel gewöhnten Techni-
kermit den neuen elektrischen Geräten ver-
traut zumachen.Hier haben inDeutschland
die Hersteller Erstaunliches geleistet. Heute
sindDehnungsmessstreifen zuunentbehrli-
chen Hilfsmitteln in kaum noch überschau-
baren Anwendungsbereichen geworden.
Trotz bemerkenswerter Schritte bei der Ent-
wicklung alternativerMessverfahren ist heu-
te nochnicht abzusehen,wie lange der DMS
seinedominierendeStellung als Sensor beim
Messen mechanischer Größen noch halten
wird.
Auf der SuchenachMethodenundSenso-

ren, die den DMS ersetzen und aus seinen
Anwendungsgebieten verdrängen könnten,
war man bis heute noch nicht umfassend
erfolgreich.Diemit Laserstrahlen arbeitende
ESPI (Elektrische Speckle-Pattern-Interfero-
metrie) ist zwar ausgereift und kann erfolg-
reich angewendet werden, ist aber sehr auf-
wendig und bringt nur in einigen speziellen

RandgebietenVorteile gegenüber demDMS.
OptischeDMS, die auf der Faser-Bragg-Tech-
nik basieren, sind heute für praktische An-
wendungen verfügbar und für Einsätze in
starken elektromagnetischenFeldernund im
Ex-Schutz-BereichdemherkömmlichenDMS
überlegen. Erfolgreiche Anwendungen er-
folgten z.B. bei Bauwerküberwachungenund
fürKraftermittlungenanRadsätzenderDeut-
schen Bundesbahn. Neben optischen Mess-
verfahrenhaben sich speziell fürMessungen
bei hohen Temperaturen kapazitive Deh-
nungsmessstreifen etabliert. Magnetoelekt-
rische und piezoelektrische Messstreifen
sind entwickelt undversuchen sich imMarkt
zubewähren. Bei allenpositivenEigenschaf-
ten steht fast immer die FragederWirtschaft-
lichkeit im Vordergrund, und da besitzt der
althergebrachte DMS in Kombination mit
moderner Signalverarbeitungstechnik zur-
zeit nur schwer überbietbare Vorteile.
Heutige Entwicklungsarbeiten befassen

sichmit derOptimierung vonFertigungsver-
fahrenundderAnwendungneuerWerkstof-
fe fürMessgitter undTräger.Man experimen-
tiert z.B.mit auf einenTräger aufgesputterten
granularen hochohmigen Widerstands-
schichten auf Basis von Nickel-Kohlenstoff
undSchichten ausPt-SiO2. InVersuchsstadi-
en werden hohe Widerstände bis zu 50 kΩ
und k-Faktoren bis zu 20 erreicht. Das her-
kömmliche Ätzen der Widerstands-Folien
wird vermieden, die Strukturierung erfolgt
mittels Ultrakurzzeitlaser. Miniaturisierte
Aufnehmerkörper stellt man aus Zirkon-
Oxyd her, auf die direkt ohne Isolierschicht
aufgesputtert wird.
Schautmanauf die bisherige Entwicklung

zurück, so ist festzustellen, dass diewesent-
lichstenFortschritte für dasMessenmitDMS
auf demGebiet der Signalverarbeitung erzielt
worden sind.Das recht simple physikalische
Wirkungsprinzip des DMS hat sich seit nun-
mehr 80 Jahren nicht verändert
Heute besteht das wesentliche Ziel, den

nach wie vor ein analoges Ausgangssignal
liefernden DMS in das moderne Umfeld der
digitalenDatenverarbeitung einzubeziehen.
Durch enorme Fortschritte auf dem Gebiet
der digitalen Signalkonditionierung sind
heute Messaufgaben lösbar, besonders im
Hinblick auf zeitlich schnell veränderliche
Messgrößen, die der analogenGerätetechnik
verschlossen blieben. Mit Hilfe rechnerge-
steuerter Geräteeinheiten sind heute sehr
schnelle vielkanalige synchrone online-
MessungenandynamischbelastetenBautei-
len problemlos geworden. // KU

imc Test &Measurement

Bild 5:Membran eines Miniatur-Druckaufnehmers
mit aufgedampfter DMS-Schaltung in Dünnfilm-
technik.

Bild 6: Karl Hottinger 1950 zur Zeit der Firmengrün-
dung Hottinger Messtechnik GmbH.
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Geschichte der DMS-Messtechnik:
mit Wheatstone bis zur Cloud

Ausgefeilte Sensortechnik ist nur so gut wie das Auswerteverfahren.
Die Erfolgsgeschichte der Dehnmessstreifen ist deshalb eng verknüpft

mit facettenreichen Entwicklungen der Messverstärkertechnik.

MARTIN RIEDEL, NILS BECKER *
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Manchemgilt dermobile Fahrversuch
als dieKönigsdisziplin der physika-
lischen Messtechnik, weil hier an-

spruchsvollste Anforderungen zusammen-
kommen: raue Umweltbedingungen wie
KlimaundErschütterungen, Platzbeschrän-
kungen für Installation, wenig zuverlässige
Energieversorgungundnicht zuletzt sichere

Bedienkonzepte auch unter erschwerten
Arbeitsbedingungen oder gar ein autarker
Messbetrieb. Bei der Fahrerprobung wird
deutlich,wiewichtigDMS-Technik alsWerk-
zeug der Produktentwicklung und Erpro-
bung ist, wie wertvoll dort zu gewinnende
Erkenntnisse sind und welchen Aufwand
dies rechtfertigt.
Bild 1 zeigt dies beispielhaft anhand der

Avantgarde mobiler Messtechnik in den
1960er Jahren: EinmitDMS instrumentiertes
Versuchsfahrzeug für Fahrdynamik-Messun-
gen benötigte einen hinterherfahrenden
Messwagen, angekoppelt über einen Kabel-
baumalsNabelschnur. Dieses rollendeMini-
Messlabor (ca. 12 m3) enthielt röhrenbetrie-
beneMessverstärker, Papierschreiber – und
nicht zuletzt einen mitfahrenden Messtech-
niker auf spartanischem Arbeitsplatz, um

gerade einmal vier DMS-Kanäle zu registrie-
ren (heute üblichmehrere hundert Kanäle).
Jahrzehnte stürmischen technologischen

Fortschritts illustriert als Kontrast ein mo-
derner, miniaturisierter DMS-Verstärker in
Bild 4. Mit CAN-Bus-Schnittstelle erlaubt er
eine räumlich verteilte Installation, jeweils
direkt an der Messstelle, sowie die direkte
Integration in etablierteDaten-undKommu-
nikations-Infrastruktur moderner Fahrzeu-
ge. Dort bildet der CAN-Bus einen Pool für
Daten unterschiedlicher analoger und digi-
taler Sensoren und macht auch bereits vor-
handeneMessdaten etwavonSteuergeräten
verfügbar. DieRolle desmitfahrendenMess-
technikers übernimmt mittlerweile ein aut-
arker CAN-Bus-Logger, der DMS- und Fahr-
zeugdaten synchron aufzeichnet, speichert
und sogar drahtlos via Internet in der Cloud

Bild 1: Bei der DMS-Messtechnik im mobilen
Fahrversuch 1960 waren das vorausfahrende
Testfahrzeug und der Messwagen durch einen
Messkabelbaum verbunden.
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matische algorithmische Signalanalyse, dem
eigentlichen Ziel jeder Testmessung. Damit
übernehmen heute individuell anpassbare
Computer-Displays die Funktiondes starren
Papierschriebs. Elektronische Speicherung
auf Festplatte, Datenbanken und Cloud-
PlattformenmachendieDaten für arbeitstei-
lige und automatisierte Auswertungen ver-
fügbar. Entsprechend sind Messverstärker
auf der Bedienerseite den anfänglichen
Schalttafelnmit KnöpfenundZeigern längst
entwachsen und haben sich zu integrierten
Software-Systemen entwickelt. Neben der
Einstellung vonBetriebsparameterndecken
diese mittlerweile eine Vielzahl von Funkti-
onalitäten ab: von datenbankgestützter
Projektverwaltung bis zur Automatisierung
des Messprozesses und der Programmier-
schnittstellen.

Das Front-End
ist und bleibt analog
Doch auch die Digitaltechnik benötigt

nach wie vor das analoge Front-End zur
Sensor-Konditionierung: Zunächst ist eine
stabile und präzise Speisung der Brücken-
schaltung nötig, da ja die DMS-Dehnung
repräsentiert wird als relativer Bruchteil der
Speisespannung (die sogenannte ratiomet-
rische Auswertung). Von komfortablen Ver-
stärkernwird darüber hinaus erwartet, eine
Halb- oder Viertelbrücke intern zur Vollbrü-
cke zu ergänzen– frühermittelsDrehschalter
oder Relais, heute durch softwaregesteuerte
elektronische Schalter. Erst wenn das mini-
male DMS-Signal mit ausreichend präzisen
und stabilenVorverstärkern aufbereitet und
gefiltert ist, kann eineAnalog-Digital-Wand-
lung erfolgen (ADC). Damit ist alle weitere
Signalverarbeitungdigital gestützt undkann
von der auf diesem Feld fortschreitenden
technologischenWeiterentwicklungprofitie-
ren.
Sowächst die inMessverstärkern integrier-

te digitale Signalverarbeitung (basierendauf
Mikrocontrollern, DSPs oder in FPGA-Tech-
nologie) undderenRechenleistung immens.
Sie erstreckt sich von der statischen Skalie-
rung, Kalibrierung und Justage der bauteil-
bedingten Toleranzen und Fehler, über
dynamisch nachgeführte Korrektur- und
Kompensationsalgorithmen (Temperatur-
oder Kabeleinflüsse), den automatischen
Abgleich der stets individuellen DMS-Null-
Lage, bei Trägerfrequenz auch mit Phasen-
abgleich, Shunt-Kalibrierung, bis hin zu
Signalfilternund live berechnetenAnalysen
wie Rosetten oder FFT-Spektren.Was früher
durchBedienfelder voller Schalter undPotis
manuell eingestellt werdenmusste, ist heu-

Bild 3: Statt Flachdisplay und SSD kam 1960 ein
Papierschreiber zum Einsatz, der nur bedingt
rüttelfest und nur zur Aufzeichnung eines einzigen,
ausgewählten Kanals geeignet war.
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Bild 4: Ein aktueller einkanaliger Miniatur-DMS-Ver-
stärker mit digitaler CAN-Schnittstelle, der dezentral
als intelligenter Sensor installierbar ist.
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Bild 2: Das mobile Messlabor mit Messverstärkern
in Röhrentechnik erfasste gerade einmal vier DMS-
Kanäle. Bei heutigen Fahrdynamik-Untersuchungen
sind mehre hundert Kanäle keine Seltenheit.
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verfügbar machen kann. Ein solcher dezen-
tralerMiniaturverstärker ist jedoch nur eine
von vielen aktuellen Ausprägungen von
DMS-Verstärkern. So vielfältig wie die An-
wendungen sind auchdieAnforderungenan
Messgeräte, auf die moderne Elektronikent-
wicklung maßgeschneiderte Antworten ge-
ben kann, die zu Zeiten von Röhrenverstär-
kern noch undenkbar schienen. So gibt es
Messverstärker speziell fürDMSoder flexibel
konfigurierbare Universalverstärker, die
auch viele andere SensortypenundMessmo-
di beherrschen. Der Geräteausbau kann fest
sein oder modular erweiterbar in unter-
schiedlicher Kanal-Granulierung.Dies kann
sowohl in Form von Rack-Systemenmit Ein-
schubkarten realisiert sein oder aber auf
Basis von individuellenModulenmit eigenen
Gehäusen, die über Systembusse oder Ether-
net vernetzt und räumlich verteilt installiert
werden können. Andere Spezialisierungen
zielen auf besonders anspruchsvolle Be-
triebs- undUmweltbedingungenwie Tempe-
ratur, Feuchte undErschütterung,wie sie im
mobilen Fahrversuch gefordert sind.
Das Prinzip der Wheatstone’schen

Brückenschaltung bildet bei aller Vielfalt
jedoch bis heute die Basis: Den DMS-Wider-
stand (etwamittels Referenzstrom) nämlich
direkt zumessen, ist nicht praktikabel, da er
sich nur um winzige Bruchteile (ppm) um
seinen statischen Wert herum ändert. Die
symmetrische Brückenschaltung dagegen
setzt dies direkt in ein messbares differen-
zielles Signal um, und stellt zudemweniger
extremeAnforderungenandie Stabilität der
Speisespannung. Dieses kleine Differenz-
signal wurde in der Frühzeit der DMS-Tech-
nik direkt mit Drehspulinstrumenten zur
Anzeige gebracht. Es mittels elektronischer
Verstärkung fürweitereVerarbeitung aufzu-
bereiten, zeichnet dannechteMessverstärker
aus. Als Messumformer (für z.B. 10-V- oder

20-mA-Signale) konntendamit auchdigitale
Ziffernanzeigen (BNC-Röhren oder 7-Seg-
ment LEDs) betriebenwerden, insbesondere
aber Papier-Schreiber. Mit ihnen brachte
mannicht nurMomentanwerte zurAnzeige,
sondern konntenundynamische Zeitverläu-
fe lückenlos, hochaufgelöst undarchivierbar
dokumentieren.
Beginnendmit Röhrentechnik, über Tran-

sistorschaltungen, hin zur Silizium-Chip-
Technologie brachten schließlichDigitalisie-
rung und Datentechnik die größten techno-
logischen Durchbrüche. Integrierte Schalt-
kreise und Operationsverstärker eroberten
erst das analoge Front-End, ADCs und Mik-
roprozessoren, dann die weiteren digitalen
Stufen der Signalverarbeitung. Für dieWahl
unterschiedlicher Realisierungskonzepte,
beispielsweise mit Mikrocontroller (MMU),
digitalemSignalprozessor (DSP) oder rekon-
figurierbarer Logik (FPGA), gibt es bis heute
je nach Entwicklungszielen jeweils gute
Gründe. Allen Konzepten gemeinsam sind
jedoch stetig wachsende Flexibilität und
Leistungsfähigkeit bei sinkendenKostenund
Baugrößen.
Die Digitalisierung eröffnete darüber hin-

aus ganz neue Perspektiven für eine syste-
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te per Maus-Klick konfigurierbar. Entspre-
chend geht der Trend zunehmend vom Spe-
zialsystem zum Universalverstärker, der für
aktuelle Aufgaben flexibel konfiguriert wer-
den kann – auch für andere Sensor- und
Signaltypenwie beispielsweise Temperatur,
Strom, Widerstand und Beschleunigung.
DemSensor zugeordnete Speicher-Chipsmit
elektronischem Sensordatenblatt (TEDS)
können dies komfortabel unterstützen, bei-
spielsweise beimmodularenRüstenumfang-
reicher Test-Anordnungen, auch wenn dies
sich bislang noch nicht auf breiter Front
durchsetzen konnte.
Die Technologie-Entscheidung Trägerfre-

quenz (TF) oder DC-Modus ist heute längst
keine Glaubensfrage mehr. Das TF-Modula-
tionsverfahren hat die Eigenschaft, jegliche
Offset-Drift undniederfrequente 50-Hz-Netz-
störungen inherent zu unterdrücken; näm-
lich durch die Transformation auf den Trä-
gerfrequenzbereich von typisch 4,8 kHz –
vergleichbar der AM-Modulation. Dies war
gerade inderAnfangszeit ein entscheidender
Vorteil, als die Stabilität DC-gekoppelterVer-
stärker noch eine enorme Herausforderung
darstellte. Moderne Halbleitertechnologie
hat diese Grenzen verschoben und kannmit
dem DC-gekoppelten Ansatz wiederum TF-
Limitierungen überwinden, etwa die be-
grenztere Bandbreite und Phasenempfind-
lichkeit. Auch in Anwendungen in denen

potenzielle Störungen nicht mehr nur auf
denNetzfrequenz-Bereichbegrenzt sind,wie
dies zunehmend gegeben ist, sondern sogar
in den TF-Bereich selbst fallen können, ist
diese Technologieentscheidung heute nicht
mehr so eindeutig festzumachen – wie oh-
nehindie Trägerfrequenz-Technologie in den
USA nie in gleichem Maße populär war wie
in Europa.

Scanner, Shunt-Kalibrierung,
Sense und andere Spezialitäten
Als die Messverstärker noch überaus auf-

wändig und teuer waren, erfreuten sich so-
genannte Scanner großer Beliebtheit: Ein
Messstellen-Umschalter, realisiert alsMatrix
von vergleichsweise preiswerten (MOSFET-)
Relais-Schaltern, konnte so einen einzigen
Verstärker mit vielen Kanälen jeweils nach-
einander auslasten. Zumindest für Viertel-
brücken-Schaltungen hielt sich die Zahl der
umzuschaltenden Leitungen dabei noch im
Rahmen.Allerdings ist der parasitäreDurch-
lasswiderstand vonMOSFET-Schalternnicht
ausreichend stabil und symmetrisch. Die
patentierte Kreutzer-Schaltungkonnte diese
VoraussetzungderViertelbrücken-Messung
sehr geschickt lösen bzw. umgehen. Heute
indes erlaubt preiswerte Halbeitertechnik
eine durchgängige Realisierung kanalindi-
vidueller Vorverstärker undADCs.Die durch
Unterabtastung bedingten Probleme der

nicht-kontinuierlichen Scanner, mit dem
daraus resultierendenAliasingundungenü-
gender Störunterdrückung, sind damit
Vergangenheit.
24-Bit-ADC-Technologie gilt dabeimittler-

weile als Standard. NochhöhereAuflösung,
etwamittels Auto-Ranging-Verfahren durch
zwei parallele ADC-Pfade unterschiedlicher
Verstärkung, sinddabeiweder sinnvoll noch
möglich. Mögen solche Konzepte für andere
Anwendungen mitunter attraktiv sein, so
versagen sie bei DMS-Messungen: Da die Si-
gnale durch den Brückenoffset nicht null-
symmetrisch sind, können sie bei kleiner
DMS-Aussteuerung also nicht einfach wie
mit einer Lupeweiter hochverstärktwerden.
Auchdie Shunt-Kalibrierunghat durchdie

technische Entwicklung mittlerweile etwas
an Bedeutung verloren. Sie dient nur noch
zur qualitativen Überprüfung der Mess-
strecke, etwa auf Verkabelungsfehler und
nicht wirklich zur maßgeblichen Korrektur
einer Skalierung. Denn die mittels Kabel-
kompensation (Sense), geregelteViertelbrü-
cken-Dreileiterschaltungunddurchdigitale
Kalibrierverfahrenbereits erreichte Präzision
ist kaum zu übertreffen.

Verteilte Topologie: sensornah
und dennoch global vernetzt
Systemseitig gibt es eine Tendenz zu räum-

lich verteilten Messverstärker-Systemen.
Zunächst bezieht sich das auf lokale Vernet-
zung innerhalb eines Testfeldes, z.B. über
digitale Systembusse wie CAN, EtherCAT
oder FibreOptic-Medien. So können nah am
Sensor platzierte Messverstärker elektro-
magnetische Störeinkopplungdrastischmi-
nimieren und teure Sensorkabel durch we-
nige und robuste Bus-Kabel ersetzen. Ein
weiterer Trenddehnt dieseDezentralisierung
noch weiter aus: über Netzwerk und Mobil-
funkbis ins Internet. Denn sowohlwachsen-
deErfassungsmöglichkeiten als auch zuneh-
mendeArbeitsteilung erfordern es, dieDaten
verfügbar zumachen.Auf riesigeDatenberge
(BigData)weltweit Zugriff zuhaben, ummit-
tels datenbankgestützterAuswertungenund
algorithmischer Signalanalyse damit Ant-
worten auf heute nochnicht einmal gestellte
Fragen zu finden –das ist die Vision neuer
Cloud-basierter Ansätze.
Einendetaillierten Technologieartikel zum

Thema Messtechnik in der Cloud finden Sie
als Abschluss unseres DMS-Dreiteilers im
kommendenSonderheft „Messtechnik, Sen-
sorik und Test“, das am 6. September 2016
erscheint. // KU

imc Meßsysteme Berlin

Bild 5: Beispiel eines modernen Messsystems, das vom analogen Frontend bis zum weltweiten Datenzugriff
über die Cloud ausgefeilte Messtechnik ermöglicht.
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HP begann in Deutschland
in einer Textilfabrik

Die Geschichte von Keysight geht über Agilent bis HP und den beiden
Gründerväter William Hewlett und David Packard in ihrer Garage in

Palo Alto. In Deutschland ist HP seit 1959 vertreten.

SIEGFRIED GROSS *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Anfänge von HP: Die berühmte Garage in karlifonischen Palo Alto ist die Wiege von Hewlett Packard. Seit 1959 ist das Unternehmen auch in Deutschland vertreten.
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Inder 77-jährigenGeschichte unseres Un-
ternehmens stand Relevanz immer im
Mittelpunkt. Das geht zurück auf unsere

GründerWilliamHewlett undDavidPackard.
Packard fasste dieses Konzept in einem ein-
zigen Wort zusammen: „Beitrag“. Dieses
Wort eines derGründerväter des SiliconVal-

ley bedeutet, dass jedes Unternehmen die
Bedürfnisse seiner Kunden, seinerMitarbei-
ter und seinesUmfeldes erfüllen oder besser
noch übertreffen sollte.
Es mag vielleicht etwas ungewöhnlich

klingen. Aber seit 1959 ist unser Unterneh-
men Teil der Branche in Deutschland. Da-

* Siegfried Gross
... ist Geschäftsführer von Keysight
Technologies in Deutschland.
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Im Jahr 1966 gründeteHP inPaloAlto, Ka-
lifornien, dieHPLabs als zentrales Entwick-
lungslabor. Damals arbeiteten die Forscher
auf den Gebieten der Festkörperelektronik
und der physikalischen Elektronik. Über 60
Prozent ihrer Arbeit war Grundlagenfor-
schung, da die wachsende Zahl der Produk-
te undAbteilungender Firma zubefruchten,
weitere 20 Prozent wurde von den Abteilun-
gen selbst veranlasst. In den folgenden Jahr-
zehntenhat unser zentrales Forschungslabor

Seit 1959 in Deutschland: Der Vertrieb der HP GmbH
bestückte Kombis mit Messgeräten, um so den
Kundendienst zu verbessern. Dokumentiert wurde
dieses Beispiel lokalen Einfallsreichtums in der
Hauszeitschrift HP Measure im Dezember 1966.
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und unsere Kunden erbracht. Eine der be-
deutendstenEntwicklungen inderMesstech-
nik erschien 1975: derHewlett-Packard Inter-
face-Bus. Offiziell wurde diese Schnittstelle
als „IEEE 488“ bezeichnet, der einfach nur
„HP-IB“ hieß. Mit dieser Parallelschnittstel-
le ließen sich automatisierte Messplätze
durch PCs oder Tischcomputer steuern, wie
sie damals genannt wurden.
Nach einem großen Sprung sind wir 35

Jahre später im Jahr 2010: Damals gehörten
wir zu Agilent. Das Entwicklungslabor für
Messtechnik entwickelte eineMethode, Stör-
signale undVerzerrungen zu beseitigen, die
vorher bei der Analog/Digital-Umsetzung
regelmäßig auftraten. Das neue D/A-Wand-
ler-Design wurde in einem High-End-Arbit-
rärsignalgenerator (AWG, Arbitrary Wave
Generator) eingesetzt und brachte einen
großenFortschritt: Anders als bishermusste
man in einem Arbiträrsignalgenerator jetzt
keinen Kompromiss mehr zwischen Auflö-
sung und Bandbreite eingehen.

Ein Signalgenerator mit
variabler Frequenz
Etliche aktuelle Produkte vonKeysight, die

in Böblingen entwickeltwurdenundweiter-
hinwerden, nutzendiesenD/A-Wandler: Der
12-GSa/s-AWG M8190A, der 65-GSa/s-AWG
M8195Aundder 92-GSa/s-AWGM8196A.Die-
se Arbiträrsignalgeneratoren kombinieren
hohe Auflösung mit großer Bandbreite und
liefern Signalemit einer sehr hohenQualität.
Mit diesenGeräten könnenEntwicklungsin-
genieure Signalszenarien erzeugen, mit de-
nen sie ihreDesigns bis zudenGrenzen ihrer
Leistungsfähigkeit testenundauchanalysie-
ren, die zu neuen Erkenntnissen führen.
Genau diese Art Entwicklungen hatten un-
sere Gründer im Sinn: Einen Beitrag zum
Fortschritt.
Das ist unser Vermächtnis: DasUnterneh-

men Keysight baut auf einer langen Ge-
schichte von Beiträgen, bei denen wir die
Erstenwaren. Sie geht zurück auf jene legen-
däre Garage in der Addison Avenue 367 in
PaloAlto. Das ersteMal Ersterwarenwirmit
demU.S.-Patent 2,268,872 für einen „Signal-
generator mit variabler Frequenz“. Passen-
derweise war eines der wichtigsten Bauteile
in Hewletts Schaltung eine Glühlampe, also
ein Bauteil, mit dem häufig eine innovative
Idee symbolisiertwird. Von einemSignalge-
nerator, der um eine Glühlampe herum auf-
gebaut ist, zu einemArbiträrsignalgenerator,
der auf einer neuen D/A-Wandler-Technik
basiert, hat sich die Technik erheblich wei-
terentwickelt. Das gilt nicht nur für dieMess-

Test und Analyse: Unsere Kombination aus Hardware und Software hilft Entwicklungsingenieuren in vielen
Branchen, ihren Kunden sinnvolle Lösungen anzubieten.

mals hießenwir „HP GmbH“ und begannen
unsere Produktion in einer 50 Jahre alten
Textilfabrik in Böblingen. Gerade einmal
fünfMitarbeiter öffneten imSeptember 1959
die Türenund liefertennur zweiMonate spä-
ter ihre ersten Produkte aus, zusammenge-
baut ausBauteilenundBaugruppen, die aus
Kalifornien angeliefert wurden. Einer Anek-
dote zufolge benutzten unsere Mitarbeiter
einmal eineBratpfanne auf einemKohleofen
als Lötbad, Zeichen für ihren Einfallsreich-
tum und ihre Improvisationsgabe.

Schnell kamen einheimische
Führungskräfte
BaldwuchsdasPersonal auf 30Personen,

und zog einige Straßenweiter an einen neu-
en Standort. Weil sich das Unternehmen
dauerhaft amRanddes Schwarzwalds ansie-
delnwollte, bauteman ein neues Firmenge-
bäude mit 3000 m², das 1961 fertig gestellt
wurde.Ursprünglich bestanddie Firmenlei-
tung aus Amerikanern. Doch baldwurde sie
auf Weisung von Hewlett an einheimische
Führungskräfte abgegeben. Ein solcher
Schrittwar in diesen Jahren sehr ungewöhn-
lich. Im Jahr 1965, kurz bevor die ELEKTRO-
NIKPRAXISdas ersteMal erschien, standam
Standort Böblingen bereits ein zweites Ge-
bäude, so dassmaneineFläche von 7500m²
zurVerfügunghatte.Mehr als 215Mitarbeiter
arbeiteten am neuen Standort und stellten
75 verschiedene Produkte für den europäi-
schen Markt her: Signalgeneratoren, Fre-
quenzzähler, Voltmeter, Oszilloskope, Strom-
versorgungen und X-Y-Schreiber.
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technik. Die Pressebranchehat sich seit 1966
auchganz entscheidendgewandelt. Damals
hat man Layouts mit Schere und Klebstoff
zusammenstellt. Das änderte sich funda-
mental Mitte der 1980er Jahre mit dem Auf-
kommen von Desktop-Publishing-Software
undLaserdruckern.Die nächsteUmwälzung
brachte das World Wide Web 1989 und der
erste Browser im Jahr 1990. Heute hat die
Verfügbarkeit von immer schnelleren Breit-
bandverbindungen für Privatleute, Firmen
und Mobilfunknutzer die Produktion und
Nutzung vonMedien noch einmal entschei-
dendverändert. UnddochbleibendieDinge
gleich, jemehr sie sich ändern: Noch immer
ist dasMotto „Beitragen“ der Schlüssel zum
Erfolg.Wir beglückwünschendie ELEKTRO-
NIKPRAXIS für die Beiträge, die sie seit 1966
für uns geleistet hat, und wünschen ihr viel
Erfolg in der Zukunft. Die Technikwird inden
kommenden JahrzehntenunsereWelt –und
unser Leben – weiter zum Besseren verän-
dern.

Meilensteine in der Historie
von HP, Agilent und Keysight
Keysight Technologies geht zurück auf das

UnternehmenHewlett-Packard, das 1938 von
Bill Hewlett und Dave Packard gegründet
wurde. Im Jahr 1999 wurde Agilent Techno-
logies von Hewlett-Packard abgespalten.
Hier noch einige weitere Daten aus der Fir-
mengeschichte:
� 1937: Das erste Produkt von Hewlett-
Packard war der RC-Tongenerator HP200A.
� 1942: Dave Packard konstruiert ein Volt-
meter mit hoher Zuverlässigkeit zu einem
günstigen Preis.
� 1959: Erste Fabrikation außerhalb der
USA in Böblingen. 9 Mitarbeiter bauten die
Geräte 200CD, 400D, 430C und 410B.
� 1960: Das 185A war das erste Oszilloskop

mit einer Sampling-Technik, die die schnel-
len digitalen Signale der Computertechnik
sichtbar machte.
� 1964: Der Mikrowellen-Spektrumanaly-
sator 8551A/851A ist der erste, mit der eine
direkt ablesbare, kalibrierte Analyse von
individuellen Signalen innerhalb eines Fre-
quenzbands durchführen kann.
� 1966: Der HP 2116A ist der erste Compu-
ter des Unternehmens. Er ist als Steuergerät
für Test- und Messgeräte gedacht.
� 1967: Böblingen ist Pionier bei der Gleit-
zeit, einem Konzept, das HP- und Agilent-
Produktionsstätten überall auf der Welt
übernommen haben.
� 1970: Der automatische Mikrowellen-
Netzwerk-Analysator kommt auf den Markt.
Mit ihm lassen sich Mikrowellensysteme
produzieren.
� 1973: In der Digitalelektronik wird der
Logikanalysator ein wichtigesWerkzeug für
den Ingenieur.
� 1979: Der Mikrowellen-Spektrumanalysa-
tor HP8566A identifiziert schwache Signa-
le außerhalb des Messbereichs bisheriger
Spektrumanalysatoren.
� 1982: Das Signal Data Network ist als
erstes Netz schnell genug, um Daten von
vielen Krankenbetten von einer zentralen
Stelle aus zu überwachen.
� 1984: Der HP 8510A war der erste compu-
tergesteuerte Netzwerkanalysator.
� 1985: Der erste mikroprozessorgesteuer-
te Netzwerkanalysator misst Amplituden-
und Phasenantwort fast in Echtzeit.
� 1986: Das HP 54100 ist das erste voll-digi-
tale Oszilloskop.
� 1988: Für die optische Telekommunika-
tion wird ein Analysator entwickelt, der
Übertragungsbandbreiten im Terahertz-
Bereich unterstützt.
� 1991: Das HP 54600/54601 kombinierte

die Messmöglichkeiten analoger Oszillos-
kope mit der Genauigkeit digitaler Oszillo-
skope.
� 1992: Ein optischer Spektrumanalysator
kommt für die optische Kommunikation
zum Einsatz.
�Mit einem modularen Oszilloskop lassen
sich digitale Hochgeschwindigkeitsproduk-
te entwickeln.
� 1995: Das erste Mixed-Signal-Oszilloskop
(MSO).
� 1996: Die Synchronisation des Netzwerk-
timings für drahtgebundene und drahtlose
digitale Netze ließen sich Probleme bei der
Übertragung von Daten oder Bildern über
Telefonleitungen ausschließen.
� 1997: Das erste Infiniium-Oszilloskop.
� 1998: Der VXI-Mikrowellen-Synthesizer
HP E6432A für automatisierte Feld- und
Produktionstests in der Luft-/Raumfahrt-
technik und Kommunikationstechnik.
� 1999: Strategische Neuausrichtung bei
HP. Die Messgerätesparte, die chemische
Analytik und die Medizintechnik werden
ausgegliedert. Computer-, Imaging- und
Druckergeschäft bleiben unter der Ur-
sprungsmarke HP. Das neue Messgeräteun-
ternehmen heißt Agilent Technologies.
� 2000: Eine Photonen-Schalt-Einheit be-
schleunigt voll-optische Netze.
� 2002: Der erste Mikrowellen-Vektorsig-
nalgenerator der Familie PSG.
� 2006: Das Bitfehlerratenmessgerät
(BERT) E4898A liefert Signale mit Datenra-
ten bis 100 GBit/s.
�Der Signalanalysator MXA kommt auf
den Markt.
� 2007: Das E6651A ist die erste integrierte
Mobile-WiMAX-Testlösung für Mobile-Wi-
MAX-Endprodukte. Es verbessert die Integ-
rität und Qualität von WiMAX-Geräten.
� 2008: Der Messempfänger PNA-X unter-
stützt Antennentests.
� 2009: Der erste Mikrowellensignalgene-
rator PSG E8257D bietet eine Ausgangsleis-
tung >1 W.
� 2014: Weltweit schnellster PXIe-Vektorsi-
gnalanalysator mit 27 GHz-PXIe.
�Der erste 2-Port/26,5-GHz-Vektor-Netz-
werkanalysator für einen PXI-Steckplatz.
� 2015: Weltweit erste 5G Exploration Lib-
rary
�Weltweit erster 50-GHz-PXIe-Vektorsig-
nalanalysator
� Keysight Technologies, UCSD, demons-
triert die weltweit erste 5G-Kommunikati-
onsverbindungmit bis zu 2 GBit/s über eine
Strecke von bis zu 200 m. // HEH

Keysight Technologies

Arbitrary Wave Generator: Etliche aktuelle Produkte von Keysight werden am Standort in Böblingen entwi-
ckelt. Dazu gehört auch der AWG M8190A.

document5091654248354290400.indd 176 02.08.2016 13:01:14



Eigenschaften:
Abmessung = 1,6 mm x 0,8 mm x 0,65 mm
Durchmesser der Linse = 0,7 mm
Erhältlich in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau
Hohe Helligkeit

NEUE DOME-LENS SMD-LED MIT 0,65 MM HÖHE
KPHD-1608 SERIE

Eigenschaften:
Abmessung = 1,6 mm x 0,8 mm x 0,2 mm
Erhältlich in den Farben
rot, orange, grün, gelb und blau

NEUE SMD-LED MIT 0,20 MM BAUHÖHE
KPG1-1608 SERIE

KP-1608

1,1 mm
0,75 mm

0,25 mm 0,20 mm

KPT-1608 KPG-1608 KPG1-1608

Reduzierung der Bauhöhe

Eigenschaften:
Abmessung = 0,65 mm x 0,35 mm x 0,2 mm
Breiter Abstrahlwinkel = 135° und 145°
Hohe Helligkeit
Erhältlich in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

Das 0,65 mm x 0,35 mm x 0,20 mm Gehäuse eignet sich sehr gut für Mobiltelefone und portable
Elektronikgeräte, Digitalkameras und Camcordern,Tastaturen, Lautsprechern, Kopfhörern und Mikrofonen,
Hörgeräte und medizinischen Geräten, sowie für alle Applikationen in den die Bauform 0402 schon zu groß

BAUFORM 0201 - DAS KLEINSTE SMD-LED GEHÄUS
KPG-0603 SERIE

ß ist.

E!

Kingbright Electronic Europe GmbH
Lindenau 7 • D-47661 Issum Germany • Tel.: +49 (28 35) 44 46-0 • Fax: +49 (28 35) 44 46-29

E-mail: info@kingbright-europe.de • http://www.kingbright-europe.de

Efficiency Innovation First-class serviceQuality

Wir gratulieren zu 50 Jahren



Tektronix ist seit 70 Jahren im
Oszilloskop-Geschäft

Bei vielen Oszilloskop-Entwicklungen war Tektronix führend. Doch ne-
ben dem Erfindergeist seiner beiden Gründer war auch der Geschäfts-

sinn entscheidend für den Erfolg.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Mitbegründer von Tektronix: Howard Vollum gründete 1946 zusammen mit Jack Murdock das Unternehmen in Oregon, USA. Es gehört bis heute zu den bedeutens-
ten Oszilloskop-Herstellern.
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Tektronixwurde kurz nachdemZweiten
Weltkrieg inPortland vonvier Partnern
gegründet, darunter der geniale Inge-

nieur Charles „Howard“ Vollum und der ge-
schäftstüchtige Unternehmer Melvin „Jack“
Murdock.
Bereits während seines Physik-Studiums

am Reed College in Portland, Oregon, be-
schäftigte sich Vollum damit, wie sich das
Design eines Oszilloskops verbessern ließ.
Schließlich entwickelte er dasweltweit erste

Oszilloskop mit einem Trigger für Zeitbasis,
das Tektronix im Jahr 1946 vorgestellt hat.
DasOszilloskop-Modell 511war ein entschei-
dender technischerDurchbruchundTektro-
nix gehörte schnell zu den weltweit führen-
den Anbietern von Oszilloskopen. Obwohl
sich das Instrument seither umfassend wei-
terentwickelt hat, gehört Tektronix noch
immer zu den führendenAnbietern auf dem
Messgeräte-Markt. Im Jahr 1951 arbeiteten
bereits 300Mitarbeiter für dasUnternehmen

und erwirtschafteten einen Umsatz von 4
Millionen US-Dollar.
Im Jahr 1959 konnten 3000Mitarbeiter be-

reits einen Umsatz von 32Millionen US-Dol-
lar erwirtschaften. Charles Vollum war von
1946 bis 1971 Präsident des Unternehmens
und übernahm anschließend die Position
des Chairman of the Board, die er bis 1984
innehatte. Als kreativer und fähigerWissen-
schaftler undForscher hatteVollumauch ein
bemerkenswertes Talent imHinblick auf die

document8731239599060044470.indd 178 03.08.2016 07:50:00



bebro_AZ_50JahreElektro_RZ_Pfade.indd 1 27.06.16 17:49



180 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

VonFreundenundKollegenwurdeVollum
als „ruhiges Genie“ und „bescheiden“ be-
schrieben. Ein großer Teil des anfänglichen
Wachstumswar auf dieOszilloskope der Se-
rien 530 und 540 zurückzuführen, die sich
durch eine Trigger-Technikmit Verzögerung
auszeichneten. Damit konnte eine zusätzli-
che verzögerte Triggerung einer zweiten Zeit-
basis während des ersten Durchlaufs der

Modell 551: Es wurde im Jahr 1958 vorgestellt und
besaß eine externe Stromversorgung. Das Gerät
selbst wog knapp 24 kg und die Stromversorgung
nochmals 19 kg.

Oszilloskop: Die Serie 535 war ein Oszilloskop mit
10 MHz mit zwei Zeitbasen. Getriggert wurde nach
dem Schmitt-Trigger-Verfahren mit einer 6U8 (in
Europa ECF82).

Anzeige des Oszilloskops Modell
511 aus dem Jahr 1947: Damit
legte Tektronix den Grundstein
als führender Anbieter der
Oszilloskop-Messtechnik. Die
Bandbreite reichte von 10 Hz bis
10 MHz. Tragbar war das Gerät
auch schon, allerdings wog es
29 kg.

Zusammenarbeit mit anderen Menschen.
VollumundMurdock führtenbeispielsweise
die Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter ein,
schafftendie Stempeluhr abund ermöglich-
ten leitenden Angestellten der unteren und
mittleren Führungsebene einen Aufstieg in
dieUnternehmensführung. Es gab auchAn-
reize für die Entwickler und Ingenieure bei
Tektronix kreative Ideen umzusetzen.

ersten Zeitbasis erfolgen. Damit bekamen
Entwickler eine stabilere Triggerung und ei-
ne bessere Signaldarstellung. 1961wurdemit
dem Modell 321 das weltweit erste tragbare
Oszilloskop vorgestellt.

Die digitalen Sampling-
Oszilloskope
Mitte der 1960-Jahre hatte Tektronix mit

der Serie 400 eine Reihe vonHochfrequenz-
Geräten auf den Markt gebracht, mit dem
sich der Oszilloskop-Spezialist über viele
Jahre vondenMitbewerbern absetzenkonn-
te. DieMesslösungenwaren vor allem inden
1970er und 1980er Jahren populär und wer-
den noch heute eingesetzt. In den 1990er
Jahren entwickelte dasUnternehmendigita-
le Sampling-Oszilloskope. Daswarmöglich,
weil es Fortschritte bei den Signalabtas-
tungsverfahren und der digitalen Signalver-
arbeitung gab. Tektronix war auch hier wie-
der führendund stellte eineneueGeneration
vonDigital-Oszilloskopenvor, die sichdurch
verbesserte Speicher- und Messfunktionen
auszeichneten.Allein bei denOszilloskopen
sollte es nicht bleiben: Das Unternehmen
expandierte in andere Bereiche der Mess-
technik wie die Logik- und Spektrumanaly-
satoren. Außerdem etablierte man sich als
Anbieter von Videoanalyse- und Überwa-
chungsgeräten, die in der Rundfunk- und
Kabel-TV-Industrie eingesetzt wurden.

Weitere wichtige Produktent-
wicklungen
DerGeist für unterschiedlicheEntwicklun-

gen, der für den Erfolg des Unternehmens
entscheidend war, ist auch heute noch ge-
genwärtig. In den letzten fünf Jahren hat
Tektronix einige wichtige Produktentwick-
lungen vorgestellt, darunter das weltweit
erste Mixed-Domain-Oszilloskop, das einen
vollständigen Spektrumanalysator integ-
riert; außerdem die ATI- (Asynchronous-
Time-Interleaving-)Technik, die eine verbes-
serte Signalwiedergabetreue ermöglicht.
Hinzu kamen leistungsfähige USB-basierte
Spektrumanalysatoren sowie erste optische
Tastköpfe.
In der sich schnell weiterentwickelnden

Elektronikindustrie gehört dasUnternehmen
heute zu den bekanntesten Firmen. Trotz
vieler Technologieänderungenhat Tektronix
in den letzten 70 Jahren im Oszilloskop-
Markt immer eine Führungsposition einge-
nommen. Heute verwenden acht von zehn
Entwicklungs-Ingenieuren die Oszilloskope
von Tektronix. // HEH

Tektronix
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Die Geschichte vom
Rückgrat der Elektronik
Die Leiterplatte ist die Sonderanfertigung eines kunden- und pro-

duktspezifischen Präzisionsproduktes. Sie wird ganz gezielt entwickelt,
nur auf Bestellung gefertigt und ist für niemanden sonst verwendbar.

MICHAEL GASCH*

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Die Programmierung des ENIAC: Für jede Programmänderung mussten die technischen Komponenten neu
verkabelt werden, was von den sogenannten ENIAC-Frauen erledigt wurde.
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* Michael Gasch
... ist Marktexperte für Leiterplatten
bei Data4PCB, info@data4pcb.com

Erste Vorläufer der Leiterplatte gab es
bereits vor knapp 100 Jahren, dochdie
vorgeschlagenenVerfahren (Silberpul-

ver per Siebdruck aufgebracht) konnten sich
nicht durchsetzen. Im Jahr 1909 entwickelte
Dr. Baekeland das Phenolharz. Frühe elek-
tronische Geräte konnten daher auf einer
Bakelitplatte aufbauen, auf der die Bauteile
mit Kupferdraht einzeln verbunden waren
(daher der Begriff in „Verdrahtung“ unserer
Branche).

Die ErfindungderKupferfolie 1937war ein
erster Schritt, der zweitewar die Produktion
von Phenolpapier-Laminat durch Formica/
USA.Darauf folgte 1942 die Patentierungder
ersten Leiterplatte durchDr. Paul Eisler. Das
Patent sah vor, dass das Isolationsmaterial
auf einer oder beiden Seiten eine Kupfer-
kaschierung haben konnte, welche im Sub-
traktiv-Verfahren strukturiert wurde.
Durch die Verknappung von Kupfer wäh-

renddes 2.Weltkriegswurdediese Erfindung
1944 zunächst in den USA für militärische
Zwecke eingesetzt. Die ersten Produkte
waren Sprechfunkgeräte und Computer für
Zielberechnungen und Entschlüsselung.
Diese ersten Leiterplatten hatten keinen

Oberflächenschutz, Kontur undLöcherwur-

den gestanzt unddie Bauteileweiterhin ein-
zeln mit einem Löteisen aufgelötet. Sofern
beide Seiten der Platte verbunden werden
mussten, geschah dies mit Hilfe von Löt-
Ösen, denn die Durchkontaktierung wurde
erst 1957 von Shipley entwickelt.
NachdemKrieg begann 1947die zivile Fer-

tigung von Leiterplatten in den USA. Es wa-
ren einfache Konsumprodukte. Schon da-
mals setzte eine Entwicklung der Miniaturi-
sierung von Geräten ein und dabei lag der
Fokus besonders auf mobilen Geräten.
Das Kofferradio war so ein Beispiel. Zu

Beginn der Rundfunkgeschichte war diese
Bezeichnung tatsächlich zutreffend und
noch in den 50er Jahren produzierte die
FirmaTonfunk inderDDRein solchesGerät.
Aber schonbaldwurdendurchdie Erfindung
des Transistors sehr viel kleinereAbmessun-
genmöglich.
In Deutschland begann die Leiterplatten-

fertigung 1956. Ruwel fertigte die erstenPro-
dukte für Metz Radiowerke und Isola in
Düren nahm die Produktion von Phenol-
papier-Laminat auf. Die damaligen Struktu-
renwarenmit 2mm(= 2000µm)Leiterbreite
und -abstandnachheutigenMaßstäben sehr
grob. Die Vorlagen wurden geklebt und als
Ätzresist wurden Asphaltlacke eingesetzt.
Für das ein Jahr später von Shipley ent-

wickelte Durchkontaktierungsverfahren
wurden die weiterhin geklebten Designvor-
lagen inblau/rot erstellt. Die Serienfertigung
begann in den USA bei Photocircuits, die
auch Fertigungslizenzen weltweit vergab.

Die Leiterplatte produzierte
jeder selbst
Damals hatten die Gerätehersteller eine

heute nichtmehr vorstellbare Fertigungstie-
fe und die Leiterplatten waren selbstver-
ständlicher Teil der eigenenProduktion.Die
durch das Produkt „gedruckte Schaltung“
mögliche Verbindungstechnik eroberte sich
viele weitere Einsatzgebiete.
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1960 begann die Produktion von
flexiblen Leiterplatten (wieder zu-
nächst nur für militärische Anwen-
dungen). DiemachbarenStrukturen
lagen nunmehr generell bei
1000/1000µmund inDeutschland
wurde die Produktion von Glas-
laminat aufgenommen. Ein Jahr
später entwickelteHazeltyne/USA
die Mehrlagenschaltung. Aller-
dings bestand die Weltproduktion
zudiesemZeitpunkt immernoch fast
ausschließlich aus einseitigen Leiter-
platten.
Die Geräte der damaligen Zeit wurden

nur für einenbestimmtenZweckkonzipiert
und gebaut. Mit einem Telefon (das damals
noch „Fernsprechapparat“ hieß) konnteman
nur telefonieren.
Das Standardgerät der damaligenZeitwur-

de von 1948bis 1967 fast unverändert gebaut.
Bis zum ersten Mobiltelefon (Motorola, 1 kg
schwer und 4000 USD teuer) dauerte es bis
1982 und von dort zum Smartphone musste
noch weitere 25 Jahre gewartet werden.
Ein iPhone hat heute bis zum Design-

wechsel eine „Lebensdauer“ von gerade
einmal einem Jahr unddasGerätwird heute
auch nur zu 3% zum Telefonieren genutzt
(wichtigster Einsatz sind eigene Fotos und
Videos, Musik- und Filmstreaming sowie
Datentransfer im Internet).
Für die galvanische Durchkontaktierung

von zwei- und mehrlagigen Schaltungen
wurden saubere Lochhülsen erforderlich, die
durch Stanzen nicht mehr erreicht werden
konnten. Die Löcher mussten von nun an
gebohrt werden. Kleinste Lochdurchmesser
lagenbei 1,3mm, Leiterbreiten und -abstän-
de der Massenproduktion 1964 betrugen
immer noch 800/800 µm.
Aber es kamen auch schon erste Produkte

mit 360/360 µm auf den Markt. Das waren
spezialisierte Hersteller aus den Bereichen
Computer undMilitärtechnik. Diese Firmen
waren technisch oft schon vielweiter als die
allgemeine Industrie.
Zu dieser Zeit kamen Zweikomponenten-

lötstopplacke auf, dieWeltproduktionwurde
auf 500 Mio USD geschätzt, davon wurden
etwa 60% in den USA hergestellt. Es muss
allerdings dazugesagt werden, dass statisti-
sche Daten aus der Anfangszeit nicht ver-
fügbar sind. Der amerikanische IPC begann
erst 1980mit der (damals noch sehr lücken-
haften) Erfassung von Produktionszahlen.
DuPont erfand 1967 den Trockenfilm als

Ätzresist zur Leiterbilderstellung, Rogers
vergab eine Lizenz zur Herstellung von
flexiblen Schaltungen an Nippon Oil Seal,

Modell Violetta: Das Kofferradio aus dem Jahr 1952
sollte den Eindruck eines stationär betriebenen
Radios vermitteln. Dank der verwendeten fünf
Subminiatur-Batterieröhren ist es auch mobil
einsetzbar.

die später zu Nippon Mektron umfirmierte.
Heute ist Nippon Mektron weltgrößter Her-
steller. Die Leiterbildstrukturen schrumpften
auf minimal 250/250 µm, wobei der größte
Teil der Weltproduktion immer noch bei
300/300 µm lag.

Raumfahrt und Digitaltechnik
trieben die Entwicklung
DasWeltraumprogramm der USA und die

beengten Platzverhältnisse in den Raum-
kapseln forderten kleinereBauteile. IBMwar
damals (1960) federführend in der Entwick-
lung und die aufkommende Digitaltechnik
wurde nur wenige Jahre später zur treiben-
den Kraft.
Neue Produkte, wie Taschenrechner oder

erste PCs entstandenundeine schnelle Stan-
dardisierung der Anschlussmaße führte zu
weiteren, wichtigen Schritten: Datener-
stellung durch CAD und Bestückungsauto-
maten fördertendieVerbreitung vonoberflä-
chenmontierbaren Bauteile (SMD).
Parallel zur herkömmlichenLeiterplatten-

technik wurde immer wieder nach anderen
Wegen gesucht, wie z. B. die Multiwire-
Technik (1966). Doch setzten sich solche
Alternativen nicht auf breiter Basis durch.
In den 1970er Jahrenkamenmehrere tech-

nologische Neuerungen auf den Markt: der
Reflow-Prozess, UV-härtende Ätzresists
(1970), die Heißverzinnung (1974), UV-
härtendeLötstopplackeundabziehbare Löt-
stopplacke (Peters 1975), Trockenresist als
Lötstopplack (Vacrel 1975) oder der Foto-
stopplack (Ciba-Geigy 1978). FirmaSchoeller
begann 1974 mit der Produktion von starr-
flexiblenSchaltungen. Jede, der nunauf dem
Markt befindlichen Leiterplattentechnolo-

gien hatte ihr eigenes Anwendungs-
gebiet. Kleinere Bauteile und bessere
Bestückungstechniken ermöglichten
die Erschließung neuer Bereiche.
In Europagab es etwa850Hersteller.
Diese Zahl ist immer wieder Gegen-
stand vonDiskussionen, denn bis in

die 1990er Jahre gab es in Europanoch
Gerätehersteller (OEMs)mit Eigenfertigung

von Leiterplatten. Außerdem ist es eine Fra-
ge der Zählweise, ob nun das Unternehmen
oder die jeweiligen Standorte veranschlagt
werden. Daher gibt es auch Zahlen, die von
über 1.000 Herstellern in Europa sprechen.
Zur damaligen Zeit reduzierten sich die

Strukturen in der Spitzentechnologie auf
150/150 µm. Dies wurde möglich, weil nun
Kupferfolien von 18µm (neben 35µmund70
µm) zur Verfügung standen.
In den 1970er Jahrenkommtdie Elektronik

ins Auto. Die damaligen Einsatzgebiete be-
schränkten sich auf die Zündung, das
Armaturenbrett, eine Uhr und vielleicht als
Sonderausstattung noch ein Radio. Dabei
blieb es im Wesentlichen auch noch viele
Jahre. Heute ist ein Auto vollgestopft mit
Elektronik, die nicht nur den Motor steuert,
sondern auch zur Sicherheit und zum Kom-
fort beiträgt.
Der Wert an Halbleitern im Auto betrug

1985nur 24USD, heute sind es über 400USD.
In einem Mittelklassefahrzeug sind heute
zwischen 50 und 100 Leiterplatten verbaut.
Nur etwa 20% davon sind ein- und zwei-
seitige, über die Hälfte sind (teilweise hoch-
lagige) Multilayer und der Rest entfällt auf
flexible und starrflexible Typen. Baldwerden
anklappbare Außenspiegel der Vergangen-
heit angehören, dann werden Kameras und
Radareinrichtungen die Funktion überneh-
men (und damit den Luftwiderstand des
Fahrzeuges reduzieren).
Seit 1980 erstellt der amerikanische IPC

jährliche Weltstatistiken (allerdings mit
wechselnden Informationsquellen). In der
ersten Auswertung betrug die Weltproduk-
tion 6,5 Mrd USD, davon lieferten die USA
40%, Japan, West-Europa und Südostasien
jeweils etwa 20%. Weltweit soll es 5700 Lei-
terplattenhersteller gegeben haben, davon
2050 in Nordamerika und über 800 inWest-
europa. Technologisch wurden Rollzinn,
Laminate aus Sonderharzsystemen (BT, CE),
flexible und 2-K-Lötstopplacke, Kupferfolien
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mit 12 µmDicke (1982), später auchmit 5 µm
Dicke auf Trägerfolien (1985) undCarbonleit-
lacke zur Substitution von Goldkontakten
(Peters 1985) auf dem Markt eingeführt. Die
feinsten Strukturen kamen nunmehr auf
100/100 µm, der kleinste Lochdurchmesser
auf 0,2 mm.
Das Zielwar (und ist) es, nochkleinere und

kompaktere Produkte zu entwickeln. Damit
stiegennicht nur die Lagenzahlen beiMulti-
layern, sondern auch die Lochdurchmesser
wurdenkleiner. Dieswar aufmechanischem
Weg nicht mehr möglich.
EinneuesVerfahren, die Lasertechnik, bot

eine Lösung. Dabei werden die Löcher nicht
mehr gebohrt, sondern in dasMaterial „ein-
gebrannt“. Erste Versuche gab es zwar bei
IBM bereits 1973, doch konnten die damals
vorhandenen erstenLasergeräte nicht sicher
kontrolliert werden.

Ende der 80er kamen bessere
Laserbohrmaschinen
Erst gegen Ende der 1980er Jahre entwi-

ckeltendie FirmenLumonics undESI besser
zu handhabende Laserbohrmaschinen, die
dannvon japanischenUnternehmen imLau-
fe der Jahre weiter verbessert wurden. IBM
an den Standorten Yasu/J und Austin/ USA
begannen mit einer „SLC (Surface Laminar
Circuit)“ benannten Technik, die später all-
gemein als „HDI-Technik“ (High-Density-
Interconnect) bekanntwurde.Heute gehören
Lasermaschinen zur Standardeinrichtung,
allein 2015 wurden nach Schätzungen 780
davon verkauft.
Ein anderes Versuchsfeldwaren zu dieser

Zeit leitfähige, silberhaltige – später auch
carbonhaltige – Pasten, die kostengünstige,
doppelseitige Leiterplatten aus Composit-
laminat für einfache Ansprüche ermöglich-
ten. In Japanwaren es Sanwa Chemical und
Hokuriku, die diese Technik verfolgten. Auf-
grund des Preisverfalls für doppelseitige
Leiterplatten auf FR-4-Basis verliert dieses
Verfahren inzwischen an Bedeutung. 2015
entfielenweniger als 0,1%aller Leiterplatten
auf diese Methode.
1990 stieg dieWeltproduktion auf 21,7Mrd

USD. Amerika hatte jedoch nur noch einen
Anteil von 27%, Japandagegenvon 35%.Eu-
ropaunddasübrigeAsien erreichten jeweils
19 Prozent.
In diesemZusammenhangdarf allerdings

nicht vergessen werden, dass die jeweiligen
Umrechnungskurse der Währungen zum
USD im Laufe der Jahre immer wieder deut-
liche Schwankungenaufweisen, daher ist die
Vergleichbarkeit nur bedingt gegeben. Au-
ßerdem wechselte die Informationsbasis

immer wieder und es konnte auch dadurch
zu Verschiebungen kommen.
Viele Länder haben keine entsprechende

Datenerhebung und so basieren die Resul-
tate oft auf der Einschätzung vonZulieferern
undanderenMarktteilnehmern.Da es keine
anderen Informationen gibt, ist dies die
zweitbeste Lösung.

Ende der 90er setzte die große
Konsolidierung ein
Im letzten Jahrzehnt des Jahrtausends be-

gann inder Leiterplattenindustrie ein immer
schneller werdender Konsolidierungs-
prozess. Getrieben von einer unprofitablen
Abnehmerindustrie, die Einsparungen vor-
wiegendbei ihren Zulieferern abforderte und
der damals beginnendenÖffnungder chine-
sischen Produktionsstätten mussten sich
Leiterplattenherstellerwie auchderen Zulie-
ferer den neuen Gegebenheiten stellen.
Gab es 1990 noch 23 Laminathersteller, 8

Kupferfolienproduzenten und über 750 Lei-
terplattenhersteller inWesteuropa, sowaren
es zum Jahrtausendwechsel nur noch 20 La-
minat-, 5 Kupferfolien- und 561 Leiterplat-
tenhersteller in Westeuropa (davon 142 in
Deutschland).
2000 erreichte dieWeltproduktion 42Mrd

USD (23%Amerika, 26% Japan, 16%Westeu-
ropa, 25%S.O.Asienunderstmalig ist dieVR
China mit > 10% vertreten). Aber nur fünf
Jahre später –durch verschiedeneKrisenwar
das Gesamtvolumen wieder nur bei 42 Mrd
USDangekommen–hatteAmerika lediglich
11%, Japan 25%, Europa 8%. S.O. Asien kam
auf 31% und China bereits auf über 25%.
Diese Relationen veränderten sich weiter

in denFolgejahren: 2010, dieWeltproduktion
lagbei knapp 55MrdUSD, hatteAmerikanur
noch einenMarktanteil von 7%, Europa von

5%, Japan wies 17% aus, S.O. Asien kam auf
30% und China auf 40%.
Neue oder weiter entwickelte Verfahren

und Materialien waren u. a. Durchsteiger-
füller, hoch-Tg-Laminate, flexible Fotostopp-
lacke oder halogenfreie Lötstopplacke. Auf-
grund neuer Gesetzgebung änderten sich
auch die Oberflächen: bleifreie Heißverzin-
nung, chemisch Silber in USA und Asien,
chemisch Zinn in Europa.
Die Strukturenwurden zunächst auf 50/50

µm, dann auf 40/40 µm reduziert. Nicht nur
die Strukturenwurdenkleiner, auchdie Lie-
ferbasis verringerte sich. Zwar kamen durch
den EU-Beitritt verschiedene Länder aus
Zentraleuropa hinzu, doch gab es 2005 nur
noch 380 Leiterplattenhersteller in Europa,
davon 110 in Deutschland. Und die Zahlen
fielen weiter: 2010 auf 304 bzw. 94 und 2015
auf nur noch 246 bzw. 74.
Vonden 20 Laminatherstellern des Jahres

2000 gab es 2007 nur 6, ab 2014 nur noch
zwei. Vonden 5Folienherstellern verblieben
2008 drei, heute ist es nur noch einer.
Die Komplexität der Leiterplatten steigt

weiter, heute sind 60/60 µm für Innenlagen
und 75/75 µm für Außenlagen Standard, für
IC-Substrate sogar nur noch 8 bis 10 µm.

Wohin geht die zukünftige
Entwicklung?
Um eine genaue Antwort darauf geben zu

können, bedürfte es der berühmtenKristall-
kugel. Es kann aber sicher behauptet wer-
den, dass die Geräte kleiner und leistungs-
fähiger werden.
Die fortschreitendeMiniaturisierungkann

aber nur erreicht werden, wenn alle Zuliefe-
rer daran beteiligt werden. Laminat und
Kupferfolie sind genauso betroffen, wie die
Einrichtungen und Verfahren zur Herstel-
lung der Leiterplatte sowie schließlich die
Bauteile und Bestückungstechniken.
GeradedieBauteile sindwesentliche Trei-

ber der Entwicklung.Dabeiwerdennicht nur
die Außenabmessungen und Dicke der
Gehäuse reduziert, es werden zusätzliche
Funktionen indasBauteil integriert. Der (bis-
lang) letzte Schritt dürfte das FOWLP (fanout
wafer level package) sein, das künftig we-
sentliche Teile desMarktes von flip chipCSP
übernehmen wird.
Das Produkt „Leiterplatte“ ermöglichte

eineunglaublicheEntwicklung in seiner bis-
her relativ kurzenGeschichte. Gänzlichneue
Bereichewurden erschlossenund trugen zur
Globalisierung der Wirtschaft bei. Dabei
spielten politische Ereignisse eine Rolle –
allen voran die Öffnung Chinas. Damit wur-
denweltweitHandelsschrankenaufgehoben

1950: Diese frühe Leiterplatte war für den damali-
gen Entwickler noch übersichtlich und das manuelle
Entflechten der Leiterbahnen per Tuschestift und
später mittels Klebeband war gängige Praxis.
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und auf besonderes Betreiben von Amerika
wurde überall freier Marktzugang (beson-
ders für amerikanische Firmen) erzwungen.
Damit begann für viele Industriezweige das
Endeder Produktion inAmerikaundEuropa
und als Konsequenz gibt es inzwischen we-
der die Fabriken noch die Fachkräfte, die
einspringen könnten. Über zwei Jahrzehnte
hinweg entwickelte sich China zum favori-
sierten Standort. Das Schlagwort war „off-
shoring“.
Um die Verlagerungen anzulocken, ent-

wickelte China eine geschickte Industrie-
politik (Produktionslizenzen gegen Know-
how-Transfer undBeteiligung) undwurde so
zunächst zur „Werkbank derWelt“. Das pro-
pagierte Rezept „Konzeption in Europa oder
Amerika – Fertigung in China“ setzten viele
Firmenum,dochmüssen sie jetzt feststellen,
dass dies eine gefährliche Entwicklung ver-
ursacht. Wenn die Entwicklungsingenieure
keine Rückkopplung aus der Fertigung be-
kommen, gehen ihnen früher oder später die
Ideen aus.
Dass China so billig anbieten kann, liegt

anmehrerenFaktoren: die staatlich kontrol-
lierteWährung und Subventionen, Gesetze,
die für ausländische Firmenmehr gelten als
für einheimische sowie fehlendeKontrollen
bei den Themen Umwelt und Arbeitsrecht.
Diese Faktoren kumulieren sich mit jedem
Produktionsschritt der Lieferkette.
Hinzukommt, dass Chinamit

finanziellenAnreizen auchdie
Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen ins Land
holt. Dadurch wird China
aber zum direkten Wettbe-
werb in den betroffenen
Industriezweigen.Dass der
Patentschutz meist nur auf
dem Papier steht, ist seit
Jahren bekannt, wird aber
weiterhin ignoriert. Erfolg-
reicheFirmenwerden zunächst ins
Land gebeten, man arbeitet mit
ihnen, studiert ihre Vorgehensweise und
beginnt, landeseigene Produkte zu entwi-
ckeln. Sobald diese Produkte auf demMarkt
bestehen können, wird es ausländischen
Firmen zunehmend schwerer gemacht, in
China zu arbeiten.
Bestes Beispiel dafür ist der sog. „iPhone-

Effekt“. 2007 mischte Apple die Mobiltele-
fonsparte auf undder damaligeMarktführer,
Nokia, musste 2013 an Microsoft verkauft
werden. Nun könnte es Apple selbst treffen,
denn das vor fünf Jahren gegründete Unter-
nehmen Xiaomi, schlägt Apple nicht nur in
Preis, Funktionalität undKundenakzeptanz,

sondernübertrifft das amerikanischeUnter-
nehmen auch bei den Verkaufszahlen. Für
das 1. Quartal 2016mussteApple einenRück-
gang von 26% im Hauptabsatzmarkt China
hinnehmen.
DieGlobalisierungwurdemit demschnel-

lenDatenaustauschdurchdas Internet über
Kontinente hinweg zusätzlich gefördert. Vor-
dergründig machte sich das auch in weiter
fallenden Preisen bemerkbar, doch werden
in der Argumentation meistens nur Preise
mit Preisen (und nicht Gesamtkosten mit
Gesamtkosten) verglichen. Was an zusätzli-
chen Ausgaben anfällt (z. B. Reise- und
Qualifikationskosten, intensive Qualitäts-
überwachung, Betreuungsmanagement,
Logistik, Währungsrisiko und vieles mehr)
wird meist auf anderen Kostenstellen ver-
bucht und nur in den seltensten Fällen dem
Einkauf zugeordnet.

Wer produziert heute die
Leiterplatte?
Die europäischen Hauptabnehmer von

Leiterplatten kaufen seit Jahren in China.
Wenn ein Unternehmen wie Continental
einen Leiterplattenbedarf von 915 Mio USD
hat und daran 5% sparen kann, dann lohnt
sich auch das eigene Büro in China, das per-
manent die Qualität überwachen kann. Für
einen kleinen Bedarfsträger dagegen nicht.
Vielfach übernehmen Handelsunterneh-

men den Part der Kontrolle, doch da kommt
es darauf an, wie groß das Unternehmen ist
und wie gut und zuverlässig dessen Liefer-
basis ist.Mit dengestiegenenAnforderungen
anQualität, Rückverfolgbarkeit undGewähr-
leistung, kann eine Einmannfirma auch bei
nur einemQualitätsproblem schon überfor-
dert sein. ChinesischeHersteller sind profit-

orientierter als europäische. Daher gibt
es nur wenige Handelsfirmen, die

länger als fünf Jahre mit den
gleichenHerstellern inChina
zusammenarbeiten.Umei-

nenungeliebtenKunden
loszuwerden, werden

z.B. anstehende
Lieferungen ein-

fach kurzfristig storniert. Und eine Klage in
China ist teuer, langwierig und nur selten
erfolgreich.
Bei genauer Betrachtung der publizierten

Produktionszahlen, entsteht ein ganz ande-
res Ergebnis, wennman nicht das Produkti-
onsland, sondern das Herkunftsland der
Firmen mit ihrem Hauptsitz als Maßstab
nimmt. Für 2015 sieht dieÜbersicht dannwie
folgt aus:
� 32% der Leiterplatten kommen aus Fabri-
ken mit taiwanesischen Eigentümern,
� 17% haben japanische,
� 13% chinesische,
� 10% amerikanische und
� 5% europäische Wurzeln.
�Der Rest befindet sich in Händen von
Südostasiaten.
Was bedeutet das für die europäische Lei-

terplattenindustrie? In China haben sich
gigantische Fabriken gebildet, in denen
knapp 50%derweltweitenLeiterplattenpro-
duktion entstehen und beliefern die sog.
„3-C-Industrien“ (Computer, Communica-
tion, Consumer), die etwa 60%der weltweit
gefertigten Elektronik ausmachen.
Die in Europa ansässigenAbnehmer-Bran-

chen verfügen aber nicht über die für derar-
tigeBetriebe erforderlichenBedarfsmengen.
Manche Firmen möchten außerdem aus
grundsätzlichenErwägungennicht inChina
produzieren lassen. Andererseits sind die
chinesischenGroßunternehmenandenklei-
nen Bedarfsmengen – die sich außerdem
nochdurchgroßeTypenvielfalt auszeichnen
– gar nicht interessiert.
Insofern ist es unbedingt erforderlich, dass

die europäische Produktionsbasis erhalten
bleibt. Allerdings setzt das auch eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit voraus. Nicht nur
als „Notnagel“, wenn in China mal wieder
ein Großbrand, eine Krankheit, ein Trans-
port- oderQualitätsproblemauftritt, sondern
eine solche Beziehung muss gepflegt wer-
den.Damit erhält der europäischeAbnehmer
auch die Möglichkeit, beraten zu werden.
Die früher einmal übliche Praxis, einen

etablierten Zweitlieferanten zuhaben, sollte
wieder ernsthaft in Erwägung gezogen wer-
den.Denneine zukleine Leiterplattenindus-
trie hat auch Auswirkungen auf die Zuliefe-
rer. Für wichtige Materialien gibt es inzwi-
schen weitgehend nur noch asiatische

Lieferanten, was bei globalen Eng-
pass-Situationen proble-
matisch sein könnte. Ei-
nes ist jedoch sicher:Die
Elektronik wird auch in
Zukunft unser Lebenbe-
stimmen. // JW

Die Entwicklung
der Mobiltelefo-
ne, v.l.n.r.:Motorola
8900X-2, Nokia 2146
orange 5.1, Nokia 3210, Nokia
3510, Nokia 6210, Ericsson T39,
HTC Typhoon, iPhone 3G, Samsung
Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 mini, iPhone
5s, iPhone 6 Plus Bild: gemeinfrei - Jojhnjoy Wikimedia
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Der erste deutsche Wissens-
nachweis für Leiterplattendesigner

1999 startete der Fachverband Elektronik-Design ein berufs-
begleitendes Qualifizierungsprogramm für Leiterplattendesigner und

setzte eine anerkannte Referenz.

Mit oberflächenmontierbarenBautei-
len und Bestückautomaten zog in
den 1980er Jahrendie SMD-Technik

in die deutschen Elektronikfertigungen ein.
Im Grundig Werk 16 Nürnberg-Langwasser
arbeiteten Bestückautomaten ausgelegt für
eine Jahresfertigung von 500.000 Farbfern-
sehgeräten.Verbesserte undneueSMD-Bau-
formen forcierten die Verbreitung der SMT.
Doch die Möglichkeit, mehr Bauteile auf ei-
ner Leiterplatte unterzubringenunddie Pla-
tine beidseitig zu bestücken, setzte dasWis-
sen um die neuen Prozesse, Bauteileformen
und elektrotechnischen Zusammenhänge
voraus.
1993 hieß es im Vorwort des Jahrbuch der

Europäischen Leiterplatten- und Baugrup-
penindustrie: „SMT verlangt eine Zusam-
menarbeit aller Disziplinen, die für die Ent-
wicklungundFertigung einer elektronischen
Baugruppe tätig sind. Lückenlose Kommu-
nikationundeine vollständige, koordinierte
und kontrollierte Übergabe der Produktde-
tails von einerVeredelungsstufe zur anderen

sind notwendig. Im Gegensatz zu den USA
und Japan sind solche Koordinationsbemü-
hungen in Europa nicht klar zu erkennen.“
Schondamalswar klar: ein gut durchdach-

tes Leiterplattenlayout garantiert eine wirt-
schaftliche und fehlerfreie Leiterplattenfer-
tigung und Weiterverarbeitung zur elektro-
nischenBaugruppe.Weil das Themabei den
etablierten Verbänden verhallte, gründete
sich im Sommer 1992 der FED. Orientierung
gab der amerikanische Fachverband IPC,
dessen Design-Richtlinie IPC-D-275 der FED
ins Deutsche übersetzte und verbreitete.

Gutes Leiterplatten-Layout
garantiert Fertigungsqualität
Handlungsbedarf sah der junge Verband

bei derQualifikationderMitarbeiter, diemit
CAD-Tools dasDesignder Leiterplatte erstell-
ten. „Es gab keine einheitliche Berufsbe-
zeichnung“, erzählt Gerhard Gröner. „Die
Layouter, Leiterplattenentwickler, Leiterplat-
tenkonstrukteureundEntflechter kamenaus
verschiedenen Berufen und bildeten sich

mehr oder weniger autodidaktisch weiter.“
1998 gab der Verband grünes Licht für Grö-
nersKonzept: eine berufsgebleitendeAusbil-
dung und Qualifikation von Leiterplatten-
designern nach einheitlichen Vorschriften
auf der Grundlage der IPC-Richtlinien.
Das Schulungskonzept bestandaus einem

berufsbegleitenden Training mit vier aufei-
nander aufbauenden Modulen, das block-
bzw.wochenweise angebotenwurdeundmit
einer Prüfung endete. Der Nutzen für die
Teilnehmer: Einführung in die gültigenNor-
men, Arbeitshilfen und Richtlinien sowie
Zugriff auf ein umfangreiches Nachschlage-
werk, das als Kursunterlagen zur Verfügung
steht.
Im März 1999 startete der erste Kurs im

fränkischen Neustadt/Aisch mit viel Beifall
der anwesenden Gruppen- und Abteilungs-
leiter. 2001wurde zumerstenMal inDeutsch-
landdieDesigner-Prüfung indeutscher Spra-
che nach den Vorschriften des IPC abgelegt.
Die erfolgreiche Prüfung bescheinigte das
internationale Zertifikat CID (Certified Inter-

Wir gratulieren
ELEKTRONIKPRAXIS
zum 50. Geburtstag!
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Prüfung bestanden: Der wertvolle Qualifikationsnachweis für Leiterplattendesigner heißt heute Zertifizierter
Elektronik Designer und kann in vier Stufen vom ZED Level I bis IV abgelegt werden.
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mungsgremien mit und sieht seine Haupt-
aufgabe im Aufbereiten von Fachwissen.
Das umfangreiche Kurs- und Seminar-

angebot ist thematisch hochspezialisiert an
die Bedürfnisse der Elektronikindustrie an-
gepasst. Der FED übersetzt die relevanten
IPC-Richtlinen z.B. seit 1998 die IPC-A-610

World’s first.
Das Prinzip – umwerfend effizient.
◾ Bis zu 75 % Energieeinsparung durch Hybrid-Technologie
◾ Weltweiter Einsatz durch Mehrspannungsfähigkeit
◾ Intuitive Touch-Bedienung
Die Kühlgeräte-Serie Blue e+.

Abnahmekriterien für elektronische Bau-
gruppen und verfügt über ein qualitativ
hochwertiges Netzwerk, das seinen Mit-
gliedern aktuelles Wissen zugänglich
macht. // JW

Fachverband Elektronik-Design

connectDesigner) –die erste Stufe des inter-
national bekannten IPC-Designer-Zertifika-
tes. Ein Jahr später folgtendie erstenPrüfun-
gen zum Zertifikat FED-Designer, in der die
Prüfung zum CID+ (Advanced Certified In-
terconnect Designer) des IPC enthalten war.
„Der FED-Designer war der einzige deut-

sche Wissens- und Qualitätsnachweis für
Leiterplattendesigner“, betont Gröner, der
heute anKurs 116 arbeitet und 1065Prüflinge
mit demAbschluss CID zählt sowie 217 CID+
und 121 FED-Designer von 2002 bis 2013.
2013wurdedas SchulungsprogrammCID/

CID+ um neue Inhalte erweitert, die beson-
ders für den europäischen Raum wichtig
sind. Seit dem heißt der vierstufige Qualifi-
kationsnachweis ZED – Zertifizierter Elekt-
ronik Designer und bescheinigt den Absol-
venten ein fachliches Breiten- und Spezial-
wissen im Design von Leiterplatten und
elektronischenBaugruppen. Seit der Einfüh-
rungdes ZED-Programm im Jahr 2015 haben
mehr als 200Teilnehmer die ZED-Prüfung in
den Leveln I bis IV absolviert.
Undwaswurde ausdemVerband?Der FED

ist zu einem wichtigen Interessensvertreter
der Elektronikindustrie gereift und zählt ak-
tuell 680Firmender Elektronikbranche, die
200.000 Mitarbeiter beschäftigen. Die Mit-
glieder des Verbands sind neben Leiterplat-
tendesignern, EDA-Firmen, Leiterplattenher-
steller, EMS-Firmen, Anbieter von Ferti-
gungsausrüstung, SoftwareundVerbrauchs-
materialien, Prozess- und Technologie-
dienstleistermit Firmensitz inDeutschland,
der Schweiz und Österreich. Der FED wirkt
in verschiedenenArbeitskreisenund inNor-
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Entwickler und Produzent an-
spruchsvoller Geräte und Systeme

Das EMS-Unternehmen productware wurde 1988 als Nachfolgegesell-
schafft der DLI Dolch Logic Instruments, seinerzeit Pionier im Bereich
von Computer-Messsystemen und Logikanalysatoren, gegründet.

HERBERT SCHMID *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Die Unterneh-
mensphilosophie

im Überblick:Mehrwert
durch kundenorientierte Mehr-

Leistungen Bilder: productware

188

* Herbert Schmid
... ist Geschäftsführer des Dietzen-
bacher EMS-Anbieters productware.

Als heutiges Tochterunternehmen der
Controlware-Gruppe mit Firmensitz
in Dietzenbach, zentral im Rhein-

Main-Gebiet gelegen, ist productware ein
EMS-Dienstleistungs-Unternehmenmit etwa
70 Mitarbeitern und rund 14 Millionen Euro
Umsatz.

Seit der Gründungwar productwaremaß-
geblich anderRealisierungder Controlware-
Eigenproduktpallette beteiligt und produ-
zierte unter anderem anspruchsvolle Tele-
kommunikationsprodukte zum Aufbau na-
tionaler und internationaler Backup-Netze
via ISDN. Anfang der 90er Jahre wurde pro-
ductware zumExklusivlieferant für Control-
ware-Eigenprodukte und fertigte weitere
GerätefamilienwieMPS-8 X.25-Multi-Proto-
col-Switch, einen Konzentrator für X.25-
Endgeräte sowie High-Speed-Terminal-Ad-
apter in hohen Stückzahlen.

Im Jahr 2000, als die völlig überhitzte
Börsen-Hysterie ihr Ende nahm und diese
Geschehnisse vieleUnternehmendesNeuen
Marktes ins Straucheln geraten ließ,musste
sich auch productware neu ausrichten und
sich in einem sehr kurzen Zeitraum dem
Fremdkundenmarkt öffnen.
productware ist es durch technischeKom-

petenz, Produktqualität und nicht zuletzt
durch Zuverlässigkeit gelungen, in einem
sehr kurzen Zeitraum Neukunden zu akqui-
rieren und dauerhaft an sich zu binden. Da-
durch konnten die drastischen Umsatzein-
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bußen aus der IT-Branche zu einem großen
Teil kompensiert werden. Dies sicherte da-
mals das Überleben des Unternehmens.
Bis heute ist productware dabei der Leitli-

nie treu geblieben, höchste technische An-
forderungen ihrer Kunden mit modernstem
Fertigungsequipment, State oft the Art und
mit gut ausgebildetem, hoch motiviertem
Stammpersonal und in stabil ausgeführten
Prozessen und Verfahren abzubilden.
„Wir können sehr stolz darauf sein, dass

wir uns seit fast 30 Jahren indiesemsehr hart
umkämpftenHaifischbeckender EMS-Bran-
che behaupten. Es ist eine Bestätigung un-
seres TunundHandelns und zeigt, dass sich
auch kleinere mittelständische EMS-Unter-

Qualität hat Priorität: Das 3-D-AOI-System von Koh Young wird zur Baugruppenkontrolle eingesetzt.

„State of the Art“-SMD-Fertigung: NXT-III-Bestückungsmodule von Fuji

nehmengegenüber den „EMS-Größen“dau-
erhaft durchsetzen können, wenn sie ihre
Kunden jederzeit gut und zuverlässig bedie-
nen.DerKundemuss sich verstanden fühlen
und wissen, dass da immer jemand ist, der
sich um seine Belange kümmert, mit allem
was dazu gehört“, so Herbert Schmid, Mit-
gründer und Geschäftsführer von product-
ware.

Kontinuität in den Kundenbe-
ziehungen
„Es istwichtig, ein seriöses, kundenorien-

tiertes und langfristig ausgelegtes Geschäft
zu betreiben, bei dem der Kunde immer im
Mittelpunkt steht. Der Schlüssel zuunserem

Erfolg liegt vor allemauch inderKontinuität
unserer Geschäftsbeziehungen. Viele unse-
rer Kunden und Geschäftspartner begleiten
uns schon seit der GründungunseresUnter-
nehmens.Dieses langfristige, vertrauensvol-
le und partnerschaftliche Miteinander ist
schon etwasBesonderes inunserer heutigen
Zeit“, so Schmid. „Uns war es schon immer
ein zentrales Anliegen, langfristige, tragfä-
hige und erfolgreicheGeschäftsbeziehungen
mit unserenKunden zu führenundmit einer
solidenund zuverlässigenArbeit derenWett-
bewerbsfähigkeit amMarkt sicherzustellen.“
EinHighlight in der Firmengeschichtewar

im Jahre 2013 die Auszeichnung zum Best
EMS in der Kategorie Produktqualität durch
eine deutschsprachige Fachzeitschrift.
„Qualität hat einen extremhohen Stellen-

wert in unserem Unternehmen. Sie ist ein
Garant für unseren langfristigen Erfolg. Un-
sere Qualitätspolitik ist von Anfang an fest
in den Unternehmensrichtlinien verankert
undwir arbeiten konsequent an der Verbes-
serung der Produktqualität und deren Pro-
zesse“, ergänztMarcoBalling, Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens.
Und so verwundert es auch nicht, dass

productware permanent in das modernste
und leistungsfähigste am Markt verfügbare
Fertigungsequipment investiert, umdie Pro-
duktqualität, die Leistungsfähigkeit und
somit dieWettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden
zu steigern und auszubauen.
Folgerichtig wurde in den zurückliegen-

den zwei Jahren unter anderem in ein 3-D-
SPI- und ein 3-D AOI-Mess-System von Koh
Young, in ein weiteres Inline-Vakuum-
Dampfphasen-LötsystemmitMulti Vakuum
und Dynamic Profiling von Asscon sowie in
ein Flying-Probe-Testsystem des Typs Spea
4060 investiert. Mit letzterem erweitert pro-
ductware auch ihr Dienstleistungsangebot
in dem Bereich Lohntest.
Zudem wurde die SMD-Fertigung mit der

Anschaffung von sechsNXT-III-M6Hochleis-
tungs-Bestückungsmodulenmitmodernsten
Dyna-Head-Universalköpfen vonFuji erwei-
tert. Damit trägt productware der hochge-
nauen und reproduzierbaren Bestückungs-
qualität, insbesondere bei komplexen Bau-
gruppen mit hoher Integration, sowie einer
hohen Produktivität Rechnung.
productware verfügt somit über eine der

modernsten Produktionsstätten, ist noch-
mals flexibler geworden und dadurch für
alle komplexenAnforderungen ihrer Kunden
und auf Low/Middle Volume und High-Mix
bestens geeignet. // FG

productware

189
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Die Vorteile eines ganzheitlichen
Prüf- und Qualitätsansatzes

Das Prüfen in der Elektronikfertigung endet nie. Konzepte wie Industrie
4.0 oder Smart Factory wären ohne einen gesamtheitlichen Prüf- und

Inspektionsansatz nicht möglich.

OLAF RÖMER *

In den Zeiten der Firmengründung von
ATEcare gab es einen sehr starkenBedarf
nachHard- und Software-Leistungen für

den ICT-Bereich. Diese Dienstleistung wird
nochheute angefragt, allerdingshat sichder
Markt massiv verändert – es werden mehr
Inspektionen schon während der SMT Pro-
duktion gefordert. ATEcare hat sehr schnell
ein Portfolio aufgebaut, das neben den be-
stehenden elektrischenPrüfmethodenauch
SPI (Solder Paste Inspection), AOI (Automa-
tische Optische Inspektion) und Röntgenlö-
sungen beinhaltet.

Ein ganzheitlicher Prüf- und Inspektions-
ansatz hört damit nicht auf – neue Themen
wie Fertigungssteuerung, Close Loop,Anbin-
dungen an ERP- und Traceability-Systeme
sind eine logische Konsequenz, denn wir
bieten die jeweiligen Prüf-Ergebnisse und
Statistiken automatisch mit an. Ohne diese
Ergebnisse und die entsprechende Anbin-
dungen an unsere Systeme wären Ansätze
wie Industrie 4.0 und Smart Factory nicht
möglich.

Anforderungen im AOI-Segment
steigen stetig
Anfangs in schwarz/ weiß, dann in Farbe,

dannvektororientiert undmittlerweile in 3-D
–dieAnforderungen imAOI-Segment steigen
derart, dass nahezualler zwei Jahre komplett
neue Lösungen an den Markt kommen. Als

Partner von OMRON, einem der Weltmarkt-
Pioniere in diesemSektor, sindwir hier ganz
vorn mit dabei.
Ein über die Jahre gereiftes Service Kon-

zept und Top-Geräte waren schon immer
eine gute Kombination.Wir bieten nachwie
vor Top-Geräte im ICT- und Flying-Probe-
Bereich, können dieses Portfolio mit Funk-
tionstest und Boundary Scan ergänzen, bie-
ten aber speziell die Kombinationendiverser
Prüf- und Inspektionsabläufe mit Lang-
zeiterfahrung an.
Recht jung ist der wachsende Bedarf an

Röntgenlösungen von 2-D, 2,5-D, 3-D bis hin
zuCT-Geräten, die auch inline arbeiten kön-
nen. Hier ist die gefragte Bandbreite recht
großundhier ist Erfahrunggefragt. ATEcare
ist seit über 10 Jahren am Röntgenthema
dran, aber gerade die letzten Jahre brachten
revolutionäre Technik an denMarkt.

Computertomographie
inspiziert die Leiterplatte
Stichwort CT: Bekannt aus der Medizin,

gibt es nun auch Lösungen für die Leiter-
platte. Dies ist der Nachfrage geschuldet,
verdeckte, beidseitig bestückte Lötstellen
sicher automatischund inline zu inspizieren.
Gepaart mit entsprechender Miniaturisie-
rung und dem hohen Qualitätsbedarf der
Endkunden (autonomes Fahren, Medizin-
technik, Raumfahrt, und dergleichen), ist
dies die Lösung der nahen Zukunft. Hinzu
kommt eine einzigartigeBildqualität in allen
Schnittebenen – nicht nur sequenziell.
Seit über 14 Jahren ist das Unternehmen

konstant gewachsen und die Mannschaft
wurde ständig erweitert.Wir sehen einer gu-
ten Zukunft entgegen.Gute Produkte und ein
ausgereiftes Service-Konzept ist unser An-
satz für denErfolg. Das bestätigendie vielen
Installationen insbesondere imdeutschspra-
chigen Raum. // FG

ATEcare

Der Qualitätsanspruch steigt: Dank der Partnerschaft mit OMRON, einem Pionier im Bereich Automatische
Optische Inspektion, ist ATEcare hier gut gerüstet.
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* Olaf Römer
... ist Geschäftsführer des Prüftechnik-
Spezialisten ATEcare mit Sitz in
Aichach.
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JUBILÄUMSGRÜSSE.

50 Jahre Informationsvorsprung und immer noch

unerreicht! Wir gratulieren der ELEKTRONIKPRAXIS

und ihren Machern zum großen Jubiläum und freuen

uns auf die nächsten fünf Jahrzehnte.

Wir bleiben in Verbindung.

35 elektronikpraxis 15-2016_torte_210x297-v2.indd 1 28.07.16 08:33



Rehm treibt die Entwicklung
der Elektronikfertigung voran

Rehm Thermal Systems aus Blaubeuren bei Ulm feierte letztes Jahr sein
25-jähriges Jubiläum. Ein Anlass, sich die Entwicklung der Elektronik

einmal aus der Perspektive des Lötens anzusehen.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Im Jahr 2013: Der neu gebaute Gebäudekomplex, der neben einer Fertigung auch moderne Seminarräume und ein 460 m2 großes Technology Center mit umfang-
reichem Testequipment beherbergt, wurde von Rehm eingeweiht.
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Anfangs war die Herstellung von
Leiterplattennoch ein komplexer und
zeitaufwendiger Prozess, dieAutoma-

tisierung war noch in den Kinderschuhen
und die Bestückung einer Leiterplatte nur
von Handmöglich.
Erste BestückungsautomatenkamenMitte

der 1970er Jahre auf den Markt. Eine Reak-
tion auf immer kleiner werdende Bauteile,
teilweise kleiner als 1mm². Sogenannte Pick
&Place-Automatenkonnten zwar damit um-
gehen. Nur waren die Lötprozesse, um die
Bauteile auf denLeiterplatten zu fixieren, für
solch feine Strukturennoch relativ unzuver-
lässig – und schnell waren sie auch nicht.

Die Geburtsstunde der
Lötanlagen
NeueAnforderungenbenötigen angepass-

te Prozesse. Die geforderten Schaltungen
sollten in akzeptabler Zeit, in ausreichender
Stückzahl und in zuverlässigerQualität pro-
duziert werden. Ohne Automatisierung
schlichtweg unmöglich. Erkenntnisse der
Forschung brachtenweitere Entwicklungen
hervor.
In diesem Umfeld begann man 1990 in

Blaubeuren bei der jungen Rehm Thermal
Systems Lötanlagen zur Automatisierung
und Optimierung der thermischen Prozesse
in der elektronischen Baugruppenproduk-
tion. Mit einem neuartigen Reflow-Lötpro-
zess unter Schutzgasatmosphäre schafften
sie dann einen innovativen Technologie-
fortschritt undbrachtendie industrielle Fer-
tigung von Baugruppen ein gutes Stück vor-
an.
Aber Stillstand bedeutet Rückschritt. Mit

Markteinführung der Laptops oder neuer
Speichertechnologien in den 1990er Jahren
war ein weiterer Schritt in Richtung Minia-

turisierung getan und Multilayer-Platinen
mit zahlreichenVias in den einzelnenLagen
kamen auf.
Die SMDs wurden noch kleiner und an-

spruchsvoller wie zum Beispiel Ball Grid
Arrays. Schlagworte wie HDI, CSP, QFN in
den 2000er Jahren für Produkte wie MP3-
Player, Handys oder Flachbildschirmen,
machten die Entwicklung von effektiveren
Lötverfahren nötig.
Nicht zu vergessen ist auch der Trend des

bleifreien Lötens (RoHS-Gesetzgebung),wel-
cher dieses Jahrzehnt mitprägte. Es führte
dazu, dass es kleinere Arbeitsfenster beim
Löten gab. Wurde bisher bei Mainstream-
Loten ab 183 Grad bei bleihaltigen Loten ge-
arbeitet, musste nun mit 217 Grad bei blei-
freienLotenumgegangenwerden.Daherwar
es notwendig neue Systeme zu entwickeln,
die eine noch bessere Wärmeübertragung
und ein differenzielles Wärmemanagement
(Temperaturprofilierung) ermöglichen.

Wolfgang Zeifang (links), erster Mitarbeiter und
heute technischer Betriebsleiter von Rehm, und
Geschäftsführer Johannes Rehm vor der ersten
Lötanlage von 1990.

Aktuell setzen anspruchsvolle Bauteile,
Smartphone und LED Lights neue Trends.
Komplexe Bauteile, Package On Package
(PoP), EmbeddedComponents undFrequen-
zen über 8GHz fordern immer neue Innova-
tionen bei den Lötverfahren. Zum Beispiel
benötigt die regenerative Energiebranche
Wechselrichter mit hohen Leistungen. Mit
der Vakuum-Reflow-Technik können heute
die Anwendungen poren- bzw. voidfrei auf
denBaugruppenverlötetwerden.Hier ist die
Entwicklung noch nicht am Ende.
Auchbei denaktuellenAnforderungendes

2010er Jahrzehnts müssen Produktentwick-
ler unddie Entwickler dermodernenLöttech-
nik Hand in Hand gehen und gemeinsame
tragfähige Konzepte entwerfen, die den An-
forderungen der modernen industriellen
Fertigung gerecht werden können. Auf die
Herausforderungen bei Klimaschutz und
Umwelteinflüsse wird bei Rehm Thermal
Systemsmit der neuen Protecto-Anlage ein-
gegangen, die sich um den Schutz von hoch
beanspruchter Elektronik kümmert.
Mit einem Schutzlackprozess werden die

Anwendungsmöglichkeitenunddie Lebens-
dauer bei Endprodukten verbessert. Derzeit
wird beim Blaubeurer Unternehmen mit
Partnern auchan thermischen (Warm-, Kalt-)
Testequipment gearbeitet, das vor allem die
Automobilindustrie braucht und die Elekt-
ronik robuster und langlebigermacht –neue
Technik verlangt Fortschritt. Oder verlangt
Fortschritt neue Technik?

Schlüsselbranche für
Innovationssprünge
Einige Technologieführer, so auchdie Ent-

wickler bei Rehm haben strategische visio-
näre Technology Roadmaps und einige In-
novation schon vorgelebt und vorgedacht.
Jüngste Entwicklungenwie ein Trockner für
die Lithium-Ionen Batterieherstellung im
ZukunftsthemaE-Mobilität undUmweltwer-
den so einen Beitrag für den großen Gesell-
schaftstrend leisten.
Solange wir Treiber wie Industrie 4.0 ha-

benunddieBranche es schafft technologisch
vorne mitzuspielen, wird Platz für weiteres
Wachstum der Hersteller sein.
Ob die Geschwindigkeit der gesamten

Elektronikevolutionweiterhin so rasantwei-
tergehen wird wie bisher, sei dahingestellt.
Aber die Industrie wird uns auch in Zukunft
mit neuen Produkten, in denen innovative
Technologien eingesetzt werden, ins Stau-
nen versetzten. Weitere Informationen fin-
den Sie hier: www.rehm-group.com. // JW

Rehm Thermal Systems

Blick in die Produktion: Die
Reflow-Konvektionslötanlage

VisionXP+ zählt heute zu den „Best-in-
Class“ Systemen von Rehm.
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EOS Power – 25 Jahre im Strom
versorgungsmarkt unterwegs

Der indische Stromversorgungsspezialist EOS Power ist zwar nur
halb so alt wie die ELEKTRONIKPRAXIS, kann aber dennoch auf
bewegte 25 Jahre Unternehmensgeschichte zurück blicken.

Mehrfach haben die Experten für
Stromversorgungslösungen von
EOSPower in denvergangenendrei

Jahrenmit „kleinen“Rekorden für Erstaunen
gesorgt. Besonders beachtet wurde die (M)
WLP-Serie, eine Serie besonders kleiner,
hochkompakter und -energieeffizienter
Open-Frame-AC/DC-Wandler zwischen 75
und 350 W Leistung. Und nun kommt nach
dieser Serie von Powerzwergen eine weitere
Eigenentwicklung des Unternehmens auf
den Markt: Auch das (M)WLC550 mit maxi-
mal 550WLeistung ist ebenfallsmitmedizi-
nischer Zulassung sowienach Industriestan-

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Das EOS-Design-Team: In der vorderen Reihe ganz rechts steht Entwicklungsleiter Sanjay Pusalkar.
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dard erhältlich und fällt ebenfalls durch ei-
nige Besonderheiten auf. Dieses Mal aller-
dings ist es das Kühlkonzept des Netzgeräts
auf das das in Mumbai ansässige Inhouse-
Entwicklungsteam des Unternehmens be-
sonderesAugenmerk gelegt hat: Die neue (M)
WLC550 Serie bietet optimale Leistung im
komfortabel integrierbarenStandardformat.
Sie eröffnet dieMöglichkeit auf einer Fläche
von 3 Zoll x 5 Zollmit zusätzlicher Bodenplat-
te konduktionsgekühlt bis 250W – oder mit
forcierter Kühlung bis 550Watt zu arbeiten.
Dabei kann die Applikation, um dem Ent-
wickler maximale Flexibilität zu gewähren,

auchohneLeistungseinschränkungvertikal,
horizontal und kopfüber eingebaut werden,

25 Jahre mit vielen
Höhen und Tiefen
Dabei ist auch EOS seit vielen Jahren „da-

bei“ im Stromversorgungsmarkt. Das Unter-
nehmen feiert in diesem Jahr bereits sein
25-jähriges Jubiläum. „In dieser Zeit hat das
UnternehmenunglaublicheHöhenundTie-
fen erlebt“, erläutert EOS-Direktor Ralph
Bischoff, dessenFamilie EOSPower vor fünf
Jahren zu 100% übernommen hat. Wenige
Jahre zuvor war das Unternehmen, das in
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und produziert. EOS wird auch in den kom-
menden Jahren diese interne Design- und
Produktionsstrategie beibehalten und sein
Produktportfolio noch weiter verstärken.
Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass unse-
re Kunden die jeweils beste Lösung der be-
nötigtenLeistungsklasse aus einer –unserer
– Hand bekommen.“

Feierliche Einweihung: EOS-
Director Ralph Bischoff mit
der neuen Lötmaschine, die
zur neuen Produktionslinie
gehört.

EOS Power: Die Meilensteine der letzten 25 Jahre.

Die Evolution der Techno-
logie bei EOS Power: dei
Leistungsdichte der Strom-
versorgungen ist in den
letzten Jahren immer weiter
gestiegen.

einer Mumbaier Sonderwirtschaftszone an-
sässig ist undVertriebsniederlassungenwelt-
weit besitzt, von 350 Mitarbeitern in Indien
im OEM-Geschäft auf 200 Mitarbeiter ge-
schrumpft worden. „Wir waren zerrieben
zwischen Interessen, StandardsundMärkten
in den USA, Europa und Asien“, blickt Ge-
schäftsführerVijayGuarathi zurück. „Heute
werdenwir in Indienmit Innovationspreisen
geehrt. Unsere inzwischenmehr als 500Mit-
arbeiter produzieren für Großkunden aus
Asien und Europa, undwir platzieren unse-
re eigenentwickelten Innovationen erfolg-
reich weltweit.“
Die Produkte von EOS Power sind in an-

spruchsvollen Anwendungen in den Markt-
segmentenMedizintechnik, Computer, Netz-
werke und Industrie im Einsatz - darunter
medizinische Zentrifugen, ultrakleine Si-
cherheitsantennen, Dialysegeräte, Smart-
Grid-Technologie, CT-Scanner und innovati-
ve LED-Beleuchtungssysteme.
„2011 haben wir uns entschieden, massiv

zu investierenundEOS in einigenBereichen
neu zu erfinden, das zahlt sich nun zuneh-
mendaus“, betont Bischoff. Der frühere Ent-
wicklungsleiter, der inzwischen zu einem
indischenBinnenmarkt-Unternehmenabge-
wandert war, wurde zurückgeholt. Junge
Entwicklungstalente aus den Universitäten
vor Ort wurden eingestellt. Eine systemati-
sche Mitarbeiterqualifikation sorgt für
höchste Standards auf allenUnternehmens-
ebenen. Auch in diesem Jahr wurde knapp
1 Mio. US-$ investiert – unter anderem in
eine neue hochautomatisierte weitere Pro-
duktionslinie mit absoluter State-of-the-Art
Qualitätsüberwachung. ImkommendenGe-
schäftsjahrwirdderUmsatz erstmals voraus-
sichtlich wieder über 20 Mio. US-$ liegen.
Bischoff: „Wir sind einer der wenigen

Stromversorgungslieferanten weltweit, der
seine Lösungenvollständig selbst entwickelt

Auf der kommenden electronica möchte
das Unternehmen erneut Benchmarks set-
zen. „Dieses Mal in Sachen Garantie und
Energiedichte“, wie Bischoff verrät.
Dieser Beitrag entstand nach Unterlagen

von EOS Power in Mumbai, Indien. // TK

EOS Power
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Von der Messtechnik
zur Stromversorgung

Gegründet 1989 als reines Vertriebsunternehmen hat sich CompuMess
Elektronik seitdem zu einem Full-Service-Anbieter weiterentwickelt. Die

Kernkompetenz ist nach wie vor die Stromversorgung.

ROBERT KERL *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

CompuMess Elektronik: Vom Firmenstandort in Unterschleißheim aus bietet das Unternehmen neben Standardprodukte auch schlüsselfertige Systeme für seine
Kunden an.
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* Robert Kerl
... ist geschäftsführender Gesell-
schafter der CompuMess Elektronik in
Unterschleißheim.

Der 9. November 1989war für die Com-
puMess Elektronik GmbH (CME) ein
wichtiger Tag, denn an diesem

Herbsttag wurde das Unternehmen gegrün-
det. Das geschichtsträchtige Datum war al-
lerdings reiner Zufall. Ursprünglich als Ver-
triebsunternehmen für elektronische Mess-

technik, Systeme und Baugruppen gegrün-
det, entwickelte sich CompuMess binnen
nunmehr fast drei Jahrzehnten zu einem
sogenannten Broadline-Distributor mit den
fünf Produktbereichen: Programmierbare
AC- undDC-StromversorgungenundTestsys-
teme,Messgeräte, OEM-Einbaunetzteile und
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kennen. So wurden in den letzten Jahren
innovative Lösungen in den Bereichen er-
neuerbare Energien, Elektromobilität, Netz-
simulation oder auch Batterietests in das
Produktprogramm aufgenommen.
DieKernkompetenzder CME liegt nachwie

vor in der Stromversorgung für Forschung
und Entwicklung, OEM und Labor. Ein Mei-
lenstein inderUnternehmensgeschichtewar
die Übernahme des Vertriebs der RS-Serie
von California Instruments. Mit einer AC-
Leistung von 90 kVA pro Gerät, die durch
Zusammenschalten vonmehrerenSystemen
auf 540kVAundhöher erweiterbar ist, bietet
die Serie hohe Leistung auf kleinstemRaum
insbesondere für Test- und Simulationssys-
teme für die Luftfahrt- undVerteidigungsin-
dustrie. Dabei wird die volle Leistung der
Systeme in das Versorgungsnetz zurückge-
speist und nicht inWärme umgewandelt.
Neben der Stromversorgung besteht das

Produktportfolio aus der Messdatenerfas-
sung und der Messtechnik, den Testsyste-
men inklusive Komplettlösungen für Batte-
rietests und -emulation, Solarzellen- und
Anti-Islandig-Tests sowie einembreiten Ser-
viceangebot.

Über 25 internationale Herstel-
ler sind im Programm
Heute agiert dasUnternehmenals ein Full-

Service-Anbieter, der nebendemVerkauf von
Standardgeräten auch Produktmodifikatio-
nen bis hin zu eigenen Turn-Key-Systemen
anbietet. Zu den Servicedienstleistungen
gehören Reparatur und Kalibrierung durch
mobile Techniker,Wartungsverträge,Demo-
gräteverleih, Ersatzteilvorhaltung sowie re-
gelmäßige Schulungen für dieKunden. Eine
moderneWebsite sowie ganz aktuell ein In-
ternet-Shop runden das Angebot von Com-
puMess Elektronik ab. Derzeit repräsentiert
CME über 25 internationale Hersteller und
Technologieführer in denLändernDeutsch-
land, Österreich und der Schweiz.
„Die Pfeiler unseres Erfolges bildet immer

eineKombination aus bestenProduktenund
dem spezialisierten Wissen unserer mittler-
weile über 20 Mitarbeiter. Wir wollen die
besten maßgeschneiderten Lösungen auch
bei schwierigsten Anforderungsprofilen an-
bieten. Dabei profitieren wir von einem ho-
henMaß anVertrauen – seitens der Kunden
und seitens der Lieferanten“ erklärt esRobert
Kerl. Gefragt nach seiner coolsten Zeit ant-
wortet er abschließend: „The best is yet to
come!“ Die Kunden dürfen also gespannt
bleiben. // HEH

CompuMess ElektronikWebshop: Kunden können bei CME Produkte direkt online einkaufen.

DC-DC-Wandler sowie Geräte der
Messdatenerfassung. Seit 2010 ist
Robert Kerl geschäftsführenderGe-
sellschafter, und er hat es sich von
Anfang an zur Aufgabe gemacht,
das Unternehmen zu modernisie-
ren. Er zog mit seinen Mitarbeitern
in größere Geschäftsräume und ar-
beitete an einem neuen Geschäfts-
bereich, demder Servicedienstleis-
tungenundSysteme, der sich inzwi-
schen erfolgreich amMarkt etabliert
hat.

Die Kernkompetenz ist
die Stromversorgung
Das Produktportfolio ändert sich

ständig undwird entsprechend den
Kundenanforderungen permanent weiter
ausgebaut. Einwesentlicher Punkt dabei ist
es, relevante Markttrends frühzeitig zu er-

Kernkompetenz Stromversorgung:
Die Übernahme des Vertriebs der RS-Serie von
California Instruments war ein Meilenstein.

Messtechnik:
Der portable 2- und 4-Kanal FFT-Analy-
sator mit der Bezeichnung CF-9000 von
Ono Sokki ist ebenfalls im Programm
der CME.
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Vom Selen zum Siliziumkarbid:
Historie der Leistungselektronik

Fundamente der Elektronik: Georg Simon Ohm erkannte 1821 die
Proportionalität von Strom, Widerstand und Spannung; Jöns Jakob
Berzelius entdeckte 1818 das Selen, 1823 Silizium und 1824 Tantal.

MARTIN SCHULZ *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016
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* Dr. Martin Schulz
... arbeitet im Application Engineering
bei Infineon Technologies in Warstein.

DefinitionderElektrizität:DieElektrizität
ist der reine ZweckderGestalt, die sich
von ihr befreit; die Gestalt, die ihre

Gleichgültigkeit aufzuheben anfängt, denn
die Elektrizität ist das unmittelbare Hervor-
treten oder das noch nicht von der Gestalt
herkommende, noch durch sie bedingte Da-

sein, oder noch nicht die Auflösung der Ge-
stalt selbst, sondern der oberflächliche Pro-
zeß,worin dieDifferenzen ihreGestalt verlas-
sen, aber sie zu ihrer Bedingung haben und
noch nicht an ihnen selbstständig sind.
(GeorgWilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831)
Hegels Vorstellung davonwas Elektrizität

sei stammt aus einer Zeit, in der das Thema
eher philosophisch als ingenieurwissen-
schaftlich betrachtet wurde. Der wissen-
schaftliche Ansatz zum Verständnis der
Elektrizität geht aber ebenfalls auf das sieb-
zehnte Jahrhundert zurück. Stephen Gray

beschrieb bereits 1727 den Unterschied zwi-
schenLeiternundNichtleitern. Siebzig Jahre
später, 1800, erfindet Alessandro Volta die
Batterie; aber knapp 100 Jahre dauerte es,
bis Georg Simon Ohm 1821 die Proportiona-
lität von Strom, Widerstand und Spannung
beschrieb – das Ohm’sche Gesetz. James
ClerkMaxwell entwickelt 1864dashäufig als
MaxwellswunderbareGleichungenbezeich-
nete System aus nur vier Gleichungen, mit
denen sich alle elektromagnetischenZusam-
menhänge mathematisch erfassen lassen.
Heute ist Elektrizität der omnipräsente Be-

Bild 1: Die Plattengröße des Selengleichrichters
bestimmte seine Stromtragfähigkeit. Ein wichtiges
Einsatzgebiet waren Stromversorgungen.
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gleiter in allen Industrienationen obwohl,
oder gerade weil, sie nur genau zwei Dinge
ermöglicht: Elektrizität erlaubt dieÜbermitt-
lung von Informationoder denTransport von
Energie.

Erste Schritte
der Elektrifizierung
1890 strittenWestinghouseundEdisonum

die Versorgung der Vereinigten Staaten von
Amerikamit Elektrizität. Kerndes Zwistswar
die Frage, ob sichdie vonEdisonbevorzugte
Gleichspannungoder das vonWestinghouse
favorisierteDrehspannungssystemdurchset-
zen würden. Das Ergebnis ist bekannt, die
WechselspannunggewanndasRennen.Alle
weltweit installierten Industrienetze zurVer-
teilung von elektrischem Strom an Endver-
braucher sindheuteWechselspannungsnet-
ze. Gleichspannungsnetze bleiben dagegen
die bevorzugten Lösungen in der Welt der
Energieübertragung über lange Distanzen;
hier haben sie sich wegen der höheren Effi-
zienz der Gleichstromtechnik durchgesetzt.
In den Anfängen der Elektrifizierung wa-

ren lediglich Glühlampen und wenige elek-
trische Motoren als Verbraucher am Netz;
eine lokale Anpassung der Spannung an
eine Applikation war daher unnötig. Ende
der 1880er entwickelteMichail Ossipowitsch
Doliwo-Dobrowolski den Drehstrom-Asyn-
chronmotor, der zwar zum Arbeitspferd der
Industrie wird, dessen Drehgeschwindig-
keitsregelung aber noch schwierig ist.
1891 führt Harry Ward Leonard mit dem

nach ihmbenanntenLeonard-Satz eineKom-
bination aus rotierenden elektrischen
Maschinen ein, die aufmechanisch-elektro-
magnetischem Weg eine Veränderung von
Frequenz und Amplitude eines Drehstrom-
systems gestattet. Es sollte weitere 90 Jahre
dauern, bis diese Aufgabe großflächig ohne
den Einsatz mechanischer Komponenten
möglich wurde, obwohl mit dem 1874 von
Ferdinand Braun entdeckten Gleichrichter-
effekt bereits eine wichtige Grundlage
geschaffen war – ein Schritt in Richtung
Halbleiter-Diode.

Vom Gleichrichter zum Schalter
moderner Leistungselektronik
GreenleafWhittier Pickard erhält 1906das

erste Patent auf eineDiode auf Siliziumbasis.
Der gleichrichtende Effekt von Halbleiter-
Metallkontakten wurde bereits in den
1920ern in Kupfersulfid/Kupfer-Gleichrich-
tern genutzt. In den späten 1920ern entwi-
ckelte Ernst Presser in Deutschland den
Selengleichrichter, aber erst 1939 war es
Walter Shottky, der die Theorie und die phy-

sikalischen Zusammenhänge hinter diesem
Prinzip verstanden und beschrieben hat.
Die EntwicklungdermodernenLeistungs-

elektronik macht von hier an Sprünge etwa
im 10-Jahres-Rhythmus: 1947 entwickeln
Bardeen, Shockley und Brattain den ersten
Transistor, eineArbeit für die sie kurz darauf
denNobelpreis erhielten. Bereits 1950 taucht
in den USA der Begriff „Power Electronics“
auf. 1957 folgt von Shockley, Ebers undMoll
der erste Thyristor.
Dieses Bauelement erlaubt die Kontrolle

größerer Ströme unter Verwendung von
Halbleiternundhat bis heute in der Bauform
vonScheibenzellen fürHochleistungsappli-
kationen einen festen Platz amMarkt. Auch
in kleineren Leistungen findet es sich bis
heute in Dimmern und Motorstartgeräten.
Der Nachteil, dass das Bauelement nur mit
erheblichem Aufwand auszuschalten ist
führt zur Entwicklung von speziellen ab-
schaltbaren Varianten wie dem Integrated-
Gate-CommutatedThyristor (GTO) oder dem
MOS-Controlled Thyristor (MCT).
Beide sind heute vom Markt so gut wie

verschwunden; dennoch ist der Thyristor bei
weitem keine Technik von gestern. Eine ein-
zigartige Entwicklung bezüglich des Thyris-
tors stellen die mit einem Lichtimpuls ein-
schaltbaren Thyristoren dar. Der Light-Trig-
gered-Thyristor (LTT) als prominenterVertre-
ter seiner Gattung in der
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung
(HGÜ) eliminiert durchdenEinsatz vonLicht

Bild 2: GTO der Serie BGT (1987) für Strom von 900 A
bis 2 kA und Sperrspannungen von 1,8 bis 2,5 kV.

als Steuergröße dieUnsicherheit der auf un-
terschiedlichenLeitungslängenbasierenden
Laufzeiten; er wurde 1997 vorgestellt.
Der Japaner Yamagami beschreibt 1968

einen 4-Schicht-Halbleiter der von einer
MOSFET-Struktur kontrolliert wird und lie-
fert damit die Vorlage für den ersten, 1982
von Jayant Baliga vorgeführten Insulated
Gate Bipolar Transistor – den IGBT. Dieser
Schalter wird zum Rückgrat der modernen
Leistungselektronik obwohl die ersten Ver-
treter seiner Art noch unter parasitären Ef-
fekten leiden, die ihmaber schnell aberzogen
werden können.

Eine deutsche Technologie-
und Knowhow-Schmiede
Aus den beiden Unternehmenszweigen

Siemens-Halbleiter undAEG-Halbleiterwird
Anfangder 1990er die EuropeanPower Elec-
tronic Companyoder eupecGmbHausgeglie-
dert mit dem Ziel, Hochleistungshalbleiter
am Markt zu etablieren. Bereits 1993 er-
scheint mit dem Industrial High Power Mo-
dule (IHM)das erste industrietaugliche IGBT-
Modul, das mit einer Sperrspannung von
1200 V und einer Stromtragfähigkeit von
1000 A neue Maßstäbe setzt und zum de-
facto-Standard avanciert. Die hier gestartete
Entwicklung bringt in kürzester Zeit immer
weiter optimierte Generationen von IGBTs
hervor, die bis heute der Schlüssel zur effizi-
entenUmwandlung von elektrischer Energie
sind.
Wegen seiner speziellen Eigenschaften

erobert der IGBT eine breite Vielfalt von Ap-
plikationen und findet sich heute in allen
Leistungsbereich vonunter 1 kWbis hin zum
HöchstleistungsbereichderGigawattanwen-
dungen wieder. Die im gleichen Zuge stetig
steigendenAnforderungenvomMarkt drän-
gen die Entwickler gleichzeitig dazu, neben
demeigentlichenHalbleiterschalter auchdie
umgebende Aufbau- und Verbindungstech-
nik zu verbessern.DasAufgabengebietHoch-
leistungshalbleiter wird damit zur interdis-
ziplinärenGesamtaufgabe ander nebenden
Elektrotechnikern auch Halbleiterphysiker,
Metallurgen, Mechaniker, Chemiker, Kunst-
stoff- und Prozesstechniker intensiv mitwir-
ken.

Einst und Jetzt – war früher
alles besser?
Welchen globalen Einfluss die Leistungs-

elektronik auf TechnikundGesellschaft hat,
entzieht sich sprichwörtlich der Vorstel-
lungskraft. Am besten lässt er sich anhand
der nachfolgenden Beispielen darstellen,
die sich im Leben Aller wiederfinden. Eine
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Leuchtstoffröhremit einerNennleistung von
36 W und konventionellem Vorschaltgerät
ohne Leistungselektronik entnimmt beim
BetriebdemNetz etwa 50W.Die gleicheRöh-
re, betrieben mit elektronischem Vorschalt-
gerät, konsumiertweniger als 40W.Bei glei-
cherAusbeute bedeutet dies eine Steigerung
desWirkungsgrades vonüber 25%. EinAuto
mit Verbrennungsmotor erreicht im alltägli-
chenEinsatz einenWirkungsgradweit unter
20%, ein vergleichbares Elektrofahrzeug
liegt dagegenbei über 80%.DieAusstattung
moderner Züge mit rückspeisefähiger Tech-
nik spart bei den Betreibern monatlich er-
hebliche Geldbeträge aber auch der „kleine
Mann“ profitiert von Verbesserungen durch
den Einsatz von Leistungshalbleitern. Ein
Schweißgerät auf Basis gewickelter Transfor-
matoren bringt, je nach Leistungsklasse,
leicht ein Gewicht von 50 kg auf die Waage.
Ein leistungsgleichesGerät, ausgestattetmit
Leistungselektronik, geht heute als leichtes
mobiles Equipment durch.
Deutschlands ehrgeiziges Projekt Energie-

wende ist überhaupt erstmit denMitteln der
Leistungselektronikmöglich.Windkraft- und
Solaranlagen liefern, anders als thermisch
betriebene Kraftwerke, keine konstante
Spannung.Die vonWindkraftanlagengelie-
ferte Wechselspannung muss in Frequenz
und Amplitude an das Netz angepasst wer-

den. Die erste großindustriell ausgelegte
Windkraftanlage, die in den 1980ern erbau-
te Growian des RWE, nutzte hierzu einen
Leonard-Satz. Die auf 3 MW ausgelegte An-
lage erzeugteVerluste in derGrößenordnung
von 500 kW.Moderne Dreiflügler sind heute
mit Leistungen jenseits der 6MWimEinsatz,
der Wirkungsgrad der Energiewandlung ist
von den ungefähr 80% des Growians auf
Werte um 97% gestiegen. Eine Anlage der
3-MW-Klasse erzeugt weniger als 100 kW

Verlustleistung und erbringt bei 2000 Voll-
laststunden im Jahr imVergleich zumGrowi-
an eine zusätzliche energetische Ausbeute
von 800.000 kWh.
Alleinedie SteigerungdesWirkungsgrades

durchdie Leistungselektronik liefert einPlus
an Energie das ausreichend ist, um 200 zu-
sätzliche Haushalte zu versorgen. Die von
Solarzellen bereitgestellte Gleichspannung
bedarf ebenfalls einerAnpassungandieBe-
dingungen des zu speisenden Netzes. Auch
hier könnte der Leonard-Satz zum Einsatz
kommen, aber auch hier liefert die Energie-
wandlung mittels leistungselektronischer
Komponenten das ungleich bessere Ergeb-
nis.

Ist nun das Ende
der Entwicklung erreicht?
In den letzten 30 Jahren avancierte der

IGBT zur Kernkomponente der Leistungs-
elektronikund ist in dieser Zeitspanne stetig
effizienter, leistungsstärker und zuverlässi-
ger geworden. Der stetige Versuch, Geräte
immer effizienter, kleiner und in Summe
kostengünstiger zu gestalten ist die treiben-
de Kraft hinter der Entwicklung von Schal-
tern mit immer besseren Eigenschaften, ge-
ringeren spezifischenVerlustenundhöheren
Stromtragfähigkeiten.
Ein noch relativ junger Trend in der Leis-

tungselektronik bringt weiteres Potenzial in
dieHalbleitertechnologie ein. Die sogenann-
tenWide-BandgapMaterialien Gallium-Nit-
rit (GaN) undSiliziumkarbid (SiC) öffnenden
Pfad hin zu noch effizienteren Bauelemen-
ten, höheren Stromtragfähigkeiten und hö-
heren Schaltfrequenzen. Für leistungselekt-
ronische Aufbauten existiert heute eine üb-
liche Obergrenze der volumetrischen Leis-
tungsdichte von etwa 2 kW/Liter. 2011
demonstrierte Infineon den auf SiC-Kompo-
nenten aufgebauten Matrixumrichter mit
einer Leistungsdichte von 20 kW/Liter.
Wenngleich zwischen Prototyp und mög-

lichemSerien-Design einer leistungselektro-
nischen Entwicklung noch Abstriche an der
Leistungsdichte zu erwarten sind, ist den-
noch deutlich erkennbar, wohin der Weg
führt – einEnde lässt diese Entwicklung aber
nicht erkennen. Gerade erste im Mai 2016
sind auf der Branchenmesse PCIM Europe
die jüngsten Innovationen in SachenSiCbei
Infineon vorgestellt worden. Der SiC-MOS-
FETaufBasis der etabliertenTrench-Techno-
logie ist der jüngste Meilenstein in der
Geschichte der Leistungselektronik – ganz
sicher ist er aber nicht der letzte. // KU

Infineon

Bild 3: Immer kleiner und leistungsstärker; die Entwicklung der Chip-Dimension pro Ampere.

Bild 4: Ein etwa faustgroßer Matrixumrichter (2011)
auf Basis des SiC-J-Fets mit über 20 kW/Liter.

document2665417045054420936.indd 200 01.08.2016 15:22:05



11
20
3

VERANSTALTER

25. – 27. Oktober 2016, Vogel Convention Center VCC, Würzburg

www.vogel.de

Elektronikkühlung + Wärmemanagement

www.cooling-days.de

Kompaktere Applikationen und stetig steigende Leistung: die Auslegung
des Wärmemangements ist kein leicht zu lösendes Problem. Auf dem
Fachkongress „Cooling Days“ erleben Sie aktuelle Lösungen und
Best Practices aus der Industrie, dank derer Ihr Device und Sie cool bleiben.

SPONSOREN

Tag 1: Grundlagen Elektronikkühlung und Wärmemanagement
Tag 2: Trends und Best Practice in der Elektronikkühlung
Tag 3: Schaltschrank-Entwärmung und Leistungselektronik

11203_ANZ_EP_cooling-days_210x297_.indd 111203_ANZ_EP_cooling-days_210x297_.indd 1 03.08.2016 09:19:0603.08.2016 09:19:06



Halbleiterinnovationen aus der
Wiege des Silicon Valley
Als die „ELEKTRONIKPRAXIS“ 1966 startete, waren die Halbleiter ge-
rade dabei, die Forschungslabore zu verlassen und die Industrie zu
revolutionieren. Fairchild legte zehn Jahre zuvor mit den Grundstein.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Die „verräterischen Acht“: Fairchild-Gründer Julius Blank, Victor Grinich, Eugene Kleiner, Jean Hoerni, Jay Last, Gordon Moore, Robert Noyce und Sheldon Roberts.

Bi
ld
er
:F
ai
rc
hi
ld
Se
m
ic
on
du

ct
or

202

Die Geschichte beginnt eigentlich be-
reits 1955. In jenem Jahr heuerte der
Transistor-Miterfinder und Nobel-

preisträger William Shockley, zuvor bei den
AT&T Bell Labs tätig, zwölf junge Wissen-
schaftler, Ingenieure, Chemiker undPhysiker
an, umsie in seinenShockley Semiconductor
Laboratories im kalifornischen Mountain
Viewmit der Kommerzialisierung seiner Er-
findung zubetrauen. Acht von ihnen sollten
später eine entscheidende Rolle bei der Ent-
wicklungder entstehendenHalbleiterindus-
trie spielen, als Technologen, Firmengründer
oder Finanziers des Silicon Valley: Julius
Blank, Victor Grinich, Eugene Kleiner, Jean
Hoerni, Jay Last, GordonMoore, RobertNoy-
ce und Sheldon Roberts.
Nach nur zwei Jahren waren Shockleys

jungeGenies vonder Launenhaftigkeit ihres
Chefs so frustriert, dass sie kurz entschlossen
kündigten und mit finanzieller Unterstüt-

zung des Ostküsten-Magnaten John Carter
vonFairchild Camera and Instruments Corp.
und mit ihrer „Mesa“-Diffusionstechnik für
Siliziumtransistoren ihr eigenes Unterneh-
men gründeten: Fairchild Semiconductor.
Shockley verwünschte dieseGruppe gerade-
zu als „Traitorous Eight“: die acht Verräter.
Dennoch, die erste Bestellung kamumge-

hend, vom Mainframe-Giganten IBM: 100
Mesa-Transistoren zum Preis von 150 US-$
pro Stück.Damitwar Fairchild Semiconduc-
tor als Startup lanciert. Robert Noyce und
Jean Hoerni entwickelten als Erstes den le-
gendärenTransistor 2N696– in einer doppelt
diffundierten Silizium-Technologie anstelle
des damals gängigen Germaniums. Bereits
ein Jahr später verzeichnete Fairchild einen
Umsatz von 500.000 Dollar.
1958 kam auch der historische Durch-

bruch: die Entwicklung der ersten planar
integrierten Silizium-Schaltung durch Jean

Hoerni, mit Kollektor, Basis und Emitter in
einer Ebene an der Oberfläche des Chips.
RobertNoyce zeichnete 1961 als Erfinder der
planarenChiptechnologie –nicht ohne Jahr-
zehnte langeAnfechtungen seitens desWett-
bewerbers Texas Instruments, die JackKilby
als maßgebendem Erfinder führten.

Der erste planare integrierte
Schaltkreis
Die ersten Entwicklungen der planaren

Siliziumtechnologie basierten auf der bipo-
larenRTL-Logik, bei Fairchild seit 1957 inder
Entwicklung. 1963 folgte eine Dual-Gate-
Schaltungmit vergrabenemLayer – auch ein
First der IC-Technologie. 1964 kam der erste
npn-Leistungstransistor in Planarausfüh-
rung,mit Dünnschicht-Emitter-Widerstand.
Weitere Industriepremieren folgten: 1965

entstand bei Fairchild der erste integrierte
Operationsverstärker (OpAmp) µA709, als
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Silicon-Valley-Modell der Venture- oder Ri-
siko-Kapitalisierung, das auf den raschen
Exit über die Börseneinführung abzielt, er-
lebte mit den Halbleiter-Startups seinen ko-
metenhaften Aufstieg. So bildete sich eine
Genealogie von Aussteigern und Gründern
undderMythosdes SiliconValley:mit immer
neuen Ideen zur Nutzung, Ausbeutung und
WeiterentwicklungdesursprünglichenTran-
sistor-Patents der Bell Labs von AT&T.

Konsolidierung, Umstrukturie-
rung und schließlich Verkauf
Bei Fairchild selbst begannnachdemWeg-

gang der unruhigen Gründer die lange, er-
folgreiche Ära des bei Motorola abgeworbe-
nenC. LesterHoganund seiner Führungsrie-
ge. Diese wurden auch „Hogan's Heroes“
genannt; inAnspielung andie gleichnamige
Fernsehserie, die im deutschen Fernsehen
als „Ein Käfig voller Helden“ bekannt ist.
Ein Schlüsseljahr für Fairchild war 1973.

Es brachte die ersten Produkte auf der Basis
des eigenen Isoplanar-II-Prozesses, mit di-
elektrischer Isolationder Emitter-Basis- und
Basis-Kollektor-Übergänge.Der nächsteMei-
lenstein war 1978 erreicht: mit der FAST-
(FairchildAdvancedSchottky TTL) Logik. Sie
realisierte einenPerformance-Fortschritt um
bis zu 30 Prozent gegenüber Standard-
Schottky-TTL (74S).
Doch 1979 kam ein gravierender Ein-

schnitt: Fairchild wurde in den Schlumber-
ger-Konzern eingegliedert. Zwar ging die
Technologie-Entwicklung weiter: Zu den
Highlights zähltendie 1985 vorgestellte FACT-
(Fairchild Advanced CMOS Technology) Lo-
gik. Ein weiterer Meilenstein war 1986 der
erste inCMOS-Technologie hergestellte elek-
trisch löschbare nichtflüchtige Speicher,
basierend auf dem Fairchild-eigenen Floa-
ting-Gate-Prozess.
1987 folgte ein Ereignis, mit dem das Un-

ternehmenpraktisch vonderBildfläche ver-
schwand: dieÜbernahmedurchdenRivalen
National Semiconductor. Erst 1997 sollte das
traditionsreicheUnternehmenwieder unter
eigenem Namen auf dem Markt auftreten.
2015 lag der Gesamtumsatz des heutigen
Fairchild bei 1,37 Mrd. US-$. Das aktuelle
Produktspektrum umfasst unter anderem
analoge und Mixed-Signal ICs, Automotive-
ICs, Die- undWafer-Produkte, diskrete Bau-
elemente, Lighting-ICs, optoelektronische
Bauelemente, Power-Management-Baustei-
ne und Leistungs-Module und Sensoren.
Die ungekürzte Fassung dieses Artikels

finden Sie auf elektronikpraxis.de. // SG

Fairchild Semiconductor

Integrierte Schaltung (1961): Dieses RTL nach
Patent von Bob Noyce war der industrieweit erste
integrierte IC als monolithischer Chip.

CMOS NVM (Non-volatile
memory), 1986: Der erste
nichtflüchtige, elektrisch
löschbare Speicher war das
letzte Fairchild-Produkt vor
der Übernahme durch Natio-
nal Instruments.

Der erste Planar-Transistor: 1959 markierte
der Baustein den Aufschwung der Halbleiterindus-
trie.

Verzweigungder Firmenstrategie in die ana-
loge Schaltungstechnik. 1968 folgte ein
OpAmpmit integrierter Temperaturkompen-
sation und MOS-Kondensatoren. Das erste
Standard-TTL-Produkt lancierte Fairchild
1966 in Gestalt eines Quad-Nand-Gate mit
zwei Eingängen–ebenfalls einKlassiker der
IC-Geschichte. 1967 entstand das erste kun-
denspezifische DTL-Logik-Array mit 32 Gat-
tern. Dazu wurde bei Fairchild ein zweilagi-
gerMetallisierungsprozess entwickelt, eben-
falls ein Novum der integrierten Logik.

Berühmte Aussteiger und Fir-
menneugründer
Damit hatten Noyce undMoore die Evolu-

tion der Siliziumchips angestoßen. Für
Fairchild begann ein Goldenes Zeitalter mit

stürmischem Wachstum und schneller Ent-
wicklung auch der Prozesstechnologie. Vie-
le neue Mitarbeiter, Fertigungs-, Marketing-
und Rechts-Experten wie Charles Sporck,
Don Valentine, Jerry Sander, Marshall Cox,
Bernie Marren, Floyd Kvamme, BobWidlar,
Roger Borovoy und viele andere trugen zu
dieser Dynamik bei.Mitte der Sechziger Jah-
rewar Fairchild Semiconductor ein 130-Mio.-
Dollar-Unternehmen, die Mitarbeiterzahl
betrug 12.000. Doch auch Noyce und Moore
hielt es angesichts der rasch fortschreitenden
Chiptechnologiennur bis 1968bei Fairchild.
Dann stiegen sie ihrerseits aus und gründe-
ten ihre eigene Firma: Intel.
Mit einer cleverenProduktidee oder einem

neuen Fertigungsprozess ließen sich Aus-
gründungen etablierenund finanzieren.Das

203
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Ein Blick in die Vergangenheit
der Datenwandler

Erstmals vor über 95 Jahren beschrieb Paul M. Rainey einen 5-Bit
Datenwandler. Anschließend revolutionierte die Elektronenröhre die
Wandlertechnik, bis sie vom integrierten Schaltkreis abgelöst wurde.

RICHARD OED *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Entwicklungsprozess: Von den ersten Datenwandlern bis zum massenhaften Einsatz war es ein langer Weg.

Bi
ld
:©

pe
te
rk
ne
ch
tg
es
/F
ot
ol
ia
.c
om

204

Wanngenauder ersteDatenwandler
gebaut wurde, wie er aussah und
welche technischen Daten er auf-

zuweisen hatte, ist unbekannt. Bekannt ist,
dass der Telegraf der Auslöser für die Ent-
wicklung der elektronischen Wandler war.
Durch seine zunehmendePopularitätwurde
eine höhere Kapazität notwendig, die man
durch das Multiplexen mehrerer Kanäle auf
der Zweidrahtleitung erreichen wollte. Bell
Labs experimentiertemit verschiedenenVer-
fahren wie dem Time Division Multiplexing
(TDM), das schon 1853 in einem Patent von
M. B. Farmer beschrieben wurde und durch
Jean-Maurice-Émile Baudot 1875 praktisch
umgesetzt wurde, oder Frequency Division
Multiplexing (FDM), das eine relativ große
Verbreitung fand. Diese Verfahren kamen
alle noch ohne Datenwandler aus, erst die
ebenfalls in der Telegrafie eingesetzte Pulse
Code Modulation (PCM) machte diese not-
wendig.

Die Puls Code Modulation
machte Wandler notwendig
ZumerstenMalwurde im Jahr 1921 einDa-

tenwandler erwähnt. Der beiWesternElectric
arbeitende Paul M. Rainey beschrieb in sei-
nem Patent, welches er für ein „Facsimile
Telegraph System“ zurÜbertragung vonBil-
dern erhalten hatte, einen 5-Bit Flash-Con-
verter (U.S. Patent Nr. 1,608,527). Das Patent
beschränkte sich dabei nicht nur auf den
Wandler, sonderndetaillierteauchKonzepte
für die Quantisierung, die serielle Kommu-
nikation unddie Rekonstruktion über einen
D/AWandler.
Endeder 1920er- und inden 1930er-Jahren

erhielt die Entwicklung von Datenwandlern

* Dipl.-Ing. (FH) Richard Oed
... arbeitet nach 24 Jahren in der Halb-
leiterei jetzt als freier Fachjournalist.
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tors 1947durchBardeen, BrattainundShock-
ley in den Bell Labs, die Erfindung des Sili-
ziumtransistors 1954 durch Gordon Teal bei
Texas Instruments (TI) unddie Erfindungdes
integrierten Schaltkreises durch Jack Kilby
bei TI 1958 und Robert Noyce bei Fairchild
1959. EinDatenwandler, der die neueTechnik
verwendete,war beispielsweise derADC-12U
von Pastoriza Electronics, ein 12-Bit, 10 µs
SAR-ADC. Neben einem Komparator und ei-
nem D/A-Wandler benötigte er noch 14 Bau-
steine aus der 74- und 74H-Familie für die
Register-Logik. Deren Verwendung wurde
durch die zunächst von AMD und National
Semiconductor angebotenen speziellen SAR-
Logic ICs überflüssig und später wurde die
Logik direkt integriert.
Bemerkenswert ist die Tatsache, dassMit-

te der 1960er-Jahre bereits alle auch heute
noch verwendeten grundlegendenArchitek-
turen wie SAR, Sigma-Delta oder Flash ent-
wickelt und beschrieben waren, ebenso wie
die zugehörigen Basiskomponenten.
Neue Anwendungsfelder wie Industrie-

steuerungen,medizinische Bildgebung und
hochauflösende Messtechnik brachten in
den 1970er-Jahren nicht nur zusätzliche
Wandlerbausteine, sondern auch neue Her-
steller hervor, die zum Teil nur Einzelkom-
ponenten lieferten. DieseWandler machten
von jeder damals verfügbaren Technologie
Gebrauch und so kamen Umsetzer, die mo-
dular oder hybrid aufgebaut waren, ebenso
auf den Markt wie monolithische Wandler.
Letztere benötigten anfangsnoch eine große
Zahl externerKomponenten, die alle Einfluss
auf die Genauigkeit hatten und daher den
Entwurf von Schaltungen sehr aufwändig
werden ließen. Auf der Chipseite hatte man
das Problem bereits durch die Einführung
vonDünnschichtwiderständen, die auf dem
Wafer per Laser getrimmt wurden, gelöst.

Verschiedene Technologien
wurden ausprobiert
Hybrid-Wandler, die ein keramisches

Substrat benutzten, auf welches die einzel-
nenDies gebondetwurden, hatten zwarwe-
sentlich bessere Eigenschaften, waren aber
auchbedeutend teurer als ICs.Umbilliger zu
werden, experimentierten einige Firmen,wie
beispielsweise PhilbrickResearch,mit einer
Dickfilm-Hybridtechnologie, die zunächst
zwar erheblich Aufwand sparte, aber auf
lange Sicht durch die rasch fortschreitende
Entwicklung der ICs überholt wurde.
Interessanterweise verfügte keiner der in

den 1970er-Jahren entwickeltenA/D-Wandler
über Sample-and-Hold-Stufen. Diese muss-
ten entsprechend der Wandlerspezifikation

Bild 1: Ein Paul M. Rainey 1926 erteiltes Patent beschreibt zum ersten Mal einen 5-Bit Wandler.
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SuccessiveApproximationRegisterADCvor,
der damit als erster kommerziell verfügbarer
Datenwandler gilt. Er wog 70 kg, verbrauch-
te 500 W und kostete zwischen 8000 und
9000US-Dollar. In den Jahrendanachkamen
dann mehrere Firmen, wie beispielsweise
Epsco,Non-Linear Systemsoder auchAdage,
mit ihren vor allem in Voltmetern eingesetz-
ten Produkten auf den Markt.
In den 1960er-Jahren erhielt die Entwick-

lung von Hochgeschwindigkeitswandlern
durch das Anti-Ballistic Missile (ABM) Sys-
tem der amerikanischen Regierung großen
Auftrieb. Die Bell Labs entwickelten dafür
einen8-Bit 10MSamples/sADC, der 1966 von
den beiden Entwicklern dieses Wandlers
durchdie von ihnengegründete FirmaCom-
puter Labs kommerzialisiert wurde, wobei
einWandler umdie 10000US-Dollar kostete.
Durch die sich stetig vergrößernden Absatz-
möglichkeitendrängten immermehr Firmen
auf denMarkt,wie, umnur einige zunennen,
Analogic, Pastoriza Electronics, Burr-Brown,
Beckman Instruments, Texas Instruments
oder Zeltex.

Halbleiterschaltungen machten
den Massenmarkt möglich
Halbleiterschaltungen gewannen erst ab

Mitte der 1960er-Jahre langsam an Bedeu-
tung, nachdem in den Jahren zuvor etliche
Meilensteine in der Halbleitertechnik er-
reicht worden waren. Dies waren unter an-
deremdie ErfindungdesGermaniumtransis-

durch die Einführung der Elektronenröhre
einen großen Schub. AlecHarley Reeves be-
schrieb in seinem 1939 eingereichten, aber
erst 1942 erteilten bahnbrechenden Patent
(U.S. Patent Nr. 2,272,070) einen 5-Bit A/D-
Wandler nach dem Zählverfahren, der mit
einer Abtastrate von 6 kSample/s arbeitete.
In diesem Patent formulierte er auch einen
ähnlich funktionierenden D/A-Wandler mit
nachgeschaltetemTiefpassfilter zur vollstän-
digen Rekonstruktion des Signals.

Die Elektronenröhre brachte
den Fortschritt
Im Jahr 1947 wurde erstmals ein noch auf

der Vakuumröhre basierender 5-Bit SAR-
Wandler erwähnt und die Entwicklung der
Elektronenstrahl-Kodierröhre machte dann
höhere Wortbreiten und Abtastraten mög-
lich. Damit wurde 1948 erstmalig ein 7-Bit
Wandler mit einer Abtastrate von
96 kSample/s aufgebaut. Durch den Einsatz
desGray-Codes zur Fehlererkennungkonnte
der Fehler auf maximal 0,5 LSB beschränkt
werden.
Aufgrundder Einschränkungender frühen

Datenwandler, wie Gewicht, Größe und
Stromverbrauch, fanden sie keineweiteVer-
breitung und waren speziellen Anwendun-
gen, wie der Telekommunikation und der
Militärtechnik, vorbehalten. Erst 1954 stellte
die vonBernardM.Gordongegründete Firma
EpscoEngineering einennochauf derVaku-
umröhre basierenden 11-Bit 50 kSamples/s
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extern hinzugefügt werden. Erst später wur-
den sie mit integriert.
ModulareWandler, die ausmehreren ein-

zelnen Bauelementen auf einer gemeinsa-
menPlatine aufgebautwaren, verfügten zwar
über eine sehr gute Leistungsfähigkeit, wa-
ren allerdings auch bedeutend teuer. Die
Preise variierten, je nach technischenDaten,
zwischen mehreren hundert und einigen
tausend Dollar.
In den 1980er-Jahren nahm das Interesse

an digitaler Signalverarbeitung durch die
Verfügbarkeit von vergleichsweise billigen
Mikrocontrollern, digitalen Signalprozesso-
ren und Personal Computern zu. Die Treiber
dahinterwarennebendenbereits erwähnten
Applikationen nunmehr auch Audio- und
Video-Anwendungen und Computergrafik.
Vonder in erster Linie durchdieDigitallogik
vorangetriebenen Weiterentwicklung der
CMOS-Prozesse profitierte auch die Wand-
lertechnik. Immer kleinere Strukturen er-
laubten immer höhere Abtastraten und im-
mer größereWortbreiten.Die Einführungdes
bipolarenCMOS-Prozesses (BiCMOS) erleich-
terte die Integration von Sample-and-Hold-
Stufen, Referenzen und Treibern.
Ende der 1980er-Jahre kamen erstmals

monolithisch aufgebaute Sigma-Delta-Wand-
ler auf. Obwohl die Grundlagen dafür seit

den 1950er-Jahren bekannt waren, war der
1988 eingeführte CSZ5316 von Crystal Semi-
conductor der erste kommerzielle Wandler
mit dieser Technologie.
Mit der stetigen Verbreitung von Modems

undMobiltelefonen stiegendieAnforderun-
gen inden 1990er-Jahrenweiter. Der Schwer-
punkt lagnunauf niedrigemStromverbrauch
undderVersorgungmit einer einzigenSpan-
nung. Zugleich waren immer kleinere und
einfacher zu verarbeitendeGehäuse gefragt,
womit derWechsel vonDIP-Gehäusenhin zu
Surface-Mount-Packages eingeläutetwurde.
Bei denArchitekturenkamenvermehrt Pipe-
linewandler auf, die bei den A/D-Wandlern
die Flashwandler der 1980er-Jahre ersetzten.
Bei denD/A-Wandlern für denAudiobereich
gab es den Übergang von Parallel-DACs auf
Sigma-Delta-Wandler.

Die Integration ging immer
weiter
Viele der Applikationen erforderten jetzt

sowohl einenA/D- als auch einenD/A-Wand-
ler, so dass die Hersteller beides in ein Bau-
element integrierten und als sogenannte
CODECs (Coder-Decoder) auf den Markt
brachten. Zusätzlich integrierte man spezi-
elle Analog- oder Mixed-Signal-Frontends,
um Spezialfälle preiswert zu ermöglichen.

Ende der 1990er-Jahre und Anfang der
Nuller-Jahre kam dann noch eine ganz neue
Gattung an Wandlern auf den Markt: Die
Mixed-Signal Bauelemente, die nicht nur
A/D- und D/A-Wandler zusammenfassten,
sondern auch gleich einen Mikrocontroller,
meistens basierend auf der damals sehr po-
pulären 8051-Familie von Intel, und einen
Flash-Speicher integrierten, wie beispiels-
weise die BaureiheMSC1200vonBurr-Brown
oder der ADuC812 von ADI. Damit waren
vollständige und preiswerte Single-Chip Si-
gnalverarbeitungssysteme verfügbar. Zeit-
gleich wurden die Wandlermodule und Hy-
bridwandler durchdiemodernere undgüns-
tigere Mult-Chip-Module-Technik abgelöst.
Generell setzte sichder Trend zukleineren

Strukturen und Gehäusen und zu niedrige-
renVersorgungsspannungen fort. Gleichzei-
tig wurden immer größere Wortbreiten bei
höherenAbtastratenundgeringeremStrom-
verbrauch erreicht. NeueApplikationen,wie
vernetzteMultimedia-Anwendungen,mach-
ten dies erforderlich.
Diese Entwicklung wird sich auch in der

Zukunft fortsetzen. Höhere Integration und
Systemleistungen und kleinere Strukturen
werdendieApplikationender nächsten Jahr-
zehnte ermöglichen. Die Geschichte der
Wandler wird fortgeschrieben. // RO

Bild 2: In seinem 1939 eingereichten Patent beschreibt Alec Harvey Reeves ein vollständiges Übertragungssystem.
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Auch nach 25 Jahren unerreicht:
Happy Birthday Virtuoso
Virtuoso ist ein Klassiker unter den Design-Tools. Bis heute bietet es

den einzigen, vollständigen Design Flow der EDA-Branche für
Analog/Mixed-Signal-ICs mit dem höchsten Automatisierungsgrad.

PAUL MCLELLAN *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Bild 1: Das Virtuoso-ADE-Verifier-Cockpit von Cadence für die analoge Verifikation.
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* Paul McLellan
... ist Sr. Marcom Manager und Community Blogger
bei Cadence, San Jose/Kalifornien.

Vor 25 Jahrenwurdendie erstenMobil-
telefone gebaut. Gerade in Europa
entstanden dadurch mehr Analog/

HF-Entwicklungen als sonst wo in der Welt.
DieAutomobilbranchenutzte bereitsMixed-
Signal-Mikrocontroller, etwa im ABS.
In dieser Zeitwaren viele analogeDesigns

relativ klein undwurden überwiegendnoch
nicht mit den modernsten Prozessen reali-
siert. Innovative Chips gingen im Laufe der
Zeit zudemmeist in SpezialmärktewieAuto-
motive und Medizintechnik. Diese und an-
dereMärkte veränderten sichdrastisch,was
einen starkenEinfluss auf die Entwicklungs-
umgebung für analoge Designs ausübte.
Regelmäsig spiegeln sichdieseVeränderun-
gen in der nunmehr 25-jährigenHistorie des

EDA-Tools Virtuoso wieder; zuletzt im Som-
mer 2016 als die Release 7.2 mit umfangrei-
chen Funktionserweiterungen vorgestellt
wurde.
ImAutomotive-Markt gehören fortschritt-

liche Fahrer-Assistenzsysteme (ADAS) heute
zudenwichtigenMeilensteinen auf demWeg
zuvöllig autonomenFahrzeugen.Undmedi-
zinische Systeme erfordern immer umfang-
reichere Berechnungen.
Diese Trends und ähnliche in anderen

Branchenhaben eineReihe vonAuswirkun-
gen auf das analoge Design. Erstens werden
anstatt der bisher verwendeten kleinen ei-
genständigen Designs die analogen Schal-
tungen immerhäufiger inMixed-Signal-SoCs
integriert, die zudem große Mengen von di-
gitaler Logik für Berechnungen und die Sig-
nalverarbeitung enthalten. Dies bedeutet
wiederum, dass analoge Designs eigentlich
mit fortschrittlicheren Prozessen, wie 14/16

nm FinFET oder 22 nm FD-SOI, hergestellt
werden müssen. In diesen Prozessen ist die
Realisierung von hochgenauen analogen
Designs aber nichtwirklich realisierbar. Des-
halb erfolgt die Umsetzung der analogen
Designs optimalerweise in Formvonweniger
genauen Lösungen. Durch zusätzliche digi-
tale Logik lassen sichdiese durchHalbleiter-
AbweichungenverursachtenUngenauigkei-
ten korrigieren und kompensieren.
Ein weiterer wichtiger Wandel lässt sich

im Bereich der analogen Verifikation beob-
achten.Anstatt einerVerifikation von eigen-
ständigenanalogenTeilen erfolgt künftig nur
noch eine Verifikation von größeren, viel-
leicht sehr großen, Mixed-Signal-SoCs. Ein
wichtiger neuer Aspekt dabei ist, dass diese
Designs zu kritischen Elektroniksystemen
gehören, deren Funktionalität Auswirkun-
genaufmenschliches Lebenhabenkann.Da
derAnteil der kritischenElektronik-Systeme
zunimmt, wurden Standards erarbeitet, die
beschreiben,wie dieseGeräte verifiziert und
geprüft werden sollen. Im Automotive-Be-
reich ist dies die ISO 26262, ein Standard für
die funktionale Sicherheit. In der Luft- und
Raumfahrt ist die DO-254 bestimmend, im
Industriebereich die IEC 61508.
In der Medizintechnik gibt es eine ganze

Reihe von Standards, beispielsweise IEC
60601 und IEC 62304. Noch komplizierter
wird die Entwicklungsarbeit dadurch, dass
dieAnforderungen für dieMedizinelektronik
in den verschiedenen Ländern von unter-
schiedlichen Organisationen geregelt wer-
den: vonder FDA indenVereinigten Staaten,
EMA inEuropa, CFDA inChinaund soweiter.
Diese Zuverlässigkeitsstandards haben

viel gemeinsam. Insbesondere fordern sie
eine Rückverfolgbarkeit von den Anforde-
rungen bis hin zu den Verifikationstests,
sowie ein Änderungsmanagement, um die
unvermeidlichenSpezifikationsänderungen
bewältigen zu können. Es gibt jedoch noch
eineweitere großeVeränderung imVerifika-
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tionsbereich in diesen Märkten. Es ist zwar
ärgerlich,wenneinMobiltelefondenBetrieb
verweigert, viel schlimmer ist jedoch wenn
dasAnti-Blockier-SystemeinesAutos versagt
oder der Herzschrittmacher neu bootet. Die
erste Verteidigungslinie stellt sicher, dass
allen Positionen einer Spezifikation auch
Tests zugeordnet sindunddiese Tests erfolg-
reich abgeschlossen werden müssen (Rück-
verfolgbarkeit). Damit lässt sich imWesent-
lichen sicherstellen, dass das System im
Normalbetrieb gut funktioniert. Dies reicht
aber für lebensbedrohliche Situationennicht
aus. Zudemmuss ein akzeptables Verhalten
auchbeiAusfällendurch einzelne Ereignisse
(energiereiche Neutronen usw.), durch den
Ausfall eines Transistors oder einer Verbin-
dung, eine thermische Überlastung, einen
Einbruch der Batteriespannung und so wei-
ter, gewährleistetwerden. ImNormalbetrieb
müssen die Chips gleichmäßig altern und
Defekte entdecken können und diese Prob-
leme auf eine nicht lebensgefährlicheWeise
handhaben. Dies bedeutet, dass die Anfor-
derungen nicht nur im digitalen Teil des
SoCs, sondern auch indenanalogenBlöcken
rückverfolgbar seinmüssen. Es gibtmehrere
Ansätze, um diese Verifikationslücke zwi-

Bild 3: Entwickler
erhalten mit der
Virtuoso-Plattform
der jüngsten
Release eine im
Schnitt zehnfach
höhere Perfor-
mance und Kapazi-
tät im Vergleich zur
Vorversion.

Bild 2: Der Virtuoso ADE
Explorer übernimmt die
Schaltungsüberprüfungen
von analogen HF-IC-
Designs.

Carlo- und Grenzwert-Analyse sowie einen
Bauteil-Tuning-Modus auf der Basis der
Spectre-Schaltungssimulatoren, einschließ-
lich Überprüfungen und einem Asserts-
Assistenten, um Störimpulse zu entdecken.
VirtuosoADEAssembler: Diese interaktive

Multi-Testbench-Umgebung wurde entwi-
ckelt, um alle Teile des Designs und deren
verschiedenen Spezifikationen zusammen-
zubringen, um das Design für die spätere
Fertigung vorzubereiten.DieUmgebungum-
fasst lokale und globale Optimierungsalgo-
rithmen, umdasDesign-Centering zuunter-
stützen, die Erstellung vonWorstcase-Grenz-
fällen aus einemdefinierten Grenzwert-Satz
und die Festlegung von Bauteil-Parametern
für diese Grenzfälle sowie eine Design-Mig-
ration für die Umstellung der Designs auf
verschiedene Prozesse zu ermöglichen.
Virtuoso Variation Option: Dieser Soft-

ware-Zusatz erlaubt eine erweiterte statisti-
sche Analyse für eine tiefgehende Schal-
tungsuntersuchung, besonders für fort-
schrittliche Prozesstechnologien, eine
schnelle MC-Yield-Verifikation mit Sample-
Reodering (spezielle FoundryAPIs für 16nm
und darunter), einen High-Yield-Abschät-
zungsalgorithmusund statistischeEmpfind-
lichkeits- und Fehlanpassungsanalysen.
VirtuosoADEVerifier: ZumerstenMal um-

fasst Virtuoso eine Umgebung für die Schal-
tungsverifikation mit Regression, um um-
fangreiche Aufgaben der Endverifikation
zusammenzufassen. Diese ist den Analog-
Testbenches übergeordnet und erlaubt eine
einzigartige Sequenzierung. Zudemstellt sie
eineBrücke zwischender analogenWelt und
den umfassenderen und besser definierten
Metrik-gesteuerten Digital-Flows zur Verfü-
gung.
Darüber hinaus nehmen die Designs kon-

tinuierlich anKomplexität zu,weshalb auch
die Leistungsfähigkeit der Umgebung stetig
verbessert wird. Die nächste logische Evolu-
tion im Bereich analoger Designs:
� bessere Bedienbarkeit für Ingenieure,
� tiefe Integration in Spectre (dadurch bis
zu 50% kürzere Fehlersuchzeit),
� neue, schnellere Grafik-Render-Engines
verbessern die Navigation bei riesigen Lay-
outs um einen Faktor 10 bis 100,
� erweitertes Routing verbessert die Pro-
duktivität um einen Faktor 1,5.

Nicht zuletzt gehört die analoge elektri-
scheDesign-Verifikationmit integrierterAn-
forderungsverfolgung zu denMeilensteinen
der Weiterentwicklung der Analog/Mixed-
Signal-Plattform Virtuoso. // KU

Cadence

schen analog und digital zu überbrücken.
Der besteAnsatz besteht darin, das Problem
vonmehreren Seiten anzugehen. Die analo-
ge Schaltkreis-Verifikation und die Tests
werden zusammenmit den digitalen Analy-
sen verfolgt, um so eine möglichst vollstän-
digeAbdeckungderVerifikationsaufgabe zu
erreichen.Genaudiesmacht dasneueVirtu-
oso ADE Verifier Tool.
Virtuoso feiert mittlerweile seinen 25. Ge-

burtstag. Vermutlich ist es damit das älteste
EDA-Produkt, das heute noch erhältlich ist.
Natürlich hat es sich gegenüber dem ur-
sprünglichen Produkt sehr stark weiterent-
wickelt, aber es ist im Kern immer noch ein
Layout-Editor und wurde immer Virtuoso
genannt. Es ist auch eines der Produkte mit
einemNamen, dessenUrsprung inderMusik
zu finden ist (wie auch der Firmenname
Cadence). Virtuoso wird stetig weiterentwi-
ckelt und es gibt inzwischen vier neue Ver-
besserungen für dieVirtuosoAnalogDesign
Environment (ADE), die vorKurzembekannt
gegeben wurden.
Virtuoso ADE Explorer: Dieser hoch inter-

aktive Testbench-Analysator unterstützt die
Ingenieure in den frühen Stufen der Schal-
tungsentwicklung. Er umfasst eine Monte-
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Der Erfolg des größten Unfalls der
Technikgeschichte

Als der Mikroprozessor erfunden wurde, wurde er anfänglich von der
Industrie ignoriert. Mehr als 50 Jahre später sind die weltbewegenden

Bausteine aus der Elektronik nicht mehr wegzudenken.

PROF. DR. CHRISTIAN SIEMERS *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Herzstück der Elektronik: Hersteller wie Intel oder Texas Instruments ahnten 1971 noch nicht, wie nachhaltig ihre Mikroprozessoren die Industrie verändern sollten.
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* Prof. Dr. Christian Siemers
... lehrt am Institut für Informatik an
der TU Clausthal und an der Fach-
hochschule Nordhausen.

Man schrieb das Jahr 1971, ich ging
noch zur Schule.Wohlvertraut und
bewaffnet mit dem guten alten

Schätzholz (auch als Rechenschieber be-
kannt) und den Logarithmentafeln bestand
mein erster persönlicher Kontakt mit einem
Mikroprozessor-basierten Rechner 2 Jahre

später in einem recht voluminösenTaschen-
rechner (mit Akkumulator), den sich mein
bester Freund zum Angebotspreis von 950,-
DM (zuzüglich 150,- DM für das Netzgerät)
gekauft hatte. So saßen wir denn da und
berechneten z.B. Quadratwurzeln von Zah-
lenmithilfe des „Newton-Näherungsverfah-
rens für 4-Spezies-Rechner“,wie es in einem
Artikel so schön beschrieben war.
Ansonsten ist der Knall des Jahres 1971 an

mir vorbeigegangen, und offenbar nicht nur
an mir. Man stelle sich vor, es wird etwas
erfunden, das 40 Jahre später in fast allen

elektrisch betriebenen Produkten der Welt
enthalten ist, und keiner merkt es am An-
fang. Selbst Intel, damals noch einewirklich
kleine Firma, musste den weltersten Mikro-
prozessor, den Intel 4004, erst von ihrem
Auftraggeber, der japanischen Firma Busi-
com zurückkaufen – was nur gelang, weil
diese finanziell klamm war. Man wollte zu-
nächst seitens Intel nur eine technische Lö-
sung für einenAuftrag finden - die Revoluti-
on des Marktes war „nur“ Nebeneffekt.
Oder war die Entwicklung doch nur eine

Folge der Zeit?Denn so ganz eindeutig ist die
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Erfindung des Mikroprozessors, also eines
Prozessors (= Central Processing Unit, CPU,
des Von-Neumann-Modells) auf einemMik-
rochip integriert, nicht allein Intel zuzu-
schreiben: Kurz zuvor hatte Texas Instru-
ments mit dem TMS1000 einen Chip entwi-
ckelt, der auch noch den Speicher enthielt
(also einem Mikrocontroller entsprach),
diesen aber erst ab 1974 als solchen vermark-
tet. Auf militärischem Gebiet soll es bereits
zwischen 1968 und 1970 zur Entwicklung
solcher Mikroprozessoren gekommen sein
– aber daswar über Jahrzehnte geheim.Wer
weiß,wer solcheGedankenundEntwicklun-
gen noch so für sich behalten hat.
Die ersten Rechner waren zunächst grot-

tenlangsam, aber die Entwicklungging rasch
voran. Designs wie der 8080 und 8085 von
Intel (letzterer absoluter Marktführer auf
dem Mars), Z80 von Zilog sowie 6502 von
MOSTechnologieswetteifertenmiteinander
umdieGunst des zunehmendauchprivaten
Publikums, und zwischendemZ80- unddem
6502-Lager entbrannte fast schon ein Glau-
benskrieg.
Die großenamerikanischenUniversitäten

an der Westküste reagierten in ihren Studi-
engängen, so entstandenKurse zumChipde-
sign. Da man nicht die allerneuesten Tools
und Technologien zur Verfügung hatte, be-
schränkten sichHennessyundPatterson, um
die bekanntesten Protagonisten zu benen-
nen, auf vereinfachte Designs, nur um fest-
zustellen, dass diese schneller Programme
ausführten als ihre komplexenKollegen.Dies
war einer der Anlässe, die Reduced-Instruc-
tion-Set-Computing-(RISC-)Philosophie zu
entwickeln und durchzusetzen.
1978 ist übrigens ein historisches Jahr in

der Halbleiterei um Computer herum: Zum
erstenundvoraussichtlich letztenMalwaren
die Taktgeschwindigkeiten vonMikroprozes-
soren und zugehörigen Halbleiterspeichern
identisch. Seitdem nimmt die Geschwindig-
keit der Speicher umdurchschnittlich 3%pro
Jahr zu, die der Mikroprozessoren nahm bis
ca. 2006 um 66% pro Jahr zu, seitdem ist
allerdings Schlussmit lustig. Sollte sich also
der Trend der letzten zehn Jahre fortsetzen,
dannhättenwir bis 2458 in 442 Jahrenwieder
einen Gleichstand.

Eine Entwicklung nimmt an
Fahrt auf
Wieging esweitermit denKleinstbearbei-

tern,wie dieMikroprozessorenwortwörtlich
eingedeutscht heißen? Das ist leicht zu er-
klären, gibt es doch drei Optimierungsziele:
schneller, schneller undwieder schneller. So
wurden die Bitbreiten erhöht, die Marken

Des Autors erster Rechner: Der AIM-65 von Rockwell
besaß 1976 eine 8-Bit-CPU und ganze 1 kByte RAM.
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Einst dominant, heute passé: Der Zilog Z80 war in
den 80ern einer der Platzhirsche unter den Mikro-
prozessoren.
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Glücklicher Unfall:
Der 4004 war zunächst nur eine
Auftragsarbeit für eine
Busicom-Rechenmaschine.
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8-Bit (1972), 16-Bit (1975), 32-Bit (1979) wur-
den relativ schnell erreicht, bis 64-Bit (1991)
dauerte es etwas länger. Seitdem ist es dort
ruhig. Das liegt darin begründet, dass noch
mehr intrinsische (eingebaute) Bitbreite
kaum noch Vorteile für gewöhnliche Rech-
nungen mit sich bringen würde, da wir un-
sere Programme eben mit Daten bis 64 Bit
schreiben.Der entscheidendePluspunkt von
64-Bit-Architekturen ist auch oftmals nicht
dieVerarbeitung von 64Bit in einerOperati-
on, sondern der drastisch erhöhte Adressie-
rungsbereich und damit das Überschreiten
der 4-GByte-Grenzeder 32-Bit-Architekturen.
Da muss ich an meinen allerersten Rech-

ner denken, ein AIM-65, mit 1 kByte RAM,
vondemmeineKommilitonenund ich nicht
glaubten, dass wir ihn jemals vollschreiben
würden. Dieser Unglaube resultierte nicht
etwaausmangelnden Ideen für größere Pro-
gramme, sondern aus dem sehr rudimentä-
renBedienerinterface, einer einzeiligenDar-
stellung von 20 Zeichen und einer Eingabe
in hexadezimalem Code ohne Massenspei-
cher. Und der erste selbstkonzipierte und
designteRechner hatte auchnichtmehr, aber
ein Assemblerprogramm im per Netzwerk
kommunizierenden Homecomputer C64.
AproposAdressierungundSpeichergröße:

Eine Kuriosität der 16/32-Bit-Architekturen
sei amRande erwähnt: Böse Zungenbehaup-
teten über die 8086-Architektur, dass es den
Ingenieuren gelungen sei, mithilfe einer
32-Bit-Adressierung 1 MByte zu adressieren
undohneSchwierigkeiten sogar 64 kByte. So
manchermag sich vielleicht nochandie seg-
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mentierte Adressierung erinnern. Ja, die gu-
te alte Zeit, sie ist zumGlückVergangenheit.

An den Grenzen der effizienten
Leistungssteigerung
Neben der Bitbreite gab es noch zwei wei-

tere wesentliche Schrauben zur Erhöhung
der Rechengeschwindigkeit: die Erhöhung
des Taktes unddie ErhöhungderAnzahl der
Operationen (in einem Programm), die pro
Takt durchführbar sind. Ersteres hat man
leidlich ausgenutzt; diemaximalenBetriebs-
frequenzen können auch so schön auf die
Verpackung gedruckt werden, und große
Zahlen sind ein tolles Verkaufsargument.
Jedenfalls fanddas solange statt, bis PatGel-
singer, damals CTO bei Intel, im Jahr 2001
deutlich machte, dass man etwa 2010 dann
bei einer Verlustleistung einer CPU ankom-
menwürde, die der Leistungsdichte der Son-
ne auf der Oberfläche entsprach. Die Sonne
imRechnergehäuse also - keine schöne Vor-
stellung, oder?
Über die andere Tuning-Schraube las

man schon 1995 beim Institute
of Electrical and Electro-
nics Engineers (IEEE),
dass man nun kurz
davor stünde, die
4-fach parallel rech-

nenden CPUs superskalarer Bauart nun
durch 16-fach rechnendeCPUs superskalarer
Bauart zu ergänzen, womit eine 4-fache Ge-
schwindigkeitssteigerung einhergehenwür-
de. 2003 konnte man diese Ankündigung
erneut finden–ebenfalls beim IEEE. Seitdem
hat man davon aber nichts mehr gehört.
Waswar passiert?Vierfache Superskalari-

tät bedeutet, dass man theoretisch vier Ins-
truktionenparallel, also gleichzeitig ausfüh-
ren kann.Das kostet grob geschätzt die 16-fa-
che Siliziumfläche, aber Transistorknapp-
heit ist nun wirklich nicht das Problem, nur
bleiben davon im Schnitt 1,3 Instruktionen
proTakt übrig. Steigertmandas auf die 16-fa-
che Superskalarität, also die vielleicht 256fa-
cheFläche, steigt die erhaltenePerformance
nur marginal. Ein schlechtes Geschäft also,
das keiner wollte.
Überhaupt sind die technologischen

Randbedingungen schlechter geworden.Der
Mikroprozessor, der schon einmal als „der
eigentlich größte Unfall der Technikge-

schichte“ bezeichnetwurde,
ist natürlich nicht

wegzudenken,
aber seine Wei-
terentwick-
lung in Rich-
tung Ge-
schwindig-
keit des
einzelnen

Prozessors ist
praktisch zum

Erliegen gekommen.

Die schöne Rechnung, dass bei einer relati-
ven Skalierung S der Herstellungstechnolo-
gie die Anzahl der Transistoren mit S² und
die Geschwindigkeit (Taktfrequenz) mit S
skalieren während die Verlustleistung kon-
stant bleibt (Dennard’sches Gesetz, 1974),
findet einfach nicht mehr statt. Mann kann
derzeit entweder die Geschwindigkeit erhö-
hen und dafür die Transistoren nicht mehr
ausnutzen, odermanmusswesentlichmehr
Verlustleistung, verbundenmit erheblichem
Aufwand zurKühlung, inKauf nehmen.Man
spricht auch von Dark Silicon.
Zwar fand sich zwischenzeitlich noch ein

Ausweg:DieMulticores. Die Transistoren im
Chip werden genutzt, die Geschwindigkeit
proCore bleibt konstant, dieVerlustleistung
ebenfalls, unddieMarketing-Abteilungkann
von einer tollenPeak-Performance sprechen.
Wenndanicht das Problemder parallelen

Bearbeitung wäre, mit Parallelisierung der
Applikationoder Synchronisierungder Teile,
die nur schwer effizient hinzubekommen ist.
Ich habe z.B. an diesem Beitrag netto ca. 2
Stunden für die erste Version geschrieben.
Eine totale Parallelisierung auf 120 Men-
schen wäre dann effizient, wenn 1 Minute
Arbeitszeit für jedenherausgekommenwäre
und das Ergebnis einen gewissen inneren
Zusammenhang zwecks Lesbarkeit hätte.
Leider muss ich sagen, dass ich an der Qua-
lität eines auf dieseArt entstandenenTextes
ein wenig zweifle.

Alleskönner mit Pünktlichkeits-
problem
So rundet sich das aktuelle Bild um die

Mikroprozessoren: Sie können alles berech-
nen, was berechenbar ist (abgesehen von
ihrembegrenzten Speicher), sie sinduniver-
sell anwendbar (wie esNeumannmit seinem
Modell 1946 auch gewollt hatte), sie sind
darauf getrimmt, alles sequenziell zu bear-
beiten, und jede Form der Parallelisierung
zwecksBeschleunigung zieht leiderVerluste
(ander linearenSkalierung) nach sich. Algo-
rithmisch sind sie dieAlleskönner, aberwirk-
liche Pünktlichkeit, also präzises Einhalten
von Rechenzeiten z.B. in eingebetteten Sys-
temen, ist nicht ihre hervorragende Eigen-
schaft.
Wartenwir es ab:Vielleicht bekommenwir

ja doch bald eine Ablösung der CMOS-Tech-
nologie und damit neuen Schwung in die
EntwicklungderMikroprozessoren.Die Elek-
tronikPraxis hingegen hat ordentlich
Schwung. 50 Jahre jungundvoller Ideen. Ich
wünsche alles Gute zum Geburtstag. // SG

ELEKTRONIKPRAXIS
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Aktuelles High-End: Der
Intel Xeon E7 v4 bietet
32Bit, 24 Kerne, 60MByte
L3-Cache-Speicher und Takt-
frequenzen bis zu 3,2 GHz.

Deutschlands beliebtester Heimcomputer:
Im C64 schlummerte 1982 noch ein
MOS 6510 8-Bit-Prozessor mit 0,985 MHz Taktung.

Bild: Intel
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Vom intelligenten Device zum umfassenden Geschäftsmodell –
das Internet of Things wird Realität. System- und Softwareentwickler und
ihre Führungskräfte müssen jetzt Expertise aufbauen. Best Practices zu
Entwicklung, Sicherheit und Standards finden Sie auf dem IoT-Kongress.

www.iot-kongress.de

Das IoT ist Realität.
Was jetzt?
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Vom „Wanderprediger“, der ein
berühmtes Kochbuch schrieb

Als Eilhard Haseloff 1967 die Ingenieurschule in Hamburg verlies,
bekam er es mit sogenannten TTL-Schaltungen zu tun. Sechs Jahre
später veröffentlichte er das noch heute legendäre TTL-Kochbuch.

EILHARD HASELOFF *

NachdemAbschlussmeines Studiums
im Jahre 1967 ander Ingenieurschule
inHamburg (heute Fachhochschule)

trat ich meine erste Stelle beim Deutschen
ElektronenSynchrotron (DESY ist eineHoch-
energie-Forschungsanlage, ähnlich wie
CERN bei Genf) an. Dort wurde ein neuer
Linearbeschleuniger als Teilchenquelle (in
diesem Falle Elektronen) für den eigent-
lichen Speicherring (Synchrotron) gebaut.
Zur Steuerung dieser Anlage, die damals

zumerstenMalmit einemComputer erfolgen
sollte, waren umfangreiche analoge und
digitale Interface-Schaltungen erforderlich:
Angefangen von Digital-Analog-Wandlern

mit einer Genauigkeit und Reproduzierbar-
keit von 10hochminus 5, bis hin zuumfang-
reichen, zum Teil autonom in Echtzeit rech-
nenden, Interface Schaltungen zur Steu-
erung der einzelnen Komponenten des Be-
schleunigers.
MeindamaligerVorgesetzter entschied, für

die zu entwickelndenGeräte die damals neu
auf dem Markt eingeführten und vor allem
von Texas Instruments propagierten TTL-
Schaltungen zu verwenden. Diese Logik-
familie bestand zwar erst aus einigen
Gattern, Flipflops undwenigenkomplexeren
Bauelementen wie dem 4-Bit-Volladdierer
SN7483 (damaliger Stückpreis DM 83,00)
oder 4-Bit-Zählern.
TTL-Schaltungen waren neben den noch

erheblich schnelleren ECL-Schaltungen die
einzigen Bauelemente, die den voraus-
sehbaren Geschwindigkeitsanforderungen
genügten. Unsere Entwicklungsgruppe war

damals ein wichtiger TTL-Kunde von Texas
Instruments im Norddeutschen Raum.
Es war eine interessante Zeit, in der ich

lernen musste, wie man störsichere Logik-
systemebaut, die in derNähe vonMagneten
arbeiten sollten, die mit Impulsen mit einer
Dauer von einer Mikrosekunde von einem
Spitzenstrom von 20.000 Ampere betrieben
wurde. Ich musste Dinge verstehen, von
denen ich während des Studiums nie etwas
gehört hatte.

FAEs halfen bei der Anwendung
von TTL-Schaltungen
Zu dieser Zeit baute Texas Instruments

ein neues Werk in Freising, und suchte er-
fahrene Applikations-Ingenieure, die den
Kunden bei der Anwendung von TTL-Schal-
tungenbehilflichwaren. Einer derVertriebs-
ingenieure von TI empfahl mich für diese
Aufgabe, und so begannmeine Laufbahn in
dieser Firma im Januar 1970.
Im Laufe dieses Jahres befand TI, dass ein

Fachbuch, das demKundendieAnwendung
der TTL-Schaltungen erklärte – eine Art
Kochbuch mit vielen nützlichen Rezepten
– eine hilfreiche Sache wäre, um die Markt-
einführung der TTL-Schaltungen zu be-
schleunigen. Dies war die gedankliche
Geburtsstunde des TTL-Kochbuchs.

Die Begeisterung hielt sich
zunächst in Grenzen
Ich bekam die Aufgabe, dieses Buch zu

schreiben. Meine Begeisterung für schrift-
stellerische Tätigkeiten hielt sich zwar zu-
nächst inGrenzen, aber ichwar gut auf diese
Aufgabe vorbereitet durch meine vorherge-
henden Tätigkeiten und das Verfassen von
Applikationsberichten, die sich mit Anwen-
dungstipps und -ideen und der Lösung von
Detailproblemen bei der Anwendung von
TTL-Schaltungen beschäftigten.
Ich entwarf eine erste Gliederung und be-

ganndieDetails der erstenKapitel zu schrei-

Das TTL-Kochbuch von TI: Zusammengestellt von
Eilhard Haseloff wurde das Buch etwa 60.000-mal
verkauf (Bild: E. Haseloff)
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* Eilhard Haseloff
... arbeitete ab 1970 für TI und erin-
nert sich genau, wie es zum heute
legendären TTL-Kochbuch kam.

Der SN7400: ein Vierfach-NAND-Gatter mit jeweils
zwei Eingängen aus dem Jahr 1976 von Texas
Instruments
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nötig Ergänzungen einzufügen, den Zeich-
nungen einheitliches Gesicht zu geben. Von
Computern mit Programmen zur Textverar-
beitung und Zeichenprogrammen wagten
wir zuder Zeit nochnicht einmal zu träumen.
DiemeistenTextewurdenhandschriftlich

eingereicht und von der Sekretärin in ein
sauberes Format gebracht, das dann dem
Drucker übergeben wurde. Mit Unter-
stützung eines Redakteurs einer Fachzeit-
schrift, der den Text noch einmal redaktion-
ell überarbeitete und für ein ansprechendes
Layout sorgte, entstanddanndie endgültige
Fassung, die im Jahr 1973 in Druck ging. Es
wurde – wie man mir später erzählte – das
Fachbuch mit der höchsten Auflage (ca.
60.000 Stück)

Die vielen TTL-Schaltungen sei-
en in der DDR nicht notwendig
Eine interessante Nebenbemerkung: Auf

der Leipziger Frühjahrsmesse versuchtenwir
einenVerlag inderDDRzumNachdruckdes
Buches zu bewegen. Von den Funktionären
– unseren Ansprechpartnern – wurde das
Ansinnen aber abschlägig beschieden: die
vielen integrierten TTL-Schaltungen, die in
dem Buch behandelt wurden, seien nach
Ansicht der zuständigen Funktionäre in der
DDR nicht notwendig, und daher ein Nach-
druck nicht erwünscht.
Ganz anders verhielten sich die Genossen

in Ungarn. Die dafür zuständige Behörde
erwarb offiziell von TI die Lizenz zumNach-
druck in Ungarischer Sprache. Im Jahr 1976
erschien die Übersetzung des TTL-Koch-
buchsunter demTitel „Texas TTLReceptek“
in Ungarn.
AnmerkungderRedaktion:Das TTL-Koch-

buchwird immer noch gehandelt und ist im
Internet für 10bis 20Eurobestellbar.Machen
Sie sich einfachdenSpaßundgebenSie TTL-
Kochbuch bei Google ein. Solche und viele
andereGeschichten ausder Elektronikhisto-
rie finden Sie auch auf unserer Webseite
www.meilensteine-der-elektronik.de. Viel
Spaß beim Schmökern. // JW

ben. Aber nichts lief nach Plan.Meine Tätig-
keit bei der Firma fiel in denBeginn eines der
für die Halbleiterindustrie auf Grund von
Überkapazitäten typischen und wiederkeh-
renden Markteinbrüche – Schweinezyklus
genannt.
Die einzelnen Halbleiterhersteller ver-

suchten durch hohe Fertigungskapazitäten
und damit möglichen niedrigeren Kosten
und demzufolge niedrigeren Preisen Markt-
anteile auf KostenderMitbewerber zu erlan-
gen. Geld für Phantastereien wie einem
Kochbuchwar plötzlich knapp. Prioritätwar
jetzt, durch direkten Kontakt mit den
Kunden, die Kompetenz der Firma unter
Beweis zu stellen.

Als TTL-Wanderprediger
missionierte er Europa
Ich bekam die Aufgabe (diemir in der Fir-

ma den Spitznamen „Wanderprediger“ ein-
trug), durch technische Semina-
re im deutschsprachigen
Europa einem größeren
Kundenkreis die Vor-
teile der neuen Pro-
dukte vorzustellen
und Anwendungs-
beispiele zu geben

und zu erklären. Eines dieser nicht ganz
ernst gemeinten aber technisch anspruchs-
vollenBeispiele (der elektronische Taschen-
rechner wurde gerade erst eingeführt) war
die sogenannte Meeting-Uhr.
Dasmit TTL-Schaltungen realisierteGerät

zeigte nicht die verflossene Zeit an.Vielmehr
gab jederMeeting-Teilnehmerüber eine Tas-
tatur verdeckt sein Monatsgehalt ein, und
das Display zeigte dann die aktuellen bis zu
diesem Zeitpunkt (unter Berücksichtigung
vonWeihnachts- und Urlaubsgeld) angefal-
lenen Kosten der Besprechung an.
Ende 1972 beruhigte sichderMarktwieder.

Ein TTL-Kochbuch wurde dringender denn
je benötigt. Da inzwischenwertvolle Zeit ver-
strichenwar,war dieAufgabe für einePerson
in kurzer Zeit nichtmehr lösbar. Eswurde ein
Team aus Mitarbeitern von TI und externen
Ingenieuren gebildet, die die einzelnen Ka-
pitel oder Teile davon verfassten.

Damals das Fachbuch mit
höchster Auflage

Meine Aufgabe bestand
darin, die jeweiligenBeiträ-
ge auf ihre Richtigkeit zu
überprüfen, stilistisch
anzupassen, wo wenn

Lendär: Eilhard Haseloff
arbeitete seit 1970 für TI und
erinnert sich, wie es zum TTL-
Kochbuch kam.

Bild: E. Haseloff
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Die vier Zeitalter der
FPGA-Entwicklung

Seit ihrer Einführung haben die FPGA-Bausteine mehrere Phasen ihrer
Entwicklung durchlaufen. Jede wurde sowohl von der Prozesstechnolo-
gie getrieben, als auch von den Anforderungen ihrer Applikationen.

STEVE TRIMBERGER *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Eigenschaften von Xilinx-FPGAs, bezogen auf den Stand von 198: Die Leistung bezogen auf den Preis ist um
den Faktor 10.000 gestiegen.
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Anfang 1984 präsentierte Altera erst-
mals wiederprogrammierbare Logik-
bausteine auf demMarkt. Der EP300

konnte über ein Fenster imChipgehäusemit
Hilfe einesUV-Lichts gelöscht undanschlie-
ßendneubespieltwerden. Es eröffnete neue
Möglichkeiten, die mit der Entwicklung der
Field Programmable Gate Arrays eine neue
Stufe der flexiblen Hardware erreichten.
Im selben Jahr führte Xilinx die ersten

FPGAs auf dem Markt ein – auch wenn Sie
zunächst noch nicht diesen Namen trugen.
Erst 1988popularisierteActel dieseBezeich-
nung, sie sichbis heute fest für die Bausteine

etabliert hat. Über folgenden 30 Jahrehinweg
habendie FPGAs ihreKapazität umdenFak-
tor 10.000 und mehr vergrößert. In der Ge-
schwindigkeit haben sie um das 100-fache
zugelegt. Kosten und Energieverbrauch je
Einheit undFunktionhabengleichzeitig um
mehr als 1000-mal abgenommen.
Alle diese Fortschritte wurden, unter an-

derem, auch von der Prozesstechnologie
getrieben. Doch es wäre viel zu simpel, die
Evolution der FPGAs nur als einfache Pro-
gression der Kapazität infolge der Prozess-
Skalierung zu betrachten.

Das Zeitalter der Erfindung:
1984 – 1992
Xilinx' erster FPGA-Baustein, der XC2064,

bestand aus nur 64 Logikblöcken. Jeder von

ihnen fasste zwei Look-up-Tabellen (LUTs)
mit drei EingängenundeinemRegister. Nach
heutiger Zählweisewärendas etwa64Logik-
zellen–weniger als 1000Gatter. Trotz dieser
bescheidenen Kapazität war der Chip des
XC2064 geradezu riesig – größer als ein da-
maliger Mikroprozessor – und die 2,5-µm-
Prozesstechnologie war kaum in der Lage,
den Baustein zu produzieren.
Die-Format und Kosten pro Funktion wa-

ren von erdrückend wichtiger Bedeutung.
Der XC2064 hatte nur 64 Flip-Flops, doch er
kostete wegen seines großen Chips Hunder-
te vonDollar. Bei einemsogroßenChip zeigt
die Fertigungsausbeute einen extrem linea-
renVerlauf. EineVergrößerungdes Chipsum
5% führt zu einer Verdoppelung der Kosten
und kann die Ausbeute auf Null reduzieren.
Dashätte bedeutet, dass die ebengegründe-
te Firma Xilinx ohne Produktangebot dage-
standen hätte. Kostendämpfung war somit
nicht nur eine FragederOptimierung, siewar
eine Frage des Überlebens.
Angesichts dieses Kostendrucks setzten

die FPGA-Entwickler auf Innovationen inder
Architektur und in der Prozesstechnik, um
die Effizienz der FPGA-Entwicklung zu ma-
ximieren. Zwar waren die SRAM-basierten
FPGAs reprogrammierbar, dochnahmendie
On-chip SRAMsauf demDie dengrößtenTeil
der Fläche ein. Antifuse-basierte FPGAs eli-
minierten die Nachteile der SRAM-Speiche-
rung inBezugauf die Chip-Fläche, allerdings
unterVerlust der Reprogrammierbarkeit. Um
1990 bot der Antifuse-basierte Actel-Bau-
stein 1280die größte FPGA-Kapazität. Quick-
logic und Crosspoint folgten Actel in der
Entwicklung von FPGAs auf der Basis der
Antifuse-Technologie. Auf der Suche nach
größerer Effizienz reichtendieArchitekturen
vonkomplexenLUT-Strukturenbis zuNAND-
Gates, bis herab zu einzelnen Transistoren.
In diesem ersten Zeitalter der Erfindung

waren die FPGAs erheblich kleiner als die
Applikationen, die die Anwender mit ihnen

* Steve Trimberger
... ist Mitarbeiter von Xilinx, IEEE Fellow, ACM Fellow
und Mitglied der National Academy of Engineering.

document4840546214921249322.indd 216 02.08.2016 11:26:17



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

realisieren wollten. Als Ergebnis wurden
Mehrfach-FPGA-Systemepopulär, undauto-
matisierte Software für Multi-Chip Partitio-
ning wurde zu einem wichtigen Element ei-
ner FPGA-Design-Suite. Für das automati-
sche Placement und Routing galt dies aller-
dings nicht. Radikal unterschiedliche
FPGA-Architekturen verhinderten den Ein-
satz universellerDesign-Tools. Deshalbüber-
nahmen die FPGA-Anbieter die zusätzliche
Aufgabe der EDA-Entwicklung für ihre eige-
nen Bausteine. Manuelle Designarbeit mit
FPGAs, sowohl logischwie physisch, wurde
wegen des geringen Umfangs des Problems
akzeptiert. Manuelles Design und Optimie-
rung waren sehr oft notwendig, da die be-
grenzten Routing-Ressourcen auf den Chips
signifikanteHerausforderungenbeimDesign
darstellten.

Das Zeitalter der Expansion:
1992 – 1999
Die FPGA-Startups operierten meist als

Fabless-Anbieter – damals eine echte Novi-
tät. Fabless bedeutete, dass sie in den frühen
Neunziger Jahren kaum Zugang zu den füh-
renden Siliziumtechnologien hatten. Als
Ergebnis startetendie FPGAs indas Zeitalter
der Expansion mit starkem Rückstand auf
der IC-Prozess-Lernkurve. Im weiteren Ver-
lauf derDekade realisiertendie IC-Foundries
dann, dass die FPGAs ideale Treiber der Pro-
zesstechnologie waren und laufende Fort-
schritte brachten.Die Foundrieswaren inder
Lage, SRAM-basierte FPGAs zu bauen, so-
bald sie Transistoren und die Verdrahtung
in einer neuenProzesstechnologiemit genü-
genderAusbeute produzieren konnten. Jede
neue Prozess-Generation verdoppelte die
Anzahl der verfügbaren Transistoren. Das
halbierte die Kosten pro Funktion und ver-
doppelte denUmfang der größten verfügba-
ren FPGAs. Chemisch-mechanischen Polie-
ren (CMP) ermöglichte den Foundries das
Stacking von immermehrmetallischenLay-
ern auf einem IC.Unddas erlaubte denFPGA-
Anbietern die aggressive Ausdehnung des
On-chip Interconnect, umeine größere LUT-
Kapazität zu erreichen. Dazu Bild 2.
Die Chipfläche war damals nicht mehr so

kostbar wie sie im Zeitalter der Erfindung
gewesenwar. Fläche ließ sichnungegenPer-
formance, Features und Einfachheit im Ein-
satz tauschen. Größere FPGA-basierte De-
signs erforderten Synthese-Tools mit auto-
matischem Placement und Routing. Gegen
Ende der Neunziger Jahre waren deshalb
automatisierte Synthese, Platzierung und
Routingdie gängigenundgefordertenSchrit-
te im Design-Prozess. Das Überleben eines

Wachstum der FPGA-LUTs und des Interconnect: Die Verdrahtungslänge ist in Millionen von Transistor-
Pitches ausgedrückt.

XC3042 von 1995: Anfang der 1990er Jahre mussten
die Bausteine im Vergleich zu anderen Halbleitern
erst gewisse Fertigungshindernisse überwinden.

XC2064:Mit diesem Chip begann bei Xilinx das
Zeitalter der FPGAs, auch wenn die Bausteine erst
ab 1988 unter diesem Namen bekannt wurden.

FPGA-Anbieters hing nun von den Fähigkei-
ten seiner EDA-Tools ebenso ab wie von den
Fähigkeiten seiner FPGAs.
Besonderswichtig:Der einfachsteWeg zur

Kapazitätsverdoppelung und Kostenhalbie-
rung der On-chip FPGA-Logik war jetzt,
rechtzeitig den nächsten Node der Prozess-
technologie anzusteuern. Somitwar der frü-
he Zugriff auf die neuenNodes vonbeträcht-
lichemWert. SRAM-basierte FPGAs realisier-
ten während dieser Zeit einen signifikanten
Produktvorteil,weil sie als erste jedenneuen
Node aufgreifen konnten: SRAM-basierte
Bausteine konnten neue, dichtere Prozesse
sofort nutzen, während es mehrere Monate
oder Jahre dauerte, ehedieAntifuse-Technik
für neueNodes qualifiziertwar. Damit verlo-

rendieAntifuse-basiertenFPGAs ihrenWett-
bewerbsvorsprung. Innovationen in der Ar-
chitektur waren nunweniger wichtig als die
rascheProzess-Migration, umGeschwindig-
keits- und Kostenvorteile zu erzielen.

Das Zeitalter der Akkumulation:
2000 – 2007
AmBeginndesneuenMillenniumswaren

die FPGAs in digitalen Systemen durchgän-
gig eingeführteKomponenten.DieKapazität
und der Umfang der Designs wuchsen rapi-
de, und die FPGAs fanden in der Datenkom-
munikation riesige Märkte vor. Der Dotcom-
Bust nach 2000 schaffte zudem einen drin-
genden Bedarf an Systemen zu niedrigeren
Kosten, was für viele „gelegentliche” ASIC-
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Anwender das Ende bedeutete. Die Arbeit
mit kundenpezifischemSiliziumwar einfach
zu riskant für kleine Entwicklerteams.Wenn
diese Entwickler feststellten, dass sie ihr Pro-
blemeinfachermit einemFPGA lösen konn-
ten, wurden sie FPGA-Anwender.
FPGAs waren jetzt generell größer als der

Umfang der typischen Anwendungen. Also
reichte ihre größere Kapazität allein nicht
aus, umdasMarktwachstum zu gewährleis-
ten. Die FPGA-Anbieter adressierten diese
Herausforderung auf zwei verschiedenen
Wegen. Am unteren Ende des Marktes refo-
kussierten sie auf die Effizienz und produ-
zierten Bausteinfamilien mit geringerer Ka-
pazität und niedrigerer Performance in Ge-
stalt von „Low-Cost”-FPGAs, wie die Xilinx
Spartan FPGA-Familien. Im High-end er-

leichterten die FPGA-Anbieter den Anwen-
dern die optimale Nutzung der größten FP-
GAs, indem sie Soft-Logik-Bibliotheken (IP)
für wichtige Funktionen bereitstellten. Die
bedeutendsten dieser Softlogik-Funktionen
warenMemory-Controller, Kommunikations-
Protokollblöcke einschließlich Ethernet-
MAC, und sogar Soft-Mikroprozessoren wie
der Xilinx MicroBlaze.
Ab 2000änderten sichdieAnforderungen

an die Designs. Große FPGAs konnten sehr
umfangreicheDesigns aufnehmen, die kom-
plette Subsystemedarstellten.DieAnwender
von FPGAs waren nicht länger nur mit der
Implementierung von Logik beschäftigt. Sie
verlangten, dass ihre FPGA-Designs den
Systems-Standards entsprachen.Diese Stan-
dards waren primär Kommunikations-Stan-

dards für SignalübertragungundProtokolle,
entweder als Schnittstellen für externeKom-
ponentenoder zurKommunikation zwischen
den internen Blöcken. Die Verarbeitungs-
standards berücksichtigten die wachsende
Rolle von FPGAs in rechenintensiven Appli-
kationen. Am Ende des Zeitalters der Akku-
mulation waren die FPGAs nicht mehr nur
Arraysmit Gates, sondern sie vereintenkom-
plexe Funktionen innerhalb der program-
mierbaren Logik. Damit wurden sie das
System.

Das Zeitalter der Systeme:
seit 2008
Mit der Übernahme von Aufgaben im Sys-

tem-Design beherbergten die FPGAs zuneh-
mendganze Systemblöcke:High-SpeedTran-
sceiver, Speicher, DSP-Einheiten und kom-
plette Prozessoren.Außerdemwurden sie zu
Trägern bedeutender Steuerfunktionen:
Bitstream Encryption und Authentication,
Mixed-Signal-Verarbeitung, Leistungs- und
Temperatur-Monitoring, sowie Power-Ma-
nagement. Diese Funktionenwerden in den
Zynq All-Programmable Bausteinen beson-
ders betont. Diese enormenBausteine verfü-
gen außerdem über angetriebene Tools.
System-FPGAs erfordern hoch effiziente
System-Programmiersprachen. Sie lassen
sich jetzt mit einem Software-ähnlichen
Fluss wie OpenCL und C programmieren.
Wohin geht die langfristige Entwicklung?

Programmierbarkeit ist erwiesenermaßen
von grundlegender Bedeutung. Kompakte
und effiziente Logikverarbeitung beschleu-
nigt die Ausführung vieler wichtiger Algo-
rithmen. Gleichzeitig reduziert sie die Leis-
tungsaufnahme.Diese Technologiewirduns
noch lange erhalten bleiben, auch wenn sie
sich laufend weiter entwickelt. // SG

Xilinx

Palette an Xilinx Spartan-2-Bausteinen, ca. 2000: Im Dotcom-Boom und mit
dem schnellen Aufkommen neuer Startups finden FPGAs eine steigende Nach-
frage in zahlreichen Märkten – zunächst vor allem in der Datenkommunikation.

ASIC Prototyping Engine mit Virtex II Pro FPGAs
(2005): Unter anderem durch höhere Verfügbar-
keit von Soft-Logic-IPs stellen FPGAs zunehmend
Alternativen zu althergebrachten Entwicklungs-
lösungen dar.

Modernes High-End: Bausteine wie die Xilinx UltraScale Familie übernehmen
inzwischen komplette Systemblöcke und zeichnen sich durch einfacheren
Design-Flow aus.
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Vom Ingenieurbüro zu Europas
führendem FPGA-Trainingszentrum

Als eines der weltweit ersten Unternehmen bot PLC2 ab 1995 gezielt
Schulungen für die FPGA-Entwicklung an. Inzwischen ist hieraus der

führende Schulungsanbieter für diese Bausteine entstanden.

SEBASTIAN GERSTL *

Zu ihrerMarkteinführungMitte der 80er
Jahre war die Bedeutung wiederpro-
grammierbarer integrierbarer ICs mit

logischer Schaltung lange Zeit noch nicht
absehbar. Das erste FieldProgrammableGate
Array (FPGA), der XC2064 von Xilinx, besaß
für heutigeVerhältnisse bescheidene 64kon-
figurierbare Logikblöcke, zwei Lookup-Tab-
les und noch keine Möglichkeit, um Prozes-
sorhard- oder Softcores zu integrieren. So
fanden FPGAs in den ersten Jahren nur als
Alternative zu CPLDs Anwendung. Sie wur-
denüberwiegendals „glue logic“ verwendet
und übernahmen primär nur einfache logi-
sche Schaltungen.
Diplom-Ingenieur EugenKrassin erkannte

frühzeitig dasPotential der neuenBausteine.
Hatte sich der studierte Elektrotechniker ab
1983 noch als Angestellter der Northrop

Grumman LITEF GmbH in Freiburg mit der
Entwicklung anwendungsspezifischer inte-
grierter Schaltkreise (ASICs) befasst, arbei-
tete er bereits ab 1988 als freier Consultant
für ASIC/FPGADesign. Da das Thema FPGA
zu diesem Zeitpunkt an Hochschulen nicht
verbreitet war, entwickelte er selbsttätig
Workshops und Trainingseinheiten für die
neuartige Technologie. Dies mündete in ei-
ner engen Zusammenarbeit mit Xilinx, da-
mals wie heute Marktführer in der FPGA-
Produktion. 1991 erhielt Eugen Krassin als
weltweit erster Schulungspartner desUnter-
nehmens ein weltweit gültiges Trainerzerti-
fikat. Im selben Jahr begann er, als offizieller
Xilinx-Trainer Schulungen in Europa, in Ka-
nada und in den USA durchzuführen.
Als in den 90-er Jahren FPGAs leistungs-

fähigerwurdenundnebenTelekommunika-

tion oderNetworking auch andereBranchen
deren Nutzen erkannten, stieg auch der Be-
darf an geschulten FPGA-Entwicklern. 1995
gründete Eugen Krassin mit seiner Frau An-
drea das Ingenieurbüro PLC2 – Programma-
ble Logic CompetenceCenter. VonBeginnan
und als eines der ersten Unternehmen welt-
weit besaß PLC2 dabei den Status eines Xi-
linx ATPs (Authorized Training Provider).

Führendes Trainingscenter,
erfolgreicher Eventpartner
Mit der Weiterentwicklung der FPGAs er-

schlossen die Bauteile zunehmend neue
Gebiete. Ausdem1987noch 14MillionenUS-
$ umsetzenden Markt wuchs eine Branche,
deren Marktgröße bis 2020 geschätzte 10
Milliarden US-$ umfassen wird. Mit der zu-
nehmenden Bedeutung wuchs auch PLC2.
Bestand das Schulungsangebot anfangs
noch aus vier Schulungen, bietet das Unter-
nehmen heute über 80 verschiedene Kurse,
Trainings und Seminare rund um die Xilinx
All Programmable Technologie. 1.000 Ent-
wickler aus hunderten von Unternehmen
nutzen jährlichdasWeiterbildungsangebot.
Auch als Veranstalter von Seminaren und

Fachkongressenhat sichdas Schulungszen-
trum im Bereich der programmierbaren Lo-
gik über Jahre hinweg ausgezeichnet. 2010
richtete man erstmals die PLC2 FPGA Days
aus.Mit der später unter demNamenAll Pro-
grammable PLC2Days Fachkonferenz konn-
te bereits in dieser undden folgenden Jahren
eine Vielzahl an Entwicklungsingenieuren
und Entscheidungsträgern in der FPGA-
Community erreichtwerden. 2016wurdedas
Angebot in Kooperation mit ELEKTRONIK-
PRAXIS zum äußerst erfolgreichen FPGA-
Kongress 2016 ausgebaut, der mit zahlrei-
chen Vorträgen, Tutorials und einem um-
fangreichen Expobereich 25 Aussteller und
über 260 Teilnehmer anlockte. // SG

PLC2

FPGA-Kongress 2016: Trainer des führenden FPGA-Schulungszentrums PLC2 vermitteln bereits seit über 20
Jahren tiefergehendes Fachwissen zu den programmierbaren Logikbausteinen.
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Softwareschutzexperte schützt
Produkte und Know-how

Die moderne Produktion mit Industrie 4.0 und dem IoT benötigt geeignete
Schutzkonzepte, um Manipulationen zu verhindern und das Firmen-Know-
how zu schützen. Wibu-Systems hat die CodeMeter-Technologie entwickelt,

die auf Verschlüsselung und digitalen Signaturen beruht.

Als StudentenhattenOliverWinzenried
undMarcellusBuchheit 1987die Idee,
einen starken und leicht handzuha-

benden Softwareschutz auf den Markt zu
bringen.NachFertigstellungderWibuBox/P,
einem Dongle für die Druckerschnittstelle,
gründeten sie im Jahr 1989 Wibu-Systems.
Heute ist das Unternehmen eines von drei
weltweit führenden globalen Anbietern mit
mehr als einhundert Mitarbeitern.
Meilensteine waren 1993 die Vorstellung

der weltweit ersten Dongle als PCMCIA-Kar-
te auf der COMDEX/Fall 1993 in Las Vegas,
1995 die Umwandlung in eine Aktiengesell-
schaft, 1997die Zertifizierungnach ISO9001
und 1999 zum zehnjährigen Bestehen der
Einzug in ein eigenes Firmengebäude in
Karlsruhe – eine große Zukunftsinvestition.
Die weitere Expansion erfolgte 2001 mit der

Gründung vonWibu-Systems USA, Inc. und
2003mit derGründung einesBüros in Shang-
hai, China.Weitere Büros in Europa folgten.
Wibu-Systems nahm an europäischen und
deutschen Forschungs- und Entwicklungs-
projekten mit Partnern und Universitäten
teil, um die Technologieführerschaft weiter
auszubauen. Es folgten Design-Awards für
die Produkte und ein Hacker’s Contest, in
dem Wibu 2007 als einziger Anbieter welt-
weit die Sicherheit unter Beweis stellte.
2008 wurde das softwarebasierte Lizenz-

aktivierungsverfahren eingeführt. Es folgten
Dongles für verschiedene industrielle
Schnittstellen, die zusätzlich mit Flash-
Massenspeicher ausgestattet waren und
höchsten Qualitätsansprüchen genügten
sowie extremenUmweltbedingungen stand-
halten. 2009 wurde die CodeMeter License

Central, die das Erstellen, Verwalten und
Ausliefern der Lizenzen in die Geschäfts-
prozesse beimHersteller einbindet und bei-
spielsweise mit Webportalen oder SAP ver-
bunden wird, eingeführt. Die Lösungen für
den Industrie- und IoT-Bereichwurden aus-
gebaut. 2012 wurde CodeMeter in die CODE-
SYS IEC61131-3 Entwicklungswerkzeugeund
Zielsysteme integriert, imAnschluss in B&R
AutomationStudio sowie in Studio 5000von
Rockwell Automation.
2014 zum 25-jährigen Jubiläum vonWibu-

SystemswurdeCodeMeter in das Echtzeitbe-
triebssystemVxWorks vonWindRiver integ-
riert und hat den SIIA Codie Award in den
USA und den höchstdotierten Deutschen
IT-Sicherheitspreis desHorst-Görtz-Instituts
in Bochum gewonnen.
In 2016wurdeCodeMeterMicro Embedded

in denMarkt eingeführt, um auch Firmware
auf kleinen Mikrocontrollern schützen zu
können. Es ist in die InfineonDAVEEntwick-
lungsumgebung und Controller der
XMC4000-Serie integriert.
Wibu ist aktiv in Verbänden wie BITKOM,

VDMA, SD Card Association, OPC Foundati-
on, Industrial Internet Consortium (IIC) und
der Trusted Computing Group (TCG).
Die Lösungen Protection: Schutz vor Re-

verse Engineering und Kopieren, Licensing:
Funktionsfreischaltung und Integration in
Geschäftsprozesse sowie Security: Schutz vor
Manipulation und Secure Boot werden in
vielen Bereichen eingesetzt: CAD-Software,
Banking und Retail, z.B. Geldautomation,
Spielautomaten; Automobil, z.B. Fahrzeug-
diagnose; in der Medizin, z.B. Maschinen
zum Herstellen von Keramikfüllungen für
Zahnmedizin; Steuerungen in der Automa-
tisierungstechnik, Messtechnik und so wei-
ter. Wo immer mehr Wertschöpfung durch
Daten und Software erbracht wird, sind di-
gitale Schutzmaßnahmen ein Muss. // JW

Wibu-Systems
Bild: Oliver Winzenried hat im Jahr 1989 zusammen mit Marcellus Wibu-Systems gegründet. Die Schutztech-
nologie CodeMeter erfüllt die modernen Bedürfnisse in der intelligenten Produktion.
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Dem Softwareverhalten im
Mikrocontroller auf der Spur

Seit über 30 Jahren gibt es eine kleine blaue Box, die Einblicke in die
inneren Abläufe von Embedded-Systemen liefert, um sichere und zu-
verlässige mikrocontrollerbasierte Produkte auf den Markt zu bringen.

STUART CORDING *

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Testbett: Tool-Prüfstand für automatisierte Regressionstests, die auf unterschiedlichen Hardware-Plattformen und Zielsystemen ausgeführt werden.
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Als iSYSTEM in den achtziger Jahren
gegründet wurde, war der Z80 von
Zilog ein inEmbedded-Systemenviel-

fach eingesetzter Prozessor. Zur Analyse des
Programmablaufswurde ein softwarebasier-

* Stuart Cording
... ist Technical Marketing Manager
der iSYSTEM AG mit Sitz in Schwab-
hausen in der Nähe von München.

tes „Monitor“-Programm samt Anwender-
code auf denProzessor geladen.Über diesen
konnte der Entwickler mit seinem Entwick-
lungs-PC den Status der Register und Inhalt
des Speichers über eine zur Verfügung ste-
hende Schnittstelle abfragen. Der Prozessor
musste hierfür allerdings angehalten wer-
den. Komfortableres Auffinden von Fehlern
war danochnichtmöglich. In einemEmbed-
ded-System, das viele asynchroneEreignisse
bearbeitenmuss, besteht jedochder Bedarf,

die innerenAbläufe imProzessor in Echtzeit
zu beobachten.
Der iSYSTEM iC80 (1986)war eine der ers-

ten „blauen Boxen“ (engl. „BlueBox“), die
eine solche Funktionalität zur Verfügung
stellte. Dieses Produkt, ein sogenannter „In-
Circuit Emulator“ oder „ICE“, ersetzte den
Prozessor über einen DIL-Sockel, der über
ein Flachbandkabelmit der BlueBox verbun-
denwar. Solche ICE-Gerätewarenaufwendig
inder Entwicklungund teuer in derAnschaf-

document7278116875070476097.indd 224 02.08.2016 13:00:30
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und USB Kommunikationsbausteine und
dergleichen.DasResultatwarenkostengüns-
tige Controllermit steigendemFunktionsum-
fang. Dies hatte auch Auswirkungen auf die
eigentliche Softwareentwicklung für solche
Systeme. Was zuvor von einzelnen Entwick-
lern alleine bewältigt wurde, war dann
schlichtweg zukomplexundkostenintensiv.
DeshalbwarenEntwickler angehalten, Soft-
ware-BibliothekenvonMCU-Herstellern oder
Drittanbieter zu verwendenunddie Entwick-
lung über mehrere Teams zu verteilen.
Heutzutage ist es selten, dass ein einziger

Entwickler den vollen Überblick über ein
Embedded-Entwicklungsprojekt hat. Viel-
mehr ist es die Aufgabe eines Integrators,
mehrere hundert Softwaremodule von sei-
nem eigenen Team und Drittanbietern zu-
sammenzubringen, während dem nicht nur

Die Anfänge: Die BlueBox des Typs iCZ8 diente als Emulator für die populären Mikroprozessoren der Zilog-
Baureihe Z8.
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Metamorphose:
Aus einem Tool pro Prozessor ist ein Tool

für alle Prozessoren geworden.

die richtige Funktionalität gewährleistet
werden muss, sondern – etwa im Fall von
Automotive-AUTOSAR-Projekten – auch
„harte“ Echtzeitanforderungen erfüllt wer-
denmüssen, umetwa ISO 26262-Sicherheits-
anforderungen zu erfüllen. Der On-Chip-
Analyser iC5500 von iSYSTEM mit seiner
Unterstützung fürMulti-CoreMCUs, großem
Trace-Puffer, sowie Daten und Programm
Trace, liefert dem Integrator den Einblick,
denmanbenötigt, um sichere und zuverläs-
sige Produkte basierend auf Multi-Core
marktreif zu entwickeln.
Innenhalbder letzten 30 Jahre ist aus einer

„ein Tool pro Prozessor“-Vorgehensweise
eine nahezu „ein Tool für alle Prozessoren“-
Entwicklung und Mess-Plattform entstan-
den. Entwicklungswerkzeuge sind heute
kompakter, generischer und insbesondere
auf dieAufnahmevongroßenDatenmengen
inEchtzeit ausgelegt.Waswerdendie nächs-
ten Jahre bringen? Diese Frage können wir

heute leider nochnicht vollständig beant-
worten. Mit Rückblick auf die Ver-

gangenheit bleibt es auf jeden
Fall innovativ und gleichzei-
tig spannend. // FG

iSYSTEM

fung, da jedes einzelne Detail des eigentli-
chen Prozessors wie Register, Speicher und
dergleichen originalgetreu nachgebildet
wurde.

Zyklusgetreue Emulation des
Originalprozessors
Das schloss auchdie dannbekanntenFeh-

ler im Siliziummit ein. Der Nutzen eines ICE
war die zyklusgetreue Emulation des origi-
nalen Prozessors, insbesondere bevor das
eigentliche Silizium auf dem Markt und zur
Produktion verfügbarwar. Die steigendeAn-
zahl von Transistoren sowie der Sprung von
8- auf 16- bzw. 32-Bit Prozessorarchitekturen
und die zunehmende Flexibilität der Ent-
wickler auf unterschiedlichsten Architektu-
ren zu entwickeln, brachte auchÄnderungen
inderWerkzeuglandschaftmit sich.DieHer-
stellung von ICE-Gerätenwurde immer kom-
plizierter und damit zu teuer. Andere und
flexiblere Zugriffs-Lösungen auf Mikrocont-
roller (MCU) entstanden.
In den 90-er Jahren setzte sich die Minia-

turisierung der Transistoren und damit der
Preisverfall dieser Komponenten fort. Zudem
wurde Chipfläche ohne zusätzliche Kosten
frei. Dadurchwurde esmöglich, eineDebug-
ging-Einheit direkt auf dem Silizium zu rea-
lisieren, die über eine standardisierte
Schnittstelle zugänglich sein sollte. Mit die-
ser Änderung war es iSYSTEM möglich, die
BlueBox-Technologie zu revolutionieren.
1999 wurde der iC3000, ein FPGA-basierter
On-Chip-Debugger, imMarkt eingeführt.
Obwohl der Zugang zum Mikrocontroller

über die JTAG-Schnittstelle standardisiert
war, variierte diese vonProzessor zu Prozes-
sor sehr. Proprietäre SchnittstellenwieBDM
(Background Debug Mode, damals von
Freescale definiert) undN-WIRE (damals von
NEC initiiert) oder auch andere serielle Pro-
tokolle kamen hinzu. iSYSTEM reagierte
darauf mit einer austauschbaren Interface-
Karte (iCARD), damit der iC3000mitmehre-
renMCUsverwendetwerdenkonnte.Hiermit
ging diese Industrie einen weiteren Schritt
in die Richtung des „Heiligen Grals“ – einer
generischenBox, die eineVielzahl vonMCUs
debuggen konnte.

Ein Prüfwerkzeug für alle
Prozessortypen
Die Verkleinerung der Mikrocont-

roller nahm ab dem Jahr 2000
weiter zu. Einher ging die
Integration von für ur-
sprünglich PCs entwi-
ckelten Eigenschaften
wieMulti-Core, Ethernet

Bild: iSYSTEM
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Maßschneiderei für
Embedded und Industrie
MIS hat sich auf individuelle Lösungsansätze spezialisiert. Unter dem
Firmenmotto „Wir. Embedded. Maßanzug.“ entwickelt, programmiert

und produziert MIS Industrieelektronik und Embedded-Boards.

Eines derwichtigstenProdukte imPort-
folio von MIS ist das Prozessorboard
MIS-DIMM-AM437X. Das nach dem

SODIMM-DDR3-Standard entwickelte 204-
Pin-System on Module (SOM) kann als Bau-
stein in die unterschiedlichsten Applika-
tionen integriert werden.
Hauptbestandteil des Moduls ist der Sita-

ra-AM437X-Prozessor vonTexas Instruments
mit einer ARM-Cortex-A9-CPU. In Verbind-
ungmit der PowerVR-SGX-GPU ist dasModul
eine leistungsfähige Lösung, die beispiels-
weise inHMI-Anwendungen eingesetzt wer-
den kann.
Bereits 2009 begann MIS eigene 7- und

12-Zoll-HMI-Displays zu entwickeln und zu
produzieren, die zumEinsatz unter erschwer-
ten Bedingungen im industriellen Umfeld
geeignet waren. Zu Beginn dieser Entwick-

lungsphase stand man vor der Wahl, ein
Prozessorboard selbst zu entwickeln, oder
ein bereits bestehendesProdukt zuzukaufen.

„Was die können, das können
wir schon lange!“
Für eine Eigenproduktion fehlten zu die-

sem Zeitpunkt noch die notwendigen Res-
sourcen. Daher entschied man sich für ein
passendesProdukt von einemDritthersteller.
Der Zukauf dieses Fremdproduktes zog aller-
dings auch einige SchwierigkeitenundRück-
schlägenach sich, auf diemankeinendirek-
tenEinfluss nehmenkonnteunddie sichnur
in Kooperation mit dem Hersteller lösen
ließen. Es gelang einige Fehler des Fremd-
produktes zu analysieren und man konnte
durch neugewonnene Erkenntnisse dieHer-
stellerfirma im Änderungsprozess erfolg-

reich unterstützen. Ende des Jahres 2014
startete MIS – durch diese Erfahrungen nun
mit demnötigenKnowhowausgestattet – in
die Entwicklungsphase eines eigenen SOMs
(System on Module) auf Basis des Sitara
AM437 von Texas Instruments.
Das MIS-DIMM-AM437X sollte ein Board

werden, das vomeigenenBestückungsauto-
mat bestückt und bei dem alles in-house
verwirklicht werden kann. Dazu Ralf Jürgen
Mannhardt, geschäftsführenderGesellschaf-
ter von MIS: „In das 204-Pin-SODIMM ist
unsere langjährige Erfahrungmit über 3000
imFeldbefindlichenHMIsmit eingeflossen.
Gleichzeitigmusstenwir auchdie komplette
umgebende Hardware an unser neues Pro-
zessorboard anpassen.“
Mannhardt weiter: „Mitte 2015 war es so-

weit undwir konntenunsere komplett selbst
entwickelten und produzierten HMIs mit
unserem Prozessorboard vorstellen. Es ent-
standen Geräte mit kompaktem und form-
schönem Design, die mit einer Vielzahl an
Schnittstellen und Erweiterungsmöglich-
keiten aufwarten.“
Natürlich beschränkt sich ein Embedded-

Produkt nicht nur auf dieHardware, sondern
spiegelt sich auch in einer guten Software-
lösung wieder. So wird jegliche eingesetzte
Software ebenfalls in der Firma entwickelt
und basiert im Bereich des MIS-DIMM-
AM437Xauf PokyLinuxunter Zuhilfenahme
der YOCTOToolchain. Hierbei gilt: „weniger
ist mehr“ und das bedeutet, es werden nur
die wirklich benötigten Softwarebausteine
in die Kundenplattform eingebaut.
DurchdieseKombination,wurdedasMIS-

DIMM-AM437X zu einem Schlüsselprodukt
der FirmaMISundermöglicht es, jedemKun-
den seine individuelle Lösung zu „schnei-
dern“.UndMIS entwickelt undbestückt jede
Platine selbst unter demMotto: „Wir. Embed-
ded. Maßanzug.“. // JW

MIS

Das Erfolgsrezpt: Ralf Jürgen Mannhardt von MIS sagt, dass das firmeneigene Knowhow aus den Bereichen
Hardwareentwicklung, Software, Konstruktion, Produktion und Logistik zu 100% in ihre Produkte einfließt.
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u-blox – von der Vision zur
drahtlosen Realität von morgen

Die Idee war so einfach wie genial: die Kombination von mehreren
Halbleitern (Chips) und Software zu einem voll funktionsfähigen

System zur Positionsbestimmung.

SVEN ETZOLD *

Im Jahr 1997 sah die eingangs genannte
Vision von Daniel Ammann, Jean-Pierre
Wyss, Andreas Thiel und Claus Habiger,

alle Doktoranden an der ETH in Zürich, ge-
radezu verwegenaus. Trotzdemkonntendie
Forscher ihrenDoktorvater Prof. Dr. Gerhard
Tröster vonderMöglichkeit der Entwicklung
solcher Produkte aus ihremGrundlagenstu-
diumheraus sowie demPotenzial ihrer Idee
überzeugen. Begeistert vom unternehmeri-
schen Mut seiner Absolventen, unterstützte
er das Projekt. Mit der Gründung von u-blox
imOktober 1997nahmdasProjekt Fahrt auf.
Der erste Erfolg ließ nicht lange auf sich

warten: u-bloxpräsentierte den zudieser Zeit
kleinstenGPS-Empfänger in FormeinesMo-
duls. DieserMeilensteinder Firmengeschich-
te markierte zugleich einen kommerziellen
Durchbruch, da das Schweizer LKW-Maut-
systemmit der vonu-blox geliefertenTechnik
ausgerüstet wurde.
Auch das Nachfolgeprodukt durchbrach

die für diese Zeit gültigeVorstellungdesMög-
lichen: u-blox lancierte das TIM-Modul, das
sich als Quasi-Standard für GPS-Empfänger
in industriellen Applikationen etablierte.
Der kleine Modulhersteller hatte es sich

vorgenommen, unabhängig von Halbleiter-
lieferanten zuwerdenundbegann zuBeginn
desneuen Jahrtausends einen eigenenPosi-
tionierungschip zu entwickeln. Das Risiko
war enorm, da die Halbleitertechnik nur
gerade eben die Eigenschaften mitbrachte,
ein so komplexes System wie einen GPS-
Empfänger auf einemChip abzubilden. Um-
so größer war die Überraschung, als u-blox
2002 seinen ersten eigenen Chipsatz im
Markt ankündigte.
Angespornt von der Tatsache, dass Erfolg

in technischenGrenzbereichenmöglichwar,
trieb die FirmenleitungdenSchweizer Chip-
undModulhersteller zuweiterenHöchstleis-

tungen. 2006 wurde die u-blox 5 Plattform
vorgestellt, ein perfektionierter Chipset, der
in einer Partnerfabrik gefertigt wurde.
Zum 10-jährigen Firmenjubiläum im Jahr

2007 bestand u-blox den erfolgreichen Bör-
sengang. 2009beschloss die Firmenleitung,
der Positionierungs-Technologie einweiteres
Standbein hinzuzufügen: drahtlose zellulä-
re Kommunikationstechnik. Firmenzukäufe
legten die Grundlagen für das Wissen zur
Entwicklung sowie die Ressourcen zum er-
folgreichen Vertrieb der neuen Produkte.
Eigentlich hätte man nach diesem rasan-

tenWachstum (2010 zählte u-bloxbereits 200
Mitarbeiter an zehn Standorten weltweit)
eine Phase der Konsolidierung erwartet.
Doch 2014 fügte das Unternehmen den Be-
reich Short Range Radio – dabei handelt es

sich um Techniken der Datenübertragung
mittels Bluetooth undWi-Fi – dem Portfolio
hinzu. Mittlerweile verfügt u-blox weltweit
über 26Vertriebs- undEntwicklungszentren
und beschäftigt mehr als 750 Mitarbeiter,
davon etwa 200 am Hauptsitz im schweize-
rischen Thalwil.
Auch 2016 ist der Unternehmer- und Pio-

niergeist täglich spürbar: ein Chipset zur
Datenübertragung über zelluläre Technolo-
gien ist in Planung, der den Grundstein zu
einem Modul aus einer Hand bereitstellen
wird. Und wie 1997 sind sich die Gründer
Daniel Ammann, Jean-Pierre Wyss und An-
dreas Thiel einig: Die Spitze ist noch lange
nicht erreicht. // FG

u-blox

Im Uhrzeiger-
sinn: u-blox-
Börsengang
im Jahr 2007,
GPS-Modul
MS1E aus dem
Jahr 2000,
Zukunftsthema
Autonomes Fahren.

* Sven Etzold
... ist Senior Director Business Marketing bei u-blox.
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Anfänge im Gartenzimmer –
Gründung der Endrich Bauelemente

Die Gründung der Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH vor 40 Jahren
fiel in die Zeit der Anfänge der Distribution von elektronischen

Bauteilen. Bekannte Namen waren damals Spoerle und Alfred Neye.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Bild 1: Das erste Produkt im Vertrieb von Endrich war eine Lautsprecherbuchse
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DasGründerehepaar,Ursula undWolf-
gang Endrich, stand 1976 vor einem
Problem: Während einer der ersten

größeren Rezessionsphasen der deutschen
Wirtschaft hatte Wolfgang Endrich 1975
durchdie Insolvenz seines damaligenArbeit-

gebers seinen Arbeitsplatz verloren. Auf-
grund seiner internationalenVerbindungen
beschloss er damals, eine eigene Firma zu
gründen und das Distributionsgeschäft mit
Produkten ausUSA, SpanienundFrankreich
aufzunehmen.

Der Anfang war außerordentlich schwie-
rig, dennman hatte kein notwendiges Kapi-
tal, keine Kunden und keine Produkte. Die
Büroräume waren in einem Gartenzimmer
mit großer Terrasse untergebracht, und als
Lager diente die umfunktionierte Garage.
Zu den ersten Produkten zählten damals

u.a. Glasrohr-Trimmer von Sprague Good-
man und Hochspannungsdioden von EDI
Electronic USA, beide gehören heute noch
zumPortfolio, fernerDrahtpotentiometer des
französischen Herstellers Matera, aus Spa-
nien kamen Lautsprecher von Aleca und
Drahtleistungswiderstände von Bianchi &
Ibarondo sowie Schalter und Stecker von
Induvil.
Mit diesemProgrammaktivierteWolfgang

Endrich seine alten Kundenkontakte. Bei
VDOundSiemenswar ermitHochlastdraht-
widerständen erstaunlich erfolgreich, es gab
aber auch Rückschläge, so z.B. als die An-
schlussdrähte bei den Hochlastwiderstän-
den verbogenwarenundbeide Töchter eifrig
die Drähte geradebiegen mussten. Oder als
sich grobe Fehler bei den Lautsprechern der
Firma Aleca zeigten und man die gesamte
Schulklasse der Töchter an einem sonnigen
Nachmittag im Garten versammelte, um die
Lautsprecher zu sortieren.

Bauelemente für die
florierende Hifi-Industrie
Im ersten Jahr ihres Bestehens stand die

Firma auf ziemlich wackeligen Füßen, was
sich erst verbesserte, alsmaneinenGroßauf-
trag mit guter Marge für Lautsprecher-
Anschlussklemmen bekam. Schon bald
begann Herr Endrich, seine Fühler nach Ja-
pan auszustrecken. Erster japanischer Part-
ner war die Firma Violet, die Potentiometer
für die Lautstärkeregelung von Lautspre-
chern lieferten–damals sehr interessant für
die florierende deutsche Hifi-Industrie.
Das langsam boomende Halbleiterge-

schäft ausUSAwar bereits in festenHänden
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der bestehendenDistributoren, so dassHerr
Endrich den Schwerpunkt auf passive Bau-
elemente aus Japan legte. DieseWaren zeich-
neten sich vonvornherein durch ausgezeich-
nete Qualität, Lieferzuverlässigkeit und an-
nehmbarePreise aus. Durch laufendeReisen
nach Fernost – erst Japan, dann später auch
Taiwan – konnte das Produktportfolio kon-
tinuierlich ausgebaut werden.
Neben mehreren Mitarbeiterinnen wurde

1979 der erste Außendienstmitarbeiter ein-
gestellt. FrauEndrichmusste fast täglichmit
ihrem PKW die importierten Luftfrachtsen-
dungenvomFlughafen in Stuttgart abholen,
beimZollamt inCalwverzollen, danndaheim
neu verpacken und den Versand organisie-
ren, während Herr Endrich zusammen mit
demAußendienstmitarbeitermöglichst vie-
le Aufträge generierte. Jetzt war eine solide
Umsatzhöhe erreicht, die vernünftigeGewin-
ne abwarf, umdaswachsendeUnternehmen
zu finanzieren. Kredite und öffentliche För-
dermittel brauchte die Firma nicht in An-
spruch zu nehmen.
Die Entscheidung, sich auf asiatische Lie-

feranten zu konzentrieren, war sehr erfolg-
reich, denn diemeisten deutschenDistribu-
toren hatten sich nach USA orientiert. Da-
mals reifte bei Endrich der Plan, die Firma
auf sechs Produktsäulen zu stellen. Dazu
gehörten aktive Bauelemente soweit aus
Fernost verfügbar, passive Bauelemente,
Hochspannungselemente, Schallgeber, Op-
toelektronik und Sensoren.
1984 konnte Endrich die Vertretung von

SanyoOsaka für LCDAnzeigen, LED-Leucht-
diodenundElektrolytkondensatoren gewin-
nen. Bis zudiesem Jahr geht auchdie Zusam-
menarbeitmit CitizenElektronik zurück, die
damals noch Schallgeber und Trimmer-
kondensatorenherstellte. Nennenswert sind
ferner Namen wie Hughes Microelectronic,
die nicht-flüchtige E²-Promms herstellten,
sowie UMC mit Controllerbausteinen und
Speichern.
Das größer werdende Lieferprogramm er-

möglichte es, ab 1982 die erstenVertriebsbü-
ros in Deutschland zu eröffnen. Mit schließ-
lichneun solcher Büros unterhielt die Firma
damit ein engmaschiges Vertriebsnetz.

Die Qualität von organischen
Kondensatoren war fragwürdig
Für dasweitereWachstumder Firma End-

rich waren vor allem die Beziehungen zu
Sanyo und Citizen Electronics ausschlagge-
bend, die damals in Europa nur mit Büro-
maschinen bzw. Uhren bekannt waren. Der
Vertriebdieser Produktewar anfangs außer-
ordentlich schwierig, weil sich die Kunden

Bild 2: In dieser Drohne sind Antennen von vier verschiedenen Endrich-Lieferanten verbaut
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nur langsamvonder überragendenQualität
der organischenKondensatorenüberzeugen
ließen, und Chip Leuchtdioden noch total
unbekannt waren. Die SMD-Technik stand
gerade erst am Anfang, und Leuchtdioden
erforderten eine völligeNeukonstruktionder
Geräte, da man jetzt auf einer Platine nur
noch SMD-Bauelemente einsetzen konnte.
In den 90-iger Jahren wurde die „Sechs-

Säulen-Philosophie“ kontinuierlich ausge-
baut, denn sowurdemanunabhängiger von
der Konjunktur und konnte zweistellige Zu-
wachsraten generieren.
DieDistributionsbrancheunterlagdamals

nochdenHalbleiter-Zyklenundmusste Täler
von 10 bis 20% pro Jahr durchleben. Da die
fernöstlichenHersteller immerneueProduk-
te in neuester Technologie auf den Markt
warfen,wurdedie FirmaEndrich zu einer so
genannten „Neuheiten Bude“.
Durch permanente Schulungen der

Außendienstmitarbeiter konnte die Firma
Endrich vom Vertreter und Distributor zum
Stocking Rep und dann zum Bauelemente
Importeur und schließlich zu einem Be-
ratungsunternehmenheranwachsen.Heute
heißt das Ziel „Solution Selling“, d.h. die
Beratung der Kunden, welches Bauelement
sichwound inwelcherKombination sinnvoll
einsetzen lässt.
Im Jahr 1990, also 14 Jahre nach der Grün-

dung, erreichte die Firma bereits einen Um-
satz von 20 Millionen DM bei einem einbe-
zahlten Stammkapital von 1 Million DM,
beschäftigte 40 Mitarbeiter, hatte rund 50

Lieferanten und einen Kundenstamm von
1.000 Firmen.
Entsprechend litt die Firma ständig unter

Platzproblemen, bis im Jahr 1989 das erste
große eigene Bürogebäude errichtet wurde,
das dann im Jahr 1994 einen Erweiterungs-
bau erhielt.
Im Jahre 2012 übernahm die nächste Ge-

neration in Form vonDr. Christiane Endrich
gemeinsammit ihremEhemannDr.Mathias
Würth die Geschäftsführung. Beide waren
bis dahin schon seit mehr als 15 Jahren in
verschiedenen Positionen im Unternehmen
tätig gewesen. Frau Dr. Endrich war außer-
dem für die Vertriebsleitung, Herr Dr.Würth
für die Leitung des Produktmanagements
zuständig. Frau Ursula Endrich verblieb in
der Geschäftsführung, nachwie vor zustän-
dig für Buchhaltung und Finanzen.
Als mittelständisches Distributionsunter-

nehmen setzt Endrich heuteweiter auf tech-
nische Innovationen.DasProduktprogramm
wurde erweitert um Lasermodule, Module
für IoT, LTE- und WLAN-Module sowie um
Produkte für Wireless Power Charging.
Mit den Tochterunternehmen zusammen

wird ein Umsatz von fast €100 Millionen er-
wirtschaftet, von den mittlerweile 180 Be-
schäftigten sindmanche bereits seit über 30
Jahren beim Unternehmen. Laut der Euro-
partners Statistik gehört Endrichmittlerwei-
le zu den zehn größten Distributoren in Eu-
ropa und exportiert weltweit. // JW

Endrich Bauelemente

229

document8622616836950931382.indd 229 02.08.2016 10:54:01



50 Jahre FERCHAU – Ausschnitte
einer bewegten Firmengeschichte

„Wir sprechen Technik. Seit 50 Jahren.“ Unter diesem Motto feiert
Deutschlands Nr. 1 im Engineering 2016 ihr 50-jähriges Bestehen.
Ein halbes Jahrhundert FERCHAU – das sind nicht nur 50 Jahre

Firmenhistorie, sondern auch 50 Jahre Zeitgeschichte.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Frank Ferchau,
geschäftsführender
Gesellschafter der
FERCHAU Engineering
GmbH: „Wir stehen
für Werte wie Nähe,
Offenheit und Verbind-
lichkeit.”

230

Inden sechziger Jahren suchte die chemi-
sche Industrie händeringend nach Inge-
nieuren. Zudieser Zeit kamHeinz Ferchau

die Geschäftsidee, Unternehmen bei Auf-
tragsspitzen mit dem Angebot passgenauer
Engineering-Dienstleistungen im Bereich
MechanikundKonstruktion zuunterstützen.
So gründete er am 1. Juli 1966 dasGummers-
bacher Familienunternehmen unter dem
Namen FERCHAU Konstruktion. Damit war
die Branche Engineering-Dienstleistungen
geboren. Das Ein-Mann-Unternehmen ge-
wann schnell namhafte Kunden, vor allem
ausder Chemie- undKunststoffbranche, und
wuchs innerhalb von zwei Jahren auf 100
Mitarbeiter in drei Niederlassungen. Schon
früh erkannteHeinz FerchaudieNotwendig-
keit, seinen Kunden räumliche Nähe zu bie-
ten und schnell und flexibel auf Anfragen
der Unternehmen zu reagieren. Die Grün-
dung weiterer Niederlassungen an strate-
gischwichtigenOrtenwar danur ein konse-
quenter Schritt. Bis 1975 verfügte FERCHAU
Konstruktionüber insgesamt sechs Standor-
te. Zum 10-jährigen Jubiläum beschäftigte
der Engineering-Dienstleister bereits 300
Mitarbeiter. Über die Jahre entwickelte sich
das Niederlassungsnetz immer weiter – bis
hin zu 20Standorten in 1990.Mit der stetigen
EntwicklungderOrganisationsstrukturen
rückte auchdie Zufriedenheit desMit-
arbeiters immer weiter in den Fo-
kus: So ermöglichte unter ande-
rem die regionale Ausweitung
durchdieGründungneuer Stand-
orte nicht nur eine schnelle Ab-

stimmungmit denKunden, sondernbrachte
auch für die Mitarbeiter kürzere Wege zwi-
schen Büro, Kunden und Familie mit sich.
1989, im Jahr der Wiedervereinigung,

schrieb FERCHAU Konstruktion das wirt-
schaftlich erfolgreichste Jahr seit seiner
Gründungundblicktemit 1.700Mitarbeitern
optimistisch in die Zukunft. Doch im 25. Ju-
biläumsjahr kippte dieWeltkonjunktur,wo-
von ebenso die Volkswirtschaft in Deutsch-
land und damit auch
FERCHAU betroffen
war. Erst 1994 gin-
gen die Unterneh-
men wieder dazu
über, immermehr
Aufgaben outzu-
sourcen. Heinz
Ferchau ergänz-
te in diesem op-
timistischen
konjunkturellen
Umfeld das

Dienstleistungsangebot des Unternehmens
undbegannmit der PrivatenArbeitsvermitt-
lung. Ebenfalls schloss FERCHAU in diesem
Jahr die ZertifizierungnachDINEN ISO9001
erfolgreich ab und verbriefte damit die Qua-
litätsmerkmale, die die Zusammenarbeitmit
Kunden festigten.
Frank Ferchau, Sohn des Unternehmens-

gründers, trat 2001 in die Geschäftsführung
ein. Zwei Jahre späterwurdeFERCHAUKon-
struktion in FERCHAU Engineering umbe-
nannt. 2005übergabHeinz Ferchau schließ-
lich den Vorsitz der Geschäftsführung an
seinen Sohn Frank Ferchau, der das Unter-
nehmen ebenfalls stetigweiterentwickelte.
So wagte das Unternehmen unter seiner
Führung den Schritt in die Internationali-
tät: FERCHAUAVIATION, die erste eigen-
ständige Tochter der FERCHAU Enginee-
ring GmbH, expandierte ins Ausland und
ging in Toulouse an den Start. Damit wur-

den die Kompetenzen im Bereich der Luft-
und Raumfahrt erheblich gestärkt.

Heute, elf Jahre später, ist
AVIATIONnicht nur in

Toulouse und seit
letztem Jahr in

Bilder: FERCHAU
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Paris, sondern auch in Spanien, Englandund
in Indien vertreten.
Mit dendrei LeistungsbausteinenEnginee-

ring Competence, Engineering Support und
Managed Services im In- und Ausland pass-
te FrankFerchaudasDienstleistungsangebot
kontinuierlich an die Kundenbedarfe an.
Auch hatte er über die Jahre weitere Bran-
chen erschlossen:Mit den siebenFachberei-
chenAnlagenbau, Elektrotechnik, Fahrzeug-
technik, Informationstechnik, Luft- und
Raumfahrttechnik, Maschinenbau sowie
Schiffbau und Meerestechnik ist FERCHAU
heute in allen relevanten Engineering- und
IT-Feldern tätig. UmdemsteigendenWachs-
tum und organisatorischen Veränderungen
zu begegnen, wurde in ein selbst entwickel-
tes CRM-Tool investiert. Damit konnten Ab-
läufe in übergreifender Form definiert und
standardisiert werden – ein enormer Vorteil
auch für Großunternehmen, die FERCHAUs
Dienstleistungen standortübergreifendnut-
zen und von einem zentralen Key-Account-
Management profitieren.
ZufriedeneMitarbeiter bildeten schon im-

mer dasKapital desUnternehmens.Deshalb
hatte FERCHAUschon sehr früh verschiede-
ne Weiterbildungsprogramme und Zufrie-
denheitsanalysen in die Unternehmenskul-
tur implementiert. Ab dem Jahr 2006 zählte

231

Mitarbeiter vorsieht. Die neue Regelung trat
im Juli 2013 für alle Engineering-Dienstleis-
tungen in Kraft. In Linz gründete das Unter-
nehmen 2014 schließlich die FERCHAU En-
gineering Austria GmbH. Im selben Jahr
hatte FERCHAUmit der EröffnungdesCenter
of Competence (CoC) medical eine weitere
Vorreiterrolle im Bereich Medizintechnik
eingenommen. Für sein umfassendes Ma-
nagementsystem in den Bereichen Design
und Herstellung hatte FERCHAU kurze Zeit
später das Qualitätsmanagementsystem-
Zertifikat EN ISO 13485:2012 +AC:2012 erhal-
ten.
Heute beschäftigt dasUnternehmenmehr

als 6.600Mitarbeier in über 90Niederlassun-
gen und in über 70 Technischen Büros. Mit
Themenwie Industrie 4.0hat sichFERCHAU
zum IT-Dienstleisterweiterentwickelt undan
strategischwichtigenStandortenhauseigene
Kompetenzteamsgegründet, umseinenKun-
den individuell zugeschnitteneKonzepte für
Fertigungs- und Produktionsanlagen sowie
eine passgenaue IT-Architektur vorlegen zu
können. Auch in der Automobilbranche hat
sich das Unternehmen weiter positioniert.
Als Mobilitätsspezialist unterstützt FER-
CHAU mit 1.300 Spezialisten seine Kunden
entlangderWertschöpfungskette imBereich
Manufacturing Engineering und Automati-
on. Im Januar 2016 öffnete in München die
erste Niederlassung Automotive.
Rund 1.000Neueinstellungen sind für 2016

geplant. Neben der persönlichen Präsenz
von FERCHAU an Hochschulen und Rekru-
tierungsmessenwurdemit der imDezember
2015 neu eingeführten Domain ferchau.com
auch der Bewerberprozess nochmals erheb-
lich vereinfacht. Die neue ferchau.com ent-
spricht demBedarf der Internationalisierung
und dem geänderten Informations- und
Kommunikationsverhalten der Kunden, Be-
werber und Freelancer. Erst kürzlich wurde
dieWebsite in einer Studie der index Internet
und Mediaforschung GmbHmit dem ersten
Platz ausgezeichnet.
Frank Ferchau sieht die großen Wachs-

tumschancen vor allem in den Branchen
Automotive und IT. Im Automotive-Bereich
sindweitereNiederlassungsgründungenge-
plant, diemitmehr als 200Neueinstellungen
einhergehen. In der IT plant das Unterneh-
men eine Steigerung auf 25 Prozent des Um-
satzes. FERCHAUwird also weiter wachsen,
denn Größe ist auch ein starkes Argument,
um die besten Bewerber für sich zu begeis-
ternunddemwachsendenMarkt derKunden
zu entsprechen. // DF

FERCHAU Engineering

Trotz internationaler Finanz- und Wirtschaftskrise (2009) gelang es Frank Ferchau, das Unternehmen auf
Expansionskurs zu halten: Sichtbares Zeichen dafür war der im Jahr 2011 erfolgte Bezug einer neuen, hoch-
modernen Firmenzentrale auf dem Steinmüller-Gelände in Gummersbach.

die Mitarbeiterbindung zu einem der wich-
tigstenUnternehmensziele. Auchheutewer-
den in regelmäßigen Gesprächen neue Kar-
rierewege für die einzelnen Mitarbeiter aus-
gelotet. ZahlreicheMitarbeiterveranstaltun-
gen tragen zum Teambuilding bei und
werden seit 2008 durch wöchentliche
Sportangebote ergänzt. Aber auch auf Kun-
denseitewerden regelmäßig Zufriedenheits-
analysen ausgewertet, umdie Zusammenar-
beit nachhaltig undkontinuierlich zu verbes-
sen.
Um die Nachfrage nach schnellem und

punktuell verfügbarem Know-how von Ex-
perten in allen Engineering- und IT-Berei-
chen jederzeit bedienen zu können, entwi-
ckelte FERCHAU das Portal „My FERCHAU
Experts". Die aufDesktop, Tablet undSmart-
phone nutzbare Webapplikation umfasst
über 20.000Profile vonEngineering-Spezia-
listen und IT-Consultants.
Zusätzlich sind rund 22.000Freelancer im

Expertenpool FERCHAU Freelance gelistet.
Im Jahr 2011 hatte FERCHAUseineheutige

Firmenzentrale in Gummersbach auf dem
Steinmüller-Gelände bezogen. 2012 entwi-
ckelte das Familienunternehmen zusammen
mit der IG-Metall einenneuen eigenenHaus-
tarifvertrag, der – einzigartig in der Branche
– das Gleichbehandlungsprinzip für alle
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Wann steuert die Maschine
den Menschen?

50 Jahre ELEKTRONIKPRAXIS – als Speicherfreak gerät man bei solch
einem Jubiläum und einen Rückblick auf 50 Jahre Elektronik und
Elektrotechnik zum Teil ins Schwärmen, aber auch ins Grübeln.

ROBERT HERTH *

Ins Schwärmen gerät man, wenn rückbli-
ckend die 50 Jahre und deren Technolo-
giewandel betrachtet wird und ins Grü-

beln,wohin ein immer schnellerer Fortschritt
in der Technologie noch führen soll. Da
kommtdie Frage auf:wannwirdderMensch
von der Maschine bzw. Roboter gesteuert?
Bisher kann sichnochniemandvorstellen,

dass Roboter in Zukunft solche elementare
Fähigkeiten des Menschen annehmen kön-

nenwieKreativität verknüpftmit Intuitionen
undWissensdrang. Ich denke, bis es soweit
ist, sofern es jemals geschehen wird, fließt
noch viel Wasser den Rhein herunter.

Flaschenhals Arbeitsspeicher,
heute wie vor 50 Jahren
Vor 50 Jahren, also im Jahre 1966, erfindet

einMitarbeiter von IBMdas ersteDRAM (Dy-
namic RandomAccessMemory). In der heu-
tigen Zeit befassenwir unsmit der aktuellen
Generation dieser Erfindung, dem DDR4-
Speicher. Dieser erweist sichnoch immer als
Flaschenhals imComputer undhat nicht den
richtigen Durchbruch in der Speichertech-
nologie gebracht.

Wengibt es überhaupt nochvondenvielen
DRAM-Herstellern, die Milliarden verdient
und Milliarden in den Sand gesetzt haben?
Die Antwort lautet: Samsung, SKHynix, Mi-
cron undNanya. Ich habe inmeinerMuster-
schublade DRAM-Module gefunden, die so-
gar Siemens alsDRAM-Hersteller zeigen (Bild
1). Dies hatte ich schon fast vergessen, dass
es ja einmal auch einendeutschenHersteller
gab.
Zu meiner Studienzeit in den 70er Jahren

hantierten wir mit der 8“- und im Wesentli-
chen mit der 5¼“-Floppy-Disk und waren
mehr oderweniger begeistert, dasswirDaten
abspeichern und auf einem – damals hand-
lichen Medium – transportieren konnten.
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* Robert Herth
... ist Senior BDMMSC Storage
Solutions

Bild 1 – DRAM-Modul von Siemens: Siemens
gliederte 1999 sein Halbleiterwerk aus und
daraus wurde Infineon

document3966041636550623838.indd 232 02.08.2016 13:04:57



233ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Bild 2: 5¼“ Floppy Disk mit 1 MB Speicher (links) im Vergleich zur 2.5“-SSD mit 2 TB Speicher

Vorsichtwar beimUmgangmit der Floppy
Disk geboten, da sich diese dünne und an-
fällige Scheibe leicht verkratzenundverbie-
gen ließ und damit die Daten nicht mehr
lesbar waren. Witzig aus heutiger Sicht ist
auch die Tatsache, dass zum Schreibschutz
eine am Rande befindliche Aussparung mit
einem dunklen Aufkleber zugeklebt werden
musste (Bild 2).

Eine 5¼“ Floppy speichert 1 MB
an Daten, eine 2,5" SSD 2 TB
Das heißt, die heutige 2,5“-SSD speichert

2 Millionen mehr Daten als damals die
5¼“-Floppy-Disk!
Bei dieser Art der Datenspeicherung hat

sich innerhalb der letzten 50 Jahre sehr viel
getan, speziell in den letzten zwei Jahrzehn-
ten gab es einen gewaltigen Sprung nach
vorne. Die Flash-Technologie wurde stetig
verbessert undder Erfolg der Flash-Speiche-
rung begann mit der Entwicklung des USB
Sticks im Jahre 1996 von einem israelischen
Ingenieur von M-Systems. SanDisk kaufte
zehn Jahre später diese Firma für 1,6 Mrd.
Dollar!
Flash ist ein Wort das für vieles stehen

kann, aber im Speicherbereich die o.g. Dis-
ketten verdrängt hat, das Magnetband ver-
drängt hat und jetzt die Festplatten (HDDs)
verdrängen wird. Betrachte ich nur die letz-
ten zwei bis drei Jahre, in denen ichmit vie-
len Entwicklern in Europa über das Thema
SLC- und MLC-Flash gesprochen habe, gibt
es heute nur noch wenige Entwickler, die
noch derMeinung sind, SLC-Flash gehört in
die Industrieanwendung und MLC-Flash in
denConsumermarkt. Vor fünf Jahrenhätten
sich die wenigsten Entwickler diese rasante
Entwicklung vorstellen können und schon
gar nicht den Einsatz von TLC-SSD (Boot-
Applikation) in industriellenAnwendungen.
Zum Thema Flash kann ich noch eine Ge-

schichte erzählen die zeigt, welche Ideen
bereits mit Flash entstanden sind: Als Sie-
mens seinHalbleiterwerk im Jahre 1999 aus-
gliederte unddaraus Infineonwurde, gab es
auch Flashbausteine. Hier kamman auf die
Idee, denRollfilm, der noch in jeder Kamera
war, durch eine Flashkarte zu ersetzen. Ge-
plant waren Karten mit 64 MB, 128 MB und
256MBund zwar dergestalt, dass derAnwen-
der weniger auf die Speichergröße in Mega-
byte achten musste, sondern es wurde auf
der Karte die mögliche Anzahl der Bilder
angegeben. Bei Annahme von ca. 2,5 MB
Speicherplatz pro Bildwurde die 64MBKar-
te als „25 Bilder Karte“ angepriesen. Man
erhoffte sich sogar, dass der Anwender die
Kartennicht löscht, sondern zuhause in eine

Box legt und die Karte z.B. beschriftet mit:
„Mallorca 2003“. Die Idee floppte, da die
Flashkarten gegenüber dem Rollfilm preis-
lich zu hoch waren und keiner den Preisun-
terschied zahlen wollte.
Anfang des Jahres traf ich auf der Messe

embedded world in Nürnberg einige Ent-
wickler eines globalen Unternehmens, die
zumir sagten: „Sie können sich bei unsmel-
den,wennder Preis fürMLC-SSDsunter 0,30
Euro pro GB fällt und die Endurance über-
haupt in unsere Spezifikation passt. Heute
setzt diese Firma die aktuellsten MLC-SSDs
in verschiedenen Kapazitäten ein und hat
schon fast vergessen, dass man vor kurzer
Zeit gar keine MLC-SSD einsetzen wollte. So
dynamisch ist die Speicherwelt und treibt
einige Entwicklungen sogar schneller voran.

MLC-NAND-Flash-Struktur,
4000 mal dünner als ein Haar
Der Trend bei Flash geht in die nächste

Runde mit 3D Flash-Technologie. Hier wird
nochmals eine Stufe gezündet was Endu-
ranceundPerformancebetrifft unddie Prei-
se pro GB werden immer mehr in die Nähe
der HDDs kommen. Es dürfte kein Wunder
sein, dassWesternDigital im letzten Jahr die
Firma SanDisk gekauft hat, um sich Know-
How im Flash-Bereich für die Zukunft zu si-
chern. Es ist die Rede von einem Betrag in
Höhe von 19 Mrd. Dollar. Dies ist ein Deal,
der sich erstmal rechnenmuss.Wow!Dageht
doch die Post ab, oder?
Die Elektronikwelt ist schon etwas schizo-

phren.Die Flashzellenwurden immerweiter
ge-shrinkt und damit immer anfälliger ge-

genüber Bitfehlern durch Interferenzenund
beidseitiger Beeinflussung, bedingt durch
die feinen Strukturen. Bei den aktuellen
MLC-NAND-Flash sprechen wir immerhin
von einer 15 nm Struktur. Ein menschliches
Haar ist hierzu im Vergleich ca. 4000 mal
dicker (ca 60.000 nm).

Die 3D-Flash-Technologie
dominiert die nächsten Jahre
Unterm Strich haben die Flash-Hersteller

aber ihre Arbeit gemacht und, obwohl die
Flash-Speicher anfälligerwurden, einenAus-
gleich durch immer bessere aber auch auf-
wendigere Firmware und Reserveflash vor-
genommen, bei gleichzeitigem Preisverfall.
Nur mit diesem Preisverfall konnte der Sie-
geszug schließlich angetreten werden und
macht das heutige NAND-Flash so erfolg-
reich. Fast egal ob wir von Flashkarten oder
von SSD reden. Speziell die SSD sind in aller
Munde und ein Highlight.
Die 3D-Flash-Technologiewird die nächs-

ten Jahre dominieren und durch Erhöhung
der Lagen (wie beimHochhausdie Stockwer-
ke) denPreis proGBweiter reduzieren.Damit
wird das Ende der HDD immer mehr einge-
läutet und ichwürdemal sagen: „wermöch-
te dann noch eine rotierende und schwere
Festplatte, die langsamer und anfälliger ist
als eine SSD?“
Somitwürde ich rückblickend, denFlash-

baustein ganz obenansiedelnwas Speicher-
entwicklungundVeränderung imelektroni-
schen Markt gebracht hat. // MK

MSC Technologies
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Wir sind inmitten von Paketen
aufgewachsen

Schukat, auch nach 52 Jahren noch ein Familienunternehmen, ist Dis-
tributor elektronischer Bauelemente. Gründer Hans-Georg Schukat be-
gann damals klein im Keller seines Wohnhauses – mit großen Zielen.

Nie wieder von einem einzelnen Liefe-
ranten oder Kunden abhängig sein
–mit diesemVorsatz gründet der In-

genieur Hans-Georg Schukat im April 1964
die HG. und P. Schukat. Seine langjährige
Erfahrung mit dem exklusiven Vertrieb von
Vidicon-Röhren aus den USA an Siemens
lehrte es ihn.Mit seinemVetter Peter baut er
inMonheim sein eigenes Unternehmen auf.
Zu unterschiedlich sind die Vorstellungen
der Cousins, die Zusammenarbeit endet nach
einem Jahr. So verfolgt Hans-Georg Schukat
mit derHGSchukat electronic Import Export
alleine undmit einfachstenMitteln sein Ziel
– im Keller des eigenen Wohnhauses. An-
fangs handelte Schukat mit Restposten, die
erstenKundenwarenElektronikfachgeschäf-
te in Deutschland, Dänemark, Holland und
Belgien. „Es war eine knochenharte Arbeit.
Wir Kinder wuchsen inmitten von Paketen
auf, für uns war das damals recht erstaun-
lich, denn wir waren mitunter noch recht
klein. Die Kartons waren omniprä-
sent undüberall imHaus verteilt,
vom Keller bis ins Dachge-
schoss. Den Auslöser dafür
stellte eine größere Lautspre-
cherbestellungbei der Firma
Craft aus den USA Ende der

60er-Jahre dar“, erinnert sich Bert Schukat.
In den folgenden dreiundzwanzig Jahren
verkauft Hans-Georg Schukat erfolgreich u.
a. Ätzmittelsätze für gedruckte Schaltungen,
Glühlampentauchlack und Lichtorgeln, die
akustische Signale in Lichteffekte umsetzen.
Zudemkonzentriert er sich auf denGroßhan-
del mit elektronischen Bauelementen. Er
bereist die USA und Asien, um Messen und
Handelspartner zu besuchen.

Ein Kalatogkonzept, das
überzeugt
Anfang der 70er Jahre hat Hans-Georg

Schukat eine Idee: In regelmäßigen Rund-
schreiben und Kurzkatalogen informiert er
Kunden über aktuelle Produkte. „Anfangs
wurden diese noch imHandbetrieb von Spi-
ritusmatrizen abgezogen, denn damals gab
es keine Kopierer. Über diesenWeg konnten
wir unsere Kunden zeitnah über aktuelle
Angebote informieren“, erzählt Bert Schukat.
Das technisch orientierte Katalogkonzept

zeigt Erfolg und etabliert sich als ver-
triebsunterstützende Maßnahme
schnell imMarkt. Dank steigenderUm-
sätze wird es im Wohnhaus bald zu

eng und ein Gebäude in der Krischerstraße
erweitert ab 1977 den Lagerplatz.

Gespür für Hersteller und
Kunden
Die Kinder von Hans-Georg Schukat,

Edith, Bert, Georg und Frank, wachsen in-
mitten des Geschäftsgeschehens auf. Von
ihmübernehmen sie auch das unternehme-
rische Denken. 1988 kommt es zur Firmen-
übergabe. „Fairness, Wertschätzung und
Kontinuität waren immer schon die Leitbil-
der vonSchukat.Wir legenbesonderenWert
auf langfristigeBeziehungen, obmit Kunden,
LieferantenoderMitarbeitern.Das ist Teil der
Firmenphilosophie“, so Bert Schukat. Seit-
her teilen sich drei Schukat-Geschwister die
Aufgaben im Unternehmen, lange noch un-
terstützt von Hans-Georg Schukat.
Als gelernter Ingenieur befasst sichHans-

Georg Schukat schon früh mit neuen Tech-
nologien. Vor rund 20 Jahren, als lineare
Netzteile weit verbreitet und primärgetakte-
te Schaltnetzteile aufwendig und groß sind,
findet Schukat in einer asiatischenFachzeit-
schrift eine interessanteAnzeige. „Eswar ein
damals unbekannterHersteller für kompak-
te Schaltnetzteile, Mean Well. Wir haben
Muster bestellt, getestet und für sehr gut
befunden“, erzählt Bert Schukat. So begann
die bis heute erfolgreiche Zusammenarbeit
beider Unternehmen. Mit der Entwicklung
neuer, attraktiver Netzteilmodelle unter-
stütztMeanWell Schukat auchdabei, schnell
neueKunden zugewinnen, die die hoheQua-
lität und das hervorragende Teamwork zwi-
schen Distributor und Hersteller schätzen.
Schukat arbeitet heutemit rund 200Herstel-
lern zusammenundvertreibt ca. 23.000Pro-
dukte in 50 Länder weltweit. // MK

Schukat

Die nächste Generation, Bert, Georg und Edith
Schukat: „Wir Kinder wuchsen inmitten von Paketen
auf. Die Kartons waren omnipräsent und überall im
Haus verteilt.“ Bild: Schukat
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Von der Diplomarbeit in den Orbit
via ELEKTRONIKPRAXIS

Die Zusammenarbeit der MEN Mikro Elektronik mit der Elektronikpraxis
dauert nun schon fast so lange wie es die MEN gibt. Knapp 35 Jahre ...

Manfred Schmitz stellte 1982, im Jahr
der Firmengründung, Auszüge aus
seiner Diplomarbeit – eine Grafik-

karte mit dem damals brandneuen EF-
9365-Display-Prozessor von Thomson – in
der „elektronik praxis“ vor. Zu Zeiten von
analogen Telefonen, meist in Grasgrün, Te-
letex, den ersten tragbaren Abspielgeräten
von Sony (Walkman) und den ersten IBM-
PCs, läutete dieser Vollgrafik-Controller die
rasante Entwicklungweg vonmonochromer
Grafik undgrünleuchtender Textdarstellung
hin zu einer vollfarbigen, vektorbasierten
Anzeige mit immer detaillierterer Farbtiefe
ein. Die aus der Diplomarbeit entstandene
Einfach-Europakarte E301 war später das
erste Standardprodukt der MEN. Dank des
Artikels in der ELEKTRONIKPRAXIS wurde
die damals junge MEN von Anfragen über-
häuft. Um ihnengerecht zuwerden, sahman
schnell einen Anrufbeantworter für alle An-
fragen zur berüchtigten Kennziffer 402 als
einzigeWahl. Zeitzeugen berichten von tau-
sendenDatenblättern, die alle ausgedruckt,
gefaltet und eingetütet daraufhin den Weg
zur Post fanden. Schon diese erste Karte
brachteVielesmit,wasMENheutenochaus-
zeichnet: robustes und fortschrittliches De-
sign auf einemstandardisiertenFormfaktor.

Fortschritt heißt bei MEN größt-
mögliche Flexibilität für Kunden
Fortschritt bedeutete beiMENvonAnfang

an auch, Kunden größtmögliche Flexibilität
zu bieten – durch Vielfältigkeit oder durch
offene Standards. Kaum fünf Jahre nach Fir-
mengründung erarbeitete MEN hierzu ein
Konzept: die M-Module sollten den Bedarf
an flexiblen Ein-/Ausgabe-Funktionen de-
ckenundwerden so erfolgreich, dass sie der
MENdenRuf als Spezialist für Ein-/Ausgabe
einbringen. Zehn Jahre später werden die
M-Module offiziell nachANSI standardisiert
und sindnochheute eine beliebteMezzanin-
Variante. Nach dem Gemeinschaftsprojekt
mit Motorola und Greenspring zur Entwick-
lung eines weiteren Mezzanin-Konzepts –
PC-MIP, unterschiedlichsten PowerPC- und

Intel-basiertenCPU-Karten inVMEbus, Com-
pactPCI oder als eigenenCOM-Standard, den
ersten kompletten aber dennochmodularen
Industrie-PCs, folgte eine stärkere Fokussie-
rung auf sicherheitskritischeund raueMärk-
te. Bereits 2001 zählte ein Bahnkunde mit
einemProjekt inMillionenhöhe zu den Top-
5-KundenderMEN, entsprechend entwickel-
te und qualifizierte Standardprodukte sorg-
ten für vieleweitere in diesemBereich. 2009
folgte das erste anspruchsvolle, nachhöchs-
temSicherheitsstandard entwickelte Projekt
aus der Luftfahrt. Die Spezialisierung auf
extrem robuste und sichere Elektronik hat
dazu beigetragen, dass knappdieHälfte des
Umsatzes in kritische Anwendungen fließt.
Trotz dieser Spezialisierung fernab von

niedrigpreisigerMassenware ermöglicht das
konstante Festhalten an flexibel konfigurier-
barenKonzeptenundStandards, dassMEN-
Produkte in einem breiten Anwendungsfeld

zu konkurrenzfähigen Preisen eingesetzt
werden können. Einer dieser Standards, der
MEN aufgrund seiner Vielseitigkeit und Ak-
zeptanz besonders in den letzten Jahren am
Herzen lag, ist CompactPCI bzw. Compact-
PCI Serial. MEN erkannte früh das Potenzial
des PICMG-Standards und dass es Zeit war,
den parallelen CompactPCI um serielle
Schnittstellen aufzurüsten. So war MEN
maßgeblich an der Entwicklung des Com-
pactPCI-Serial-Standards und dem vorheri-
gen Migrationspfad CompactPCI PlusIO be-
teiligt. Um diese Herzensangelegenheit für
MEN weiter voran zu treiben, war die ELEK-
TRONIKPRAXIS erneut das Medium der
Wahl: Gleich zwei Großprojekte, eine Serie
mit über 70Artikeln zur ausführlichenErklä-
rung der Vorteile des neuen Standards in
2010 und 2011 und ein zusammenfassendes
CompactPCI-Serial-Kompendium in 2013,
jeweils mit Partnerbeiträgen von in der Ar-
beitsgruppe beteiligten Firmen, beschleu-
nigten den großen Erfolg und die schnelle
Etablierung von CompactPCI Serial.
Aktuell arbeitetwieder eineArbeitsgruppe

der PICMG an einer Erweiterung der Spezifi-
kation, um CompactPCI Serial tauglich für
Space-Anwendungen zumachenund so sei-
ne Bedeutung weiterhin auszubauen. Als
enger technischer Berater agiert dabei Man-
fred Schmitz, CEO und Gründer der MEN
MikroElektronik. „Wir sahen schonvon jeher
großes Potenzial im CompactPCI-Serial-
Standard, der wie erwartet in der Zwischen-
zeit sehr gut imMarkt angenommenworden
ist.Wir sind jedoch freudig überrascht, dass
er als Space CompactPCI Serial nun auch
weltraumtauglich werden soll“, so Schmitz.
Sicher wird man zur rechten Zeit auch in

der ELEKTRONIKPRAXIS von den neuesten
Updates zu MEN, CompactPCI Serial oder
SpaceCompactPCI Serial lesen.DieMENbe-
dankt sich für die aufregende, gute Zusam-
menarbeit in der Vergangenheit und freut
sich auf die nächsten spannenden Projekte.
Gratulation, ELEKTRONIKPRAXIS! // MK

MEN

ELEKTRONIKPRAXIS-Ausgabe vom Juni 1982:Man-
fred Schmitz, Firmengründer von MEN, präsentierte
Auszüge seiner Diplomarbeit zum brandneuen EF
9365 Display-Prozessor von Thomson.
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SE Spezial-Electronic – der Name
ist Programm

Auch wenn in den 46 Jahren seit der Unternehmensgründung aus
anfangs drei inzwischen 33 Produktlinien geworden sind – der Firmen-

name SE Spezial-Electronic ist nach wie vor Programm.

SE Spezial-Electronic ist fokussiert auf
wenige Lieferanten und Produktgrup-
pen. Das daraus resultierende tiefe

technische Know-how des norddeutschen
Elektronikdistributors schätzen in Zeiten
immer komplexerer Aufgabenstellungen
Kunden und Hersteller gleichermaßen. Als
Günther Wuttke 1970 sein Großhandelsun-
ternehmen für elektronische Bauelemente
gründete, startete der weltweite Siegeszug
der integrierten Schaltungen. KeinWunder,
dass sich SESpezial-Electronic frühzeitig auf
einschlägige Hersteller wie Intersil, Maxim
sowie Epson, einem schon damals führen-
denHersteller vonTiming-Produkten, fokus-
sierte. Trotz parallel laufendemVertrieb von
Programmiergeräten in der Anfangsphase
war die grundsätzliche Intension, fürwenige
ausgewählte Bauelementehersteller als ver-
längerte Werkbank zu fungieren. So waren
die ersten drei Jahrzehnte vor allem von der
engen Zusammenarbeit mit nur zwei Linien
– Maxim und Epson – geprägt. Der Vorteil
war, dass SESpezial-Electronic in denBerei-

chen Analog, Mixed Signal und Timing ein
für ein Distributionsunternehmen einzigar-
tigesDesign-In-Wissen aufbauenkonnte. Als
GüntherWuttke 1997durch einenAutounfall
viel zu früh aus seinem Unternehmerleben
gerissen wurde, zögerte sein damals 24jäh-
riger SohnChristopher keine Sekunde, in die
Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Marktgerechtes Portfolio und
langfristige Neustrukturierung
ChristopherWuttke tat dies so erfolgreich,

dass sich indenFolgejahren sogar politische
GrößenwieMichail S. GorbatschowoderAn-
gela Merkel bei Besuchen vor Ort über die
Leistungsfähigkeit des innovativen Mittel-
standsunternehmens informierten. Als um
die Jahrtausendwende vermehrt Kunden
nachfragten, ob SE Spezial-Electronic sein
Portfolio aus Effizienzgründen nicht erwei-
tern wolle, nutzte der Distributor diese An-
liegen zu einer langfristig orientierten Neu-
strukturierung. In denFolgejahren erweiter-
tenmehr als zweiDutzendweitere Liniendas

Programm. Die erste Neuaufnahme in die
Linecard vollzog SE Spezial-Electronic noch
2000 mit dem taiwanesischen Display-Her-
steller Winstar, später folgte mit dem eben-
falls taiwanesischen Anbieter Hosonic ein
weiterer Lieferant für Quarzprodukte. Ein
großer Sprung beim Ausbau des Portfolios
gelang 2003.DurchdieÜbernahmederDort-
munder RTG Elektronik wuchs das Angebot
bei passivenundelektromechanischenKom-
ponenten um jeweils fünf Produktlinien.
Inzwischen arbeitet SE Spezial-Electronic
mit 33 offiziellen Lieferanten aus den Berei-
chenTiming, Passiv, Elektromechanik, Ana-
log &Mixed Signal,Wireless, Memory, Pow-
er, Displays und Sensoren zusammen. Trotz
des deutlich erweiterten Angebotes ist der
Fokus nachwie vor nur auf wenige Produkt-
linien, i.d.R. nicht mehr als zwei pro Pro-
duktsegment gerichtet. So können die FAEs
–wie schon vor 46 Jahren –, sichmitwichti-
gen Schlüsseltechnologien wie der drahtlo-
senDatenübertragung intensiv befassen.Oft
fließt dieses tiefe technischeWissen sogar in
richtungsweisende eigeneProduktewie den
„SKIPPER SE“ ein. Dieser einzigartige USB
Bluetooth Stick mit integriertem Bluetooth
Stack eignet sich als Sende- und Empfangs-
Adapter zurDatenübertragungperBluetooth
in kabellosen industriellen und medizini-
schen Systemen und ist für den internatio-
nalenEinsatz in Europa (CE/R&TTE), Kanada
(IC) und USA (FCC) zertifiziert.
Dank des tiefen technischen Know-hows

sehenvieleKundenundLieferantenSESpe-
zial-Electronic auchheute noch eher als Rep
dennals klassischenDistributor. Der dezen-
trale Ansatz – neben Bückeburg hat das Un-
ternehmen noch Niederlassungen in Mün-
chen,DortmundundEllwangen–ermöglicht
es, Kundenwährenddes gesamten Entwick-
lungsprozesses kurzfristig vor Ort mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen, was viele erst in
Zeiten von Internet&Co richtig schätzen ge-
lernt haben. // MK

SE Spezial-Electronic

Modernste Elektronik hinter historischer Fassade: der Firmenhauptsitz von SE Spezial-Electronic in der
ehemaligen fürstlichen Musikschule in Bückeburg.
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Eine Firma ist so viel wert wie die
Menschen, die hinter ihr stehen

Distribution vor 50 Jahren bedeutete Kleinmengengeschäft, an die
Logistik wurden kaum Anforderungen gestellt, die Arbeit wurde erfolg-
reich ohne Computerunterstützung und digitale Medien bewältigt.

Wer nach einem Meilenstein sucht,
findet in den letzten 50 Jahren
zahlreiche technischeFortschritte

undProduktentwicklungen.DerMeilenstein
inderGeschichte CODICOs,welchenwir an-
lässlich des 50-Jahre-Jubiläums der ELEK-
TRONIKPRAXIS ausgewählt haben, ist
menschlich geprägt. Dieses Ereignis hat die
Zukunft von CODICO maßgeblich beein-
flusst: Ein bestens organisierter und von
Fachleuten hervorragend begleiteter Über-
gang von „Alt auf Jung“ im Jahr 2002.
Für CODICO sind damals wie heute jeder

einzelne Mitarbeiter, das Team und die
Menschlichkeit zentrale Elemente. Gemein-
sam an einem Strang zu ziehen entspricht
von jeher der Firmenphilosophie. Hierfür
verantwortlichwarund ist eine Familie. Eine
Familie, die Werte lebt. „Wir haben in den
vergangenen Jahren viel erreicht, sind um
ein Vielfaches gewachsen. Unser Fokus ist
stets nach vorne gerichtet“, beschreibt Karin
Krumpel, heutiger CEO und Tochter des
CODICO-Gründers Heinrich Hawlik, ihre
Ausrichtung.DenWunsch, imUnternehmen
tätig zu werden, brachte Karin Krumpel
schon sehr bald zum Ausdruck. Nach dem

Studium der Handelswissenschaften an der
UniversitätWienund erstenBerufsjahren in
der Finanzabteilung eines internationalen
Unternehmens war für Karin Krumpel der
Gedanke klar, gemeinsam mit ihrem Mann
Sven die Arbeit der Gründer fortzusetzen.

Familienunternehmen scheitern
oft an Führungswechseln
Dem Deutschen Industrie- und Handels-

kammertag (DIHK) zufolge bleibt inDeutsch-
land nur die Hälfte von rund 60.000 Famili-
enunternehmennach einemFührungswech-
sel in familiärer Hand. „Eine Übergabe ist
komplexer als der Kauf eines Unterneh-
mens“, so Karin Krumpel. Alle Beteiligten
müssen die eigene Position definieren und
klar äußern, wie sie die Zukunft sehen. „Es
ist immer ein Kompromiss, bei allen muss
dieBereitschaft vorhanden sein, aufeinander
einzugehen.“Die Erwartungenaller Beteilig-
ten waren hoch. Neben demWillen, Verant-
wortung zu übernehmen, brachten Karin
und Sven Krumpel unternehmerisches und
vorausschauendesDenken, Führungsquali-
täten, ein breites Fachwissen, soziales Enga-
gement und Kommunikationsfähigkeit mit.

Nach einigen Jahren der soliden Einarbei-
tungwurde 2002 der Führungswechsel voll-
zogen. Auch wenn mit der Unterschrift die
Übergabe abgeschlossen schien, empfand
KarinKrumpel dieÜbernahmeals begleiten-
denProzess. In regelmäßigenMeetingswur-
den wichtige Entscheidungen gemeinsam
diskutiert und beschlossen.
Was hat die neue Generation daraus ge-

macht? Auf einem Distributionsunterneh-
men mit 65 MitarbeiterInnen und 36 Mio.
Euro Umsatz im Jahr 2002 konnte gut aufge-
baut werden. Heute beschäftigt CODICO eu-
ropaweit über 140 MitarbeiterInnen und er-
reichte 2015 einenUmsatz von 110Mio. Euro.
Ausgangsbasis 1977 waren drei Mitarbeiter,
4,5 Mio. Schilling Umsatz auf eigene Rech-
nung sowie substantielle Resultate auf dem
Sektor Generalvertretungen von internatio-
nalen Elektronikunternehmen. Der größte
Schritt, parallel zumFührungswechsel, war
die Internationalisierung der CODICO. War
der osteuropäischeRaumbereits abgedeckt,
so wurde um 2002 der deutsche Markt er-
obert. Heute hat CODICOüber 28Büros in 10
Ländern sowie neben dem Firmensitz mit
Logistikzentrum inÖsterreichProdukt-Kom-
petenzzentren in München, Stockholm und
Treviso. „Die Erfolgsgrundlagenwurdenbe-
reits ab 1977 gelegt. OhnedieBasis derGrün-
dungsjahre hätten wir keine langfristige
Wachstumsstrategie verfolgen können. Un-
ser jetziger Erfolg basiert auch auf denWur-
zeln des Unternehmens sowie dem uns ge-
schenktenVertrauen.Dies ist derGrundstein
unserer Zukunft“, so Karin und Sven Krum-
pel.Wirwünschender ELEKTRONIKPRAXIS
alles Gute zum Jubiläum. Auch in deren Ge-
schichte standen Menschlichkeit und Ver-
trauen immer im Vordergrund. Die techni-
scheEntwicklung ist nur so vielwert,wiewir
Menschen daraus machen. Allen, die am
Erfolg dieser Zeitschrift beteiligt sind, gratu-
lierenwir herzlich zu ihrerArbeit undwollen
mit ihnen gerne die Zukunft erleben. // MK

CODICO

CODICO-Geschäftsführer Karin und Sven Krumpel: „Wir haben in den vergangenen Jahren viel erreicht und
sind um ein Vielfaches gewachsen. Unser Fokus ist immer nach vorne gerichtet.“
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Der geniale INA-Nadelkäfig
brachte den Durchbruch
Mit Mut und Kreativität begannen die Brüder Schaeffler im April 1946
ihr unternehmerisches Engagement und legten gemeinsam mit ihren

Mitarbeitern den Grundstein für die heutige Schaeffler Gruppe.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 11.8.2016

Bi
ld
er
:S
ch
ae
ffl
er

238

Die Schaeffler Gruppe wird 70. Den
Grundstein für die heutigeUnterneh-
mensgruppe legten die Brüder Dr.

Wilhelm Schaeffler und Dr.-Ing. E.h. Georg
Schaeffler 1946mit derGründungder Indus-
trieGmbH inHerzogenaurach.Hier befindet
sich seither der Hauptsitz der Schaeffler
Gruppe. Der rasante Aufstieg des Unterneh-
mens begann, als Dr. Georg Schaeffler 1949
den INA-Nadelkäfig erfand.
Bald darauf produzierte Schaeffler das

käfiggeführte Nadellager in großenMengen
insbesondere für die deutscheAutomobilin-
dustrie. Heute ist die Schaeffler Gruppe ein
global tätiger, integrierter Automobil- und

Industriezulieferer mit rund 84.000 Mitar-
beitern weltweit
Die Anfänge: Die Vorgeschichte der Scha-

effler Gruppenahm ihrenAnfang inKatscher
in Oberschlesien. Dort übernahm Dr. Wil-
helmSchaeffler ein Textilunternehmen, das
später auch Metallprodukte fertigte. Nach
einer Zwischenstation in Schwarzenhammer
imFichtelgebirge kamendieGebrüder Scha-
effler 1946 nach Herzogenaurach auf der
Suche nach einem Grundstück mit Gleisan-
schluss für ihr Unternehmen.
Die Stadt verkaufte den beiden Brüdern

ein geeignetesGrundstück gegendie Zusage,
innerhalb eines Jahres 120 Arbeitsplätze zu

schaffen. Diese wurden in Herzogenaurach
dringendgebraucht. Ein Jahr später beschäf-
tigte die neu gegründete Industrie GmbH
bereits 193Mitarbeiter. ZuBeginn fertigte die
IndustrieGmbHHolzartikel für den täglichen
Bedarf: Leitern, Kinderroller, Gürtelschnal-
lenundKnöpfe sowie in Schwarzenhammer
alsVerkaufsschlager umbaufähigeHandwa-
gen.
Bald kamen Metallprodukte hinzu wie

Gewindeschneidbacken,Gelenkkreuzbüch-
sen sowie Nadellager für den Ersatzteil-
bedarf. Aus dieserAnfangszeit stammt auch
die Markenabkürzung INA für „Industrie-
Nadellager“, die Dr. Georg Schaeffler Jahre
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weitesNetz aus aktuell 74Produktionsstand-
orten, sowie Forschungs- undEntwicklungs-
zentren und Vertriebsgesellschaften.
Im Jahr 1964 trafen die Brüder Schaeffler

die Entscheidung, sich in der Firma Lamel-
len- und Kupplungsbau August Häusser-

Herzogenaurach in den 1940er Jahren: Hier befindet sich später das Schaeffler-Werksgelände

später aufNachfrage seinerMitarbeiter auch
als „Immer neue Aufgaben“ übersetzte.

Die geniale Idee zur Erfindung
des INA-Nadelkäfig
1949 entwickelte Dr. Georg Schaeffler den

INA-Nadelkäfig, in dem die Wälzkörper
achsparallel geführt werden. Die neue Bau-
artwar gegenüber denbis dahin eingesetzten
Nadellagern kompakter, leichter, zuverlässi-
ger und ermöglichte höhere Drehzahlen.
Diese Vorteile verhalfen dem INA-Nadel-

lager zum Durchbruch und im Laufe des
Jahres 1950 gelang der Schritt vom Prototyp
zum serienreifen Wälzlager. Im September
1950 wurde der INA-Nadelkäfig zum Patent
angemeldet. Schonbaldwar dasNadellager
aus Herzogenaurach eine unverzichtbare
Komponente für denFahrzeug-,Maschinen-
und Anlagenbau, ohne die schon 1953 kein
neues deutsches Auto mehr fuhr.
Der Erfolg des INA-Nadellagers und seine

Weiterentwicklung erforderten eine ständige
Ausweitung der Produktionskapazitäten im
In- und Ausland. Die Internationalisierung
des Unternehmens begann 1951 im saar-
ländischenHomburg, das damals noch zum
französischenWirtschaftsraum gehörte.
1957 nahm das Auslandswerk in Llanelli

in Großbritannien die Produktion auf. Zwei
Jahre später folgte Schaeffler dem Kunden
Volkswagen nach Brasilien und eröffnete
dort ein neues Werk. Mitte der 60er Jahre
erfolgte der Eintritt in den US Markt durch
eineUnternehmensbeteiligung, aus der 1969
eine eigene Landesgesellschaft hervorging.
NachdemFall des EisernenVorhangs 1989

kamen Standorte in Osteuropa und Asien
hinzu.Heute verfügt Schaefflermit rund 170
Standorten inüber 50Ländernüber einwelt-

mann maßgeblich zu engagieren und grün-
deten 1965dasUnternehmenLuKLamellen-
und Kupplungsbau GmbH im badischen
Bühl. Gleich mit dem ersten innovativen
Produkt, einer Tellerfeder-Kupplung fürVW,
setzte sich das Unternehmen an die techno-

Neue Arbeitsplätze:
Eine willkommene
Entlastung des Herzo-
genauracher Arbeits-
marktes brachte die An-
siedlung der Industrie
GmbH im Jahr 1946

Die Gründer: Den
Grundstein legten 1946
die Brüder Dr. Wilhelm
Schaeffler (links) und
Dr.-Ing. E.h. Georg
Schaeffler
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logische Spitze in diesemMarkt. LuK gehört
nach Jahren der Partnerschaft mit einem
anderen Unternehmen seit 1999 vollständig
zu Schaeffler.
LuK, der Spezialist für denAntriebsstrang

ist einer der weltweit größten Kupplungs-
hersteller und heute der Kern des Unter-
nehmensbereichs Getriebesysteme. Im Jahr
2001 übernahm Schaeffler die FAG Kugelfi-
scherAG&Co. KG in Schweinfurt und erwei-
terte somit seinWälzlagerportfolio deutlich.
Die Schaeffler Gruppe ist seitdemzweitgröß-
ter Wälzlagerhersteller der Welt.
Fünf Jahre später wurden die deutsche

Gesellschaft FAGKugelfischer AG&Co. oHG
und die INA-Schaeffler KG in der Schaeffler
KG zusammengefasst.WeitereUnternehmen
undMarkenwie Barden, Hydrel, IDAM oder

Schaeffler Engineering runden das umfang-
reiche Portfolio der Schaeffler Gruppe ab.

Gegenwart und Zukunft der
Schaeffler Gruppe
Seit dem Tod von Dr. Georg Schaeffler im

Jahr 1996 führen seine FrauMaria-Elisabeth
Schaeffler-Thumann und Sohn Georg F. W.
Schaeffler als alleinige Gesellschafter ge-
meinsam mit dem Management das Unter-
nehmen erfolgreich weiter. Im Jahr 2009
übernahm die Schaeffler Gruppe die Mehr-
heit an der Continental AG. Heute ist die Fa-
milienholding der Schaeffler AG Hauptan-
teilseigner an demUnternehmen.
Seit dem Jahr 2013 ist KlausRosenfeldVor-

standsvorsitzender der Schaeffler AG. Mit
demStrategiekonzept „Mobilität fürmorgen“

konzentriert sich Schaeffler sparten- und
regionenübergreifend auf die vier Fokusfel-
der „UmweltfreundlicheAntriebe“, „Urbane
Mobilität“, „Interurbane Mobilität“ sowie
„Energiekette“.
Schaeffler gestaltet diese Fokusfelder

durch eigene Forschung und Entwicklung
aktiv mit. Das Unternehmen bietet seinen
Kunden und Geschäftspartnern als Innova-
tions- undTechnologieführer einumfangrei-
ches Spektrum an Komponenten, Modulen,
Dienstleistungenund zunehmendSystemen.
Im Oktober 2015 ging Schaeffler erfolg-

reichundmit großermedialerAufmerksam-
keit an die Börse.
Das Zukunftsthema Digitalisierung hat

Schaeffler in seine langfristige Wachstums-
strategie aufgenommen und entwickelt im
Rahmen seiner Digitalen Agenda intelligen-
te Produkte, effizientere Prozesse und inno-
vative Dienstleistungen.
Die Schaeffler Gruppe ist heute ein welt-

weit führender integrierter Automobil- und
Industriezulieferer. Mit Präzisionskompo-
nentenundSystemen inMotor, Getriebeund
Fahrwerk sowieWälz- undGleitlagerlösung-
en für eineVielzahl von Industrieanwendun-
gen leistet die Schaeffler Gruppe einenwich-
tigen Beitrag im Rahmen des Strategiekon-
zepts „Mobilität für morgen“.

Im Jahr 2015 erwirtschaftete das Techno-
logieunternehmen einen Umsatz von rund
13,2Mrd. Euro.Mit rund84.000Mitarbeitern
ist Schaeffler eines der weltweit größten
Familienunternehmenundverfügtmit rund
170 Standorten in über 50 Ländern über ein
weltweitesNetz ausProduktionsstandorten,
Forschungs- und Entwicklungseinricht-
ungen und Vertriebsgesellschaften. // JW

Schaeffler

Gegenwart: Die Schaeffler-Zentrale in Herzogenaurach heute ist kaum mehr
wiederzuerkennen

Börsengang: Unter dem Motto „We share our success“ ging Schaeffler im Jahr
2015 an die Börse

Die Gesellschafter der Schaeffler Gruppe:Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann und
Sohn Georg F. W. Schaeffler führen das Lebenswerk der Brüder Schaeffler fort
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Kluge Entscheider brauchen
unabhängige Fachmedien

„Die ELEKTRONIKPRAXIS ist ein Paradebeispiel für ein
modernes Fachmedium, das seine Partner im Markt
kompetent und mehrmedial in die Zukunft begleitet.“

DieWelt ist mehr denn je in Bewegung. Gerade die berufliche.
Neue Themen und Techniken scheinen sich umdieWette zu
vervielfältigen. Kommunikationswege, Informationsplattfor-

men und Medienformate explodieren förmlich. Wer hat noch den
Überblick?Gleichzeitig rückt dieWelt in Echtzeit global zusammen.
Welche Veränderungen betreffen uns? Und was ist für mich und
meine nächste Entscheidung das Richtige? Wer gibt mir im berufli-
chen Alltag Orientierung? Für Antworten auf solche Fragen bedarf
es auch in Zukunft exzellenter Fachmedien, die unabhängig infor-
mieren,OrientierunggebenunddieMarktakteure partnerschaftlich
vernetzen.
Aber somanch einer scheint heute leichtfertig dieGrundwerte der

Presse- und Meinungsfreiheit mit einem Wisch zur Disposition zu
stellen. Verschwände diese, wäre das das Ende der offenen Gesell-
schaft, derDemokratie undder freienWirtschaft. Dennüberall dort,
wo die Pressefreiheit eingeschränkt wird, wächst auch Korruption
–diewiederumdasEnde von freierWirtschaft und selbstständigem
Unternehmertum bedeutet. Das belegt eindrucksvoll die Weltkarte
der Pressefreiheit undderKorruption, die derVerbandderDeutschen
Zeitschriftenverleger (VDZ)mit Daten von Transparency Internatio-
nal erstellt hat. Mit anderen Worten: Die (Fach-) Presse ist ein kon-
stitutiver Garant der freienWirtschaft.
Warum ichdas so eindringlich schreibe?Weil Fachmedien eswert

sind, gehegt und gepflegt zu werden. Nicht nur für eine demokrati-
scheGesellschaft und ein funktionierendesWirtschaftssystem. Son-
dern auch für ein lebenslanges Lernen.
DieB2B-Entscheideranalyse 2016derDeutscheFachpresse belegt:

„Fachmedien sind Informationsquelle Nr. 1 für acht Millionen pro-
fessionelle Entscheider. Insgesamt werden mit gedruckten und di-
gitalen Fachmedien 94 Prozent der B2B-Kernzielgruppen erreicht.
Am intensivsten genutzt wird die gedruckte Fachzeitschrift, das

gaben81Prozent der Befragten an, danach folgenmit 76Prozent die
digitalen Fachmedienangebote. Außerdem steigt die Nutzungshäu-
figkeit: 33 Prozent nutzen Fachmedien heute häufiger als vor zwei
Jahren, 56 Prozent genauso intensiv.“
Auch die unabhängige Leseranalyse von Entscheidungsträgern

in Wirtschaft und Verwaltung, die „LAE 2016“, hat eindrucksvoll
bestätigt, welchenWert die Informationen aus Fachmedien haben:
„73 Prozent der Entscheider halten die Fachzeitschriften für beson-
ders wichtig für ihre berufliche Tätigkeit.“ Mit deutlichem Abstand
folgen an zweiter Stelle mit 50 Prozent die Internetseiten von Her-
stellern, Händlern und Dienstleistern. Soziale Netzwerke werden
bisher erst von 28 Prozent aller Entscheider als wichtig eingestuft.
Das heißt: So sehr in unserer Wahrnehmung unser medialer Alltag
von Facebook & Co geprägt ist, so wenig wirkungsvoll sind diese
Angebote ganz offensichtlich noch in beruflichen Entscheidungs-
prozessen.
Unser Unternehmen Vogel Business Media, das Mutterhaus der

ELEKTRONIKPRAXIS, feiert 2016 sein 125-jähriges Jubiläum.Unsere
Maxime ist es bis heute, die Menschen in den Märkten erfolgreich
zumachen.Wirwollen Sie, liebe Leser, in ihrenberuflichenHeraus-
forderungen begleiten, Ihnen glaubwürdige Informationen liefern,
Ihnen relevantesWissen vermitteln und Sie mit anderen wirkungs-
voll vernetzen.Das ist unserAuftrag, unsereDNAunddas treibt uns
bis heute an.
Die ELEKTRONIKPRAXIS ist ein Paradebeispiel für die Erfüllung

dieses umfassendenAuftrags. Und siemacht dies inhervorragender
Weise und sehr erfolgreich. Ihr Geheimnis? Die Macher der ELEKT-
RONIKPRAXIShabenganz fest seit fünfzig JahrendieAkteure in den
MärktenundderenNutzen vorAugen. Damit ist sie eine Instanz des
Vertrauens in demMarkt der Elektronik geworden. Ich bin stolz auf
das gesamte Team, gratuliere und sage: Admultos annos! // JW

Stefan Rühling: Vorsitzender der Geschäftsführung Vogel Business Media,
Sprecher der Deutsche Fachpresse,
Vizepräsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
in jeder Heftausgabe bis Frühjahr 2017 und online auf der Meilensteine-Webseite über die
führenden Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen,
wo stehen die Unternehmen heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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 Spezifizierte Spitzenstrombelastbarkeit

 Höchster Nennstrom

 Geringster RDC

 Hohe Impedanz

Produktdarstellung in Originalgröße:

Die WE-MPSB ist die weltweit erste SMD-Ferrite Serie mit spezifizierter Spitzenstrombelast-

barkeit. Sie verlängert die Lebenszeit Ihre Anwendung. Der extrem niedrige R
DC

ermöglicht höchste

Nennströme bei gleichzeitig minimaler Eigenerwärmung. Die Serie ist optimiert für die Befilterung

von hocheffizienten DC/DC-Konvertern im rauen Industrieumfeld. Weitere Informationen unter:

www.we-online.de/WE-MPSB

Designen Sie ihren Spitzenstrom-belastbaren Filter in REDEXPERT, mit den weltweit ersten Spitzen-

strom-spezifizierten SMD-Ferriten unter: www.we-online.com/MPSB-designer
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