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Das klassische Lampengeschäft
ist viel zu unrentabel

Begonnen hatte die Geschichte im
Januar dieses Jahres, als sich Os-
ram dazu entschieden hatte, sein

unrentables Lampengeschäft unter dem
Namen Ledvance auszugliedern. Unren-
tabel deshalb, weil sich mit Neonröhren,
Halogen- und LED-Lampen in Deutsch-
land und auch Europa kaum noch Geld
verdienen lässt. Dazu sind dieMargen zu
gering und die großen Stückzahlen von
billigen Leuchten-Lösungen aus Fernost
überschwemmen förmlichdenMarkt.Mit
diesem Schritt – das Lampengeschäft als
die größte Sparte erwirtschaftete zuletzt
einen Umsatz von 2 Mrd. Euro mit 12.500
Mitarbeitern – will sich der Mutterkon-
zern Osram von Ledvance trennen. Geld
will Osram künftig nicht mehr am End-
kunden verdienen, sondern setzt vor al-
lem auf Entwicklungen für die Industrie.
Aus unternehmerischer Sicht ist es

nachzuvollziehen, eine unrentable Ge-
schäftseinheit abzustoßen. Und es stan-
den bereits Investoren aus demReich der
Mitte bereit, dafür Geld in die Hand zu
nehmen. Doch die Transaktion ruht jetzt
– auf unbestimmte Zeit. DenndieBundes-
regierung hat ihr Veto eingelegt. Das ist
für ein global agierendes Unternehmen
ungünstig undhat leider immerpersonel-

„Osram soll an seinen
Standorten in Deutsch-
land das Licht für morgen
entwickeln.“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

le Konsequenzen zur Folge. Richtig ist,
dassOsrameineMarkemit einer Tradition
von 110 Jahren ist. Richtig ist aber auch,
dass es für denStandortDeutschland ent-
scheidend ist, im internationalenWettbe-
werb mithalten zu können. Das Endkun-
dengeschäft mit den Lampen haben an-
dere Akteure in der Hand. Für Osram
wäre es daher von Vorteil, die Bundesre-
gierungwilligt denVerkauf an die Chine-
sen umgehend ein, denn dann blieben
auch mehr Arbeitsplätze in Deutschland
erhalten, alswennOsrambei seiner noch
Tochter Ledvance den Rotstift ansetzen
müsste.
Vielmehr muss Osram weiter in seine

Forschung undEntwicklung investieren:
Licht einfach nur ein- und ausschalten
genügt nicht mehr. Gefragt sind intelli-
gente und vernetzte Leuchten. Ihnen ge-
hört die Zukunft!

Herzlichst, Ihr

Entwicklungslösung
für heterogene

Systeme

MDK-Professional unterstützt jetzt
auch die Softwareentwicklung für
heterogene Systeme:

• Bare-Metal Cortex-M Debug

• RTOS Awareness

• Debug des Linux Kernels

• Debug von Linux Applikationen

• CMSIS-Pack Support

• Unterstützt NXP i.MX6
und i.MX7

© ARM Ltd | AD468

i.MX7
ARM Cortex-A7
ARM Cortex-M4

Linux
kernel

RTOS
system

Linux
application

Bare-metal
application

Cortex-A Cortex-M

www.keil.com/ds-mdk
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VERBINDUNGSTECHNIK

Leiterplattenklemmen für
Leistungselektronik
Geräte brauchen kompakte Bauelemente. Doch
der fortlaufende Miniaturisierungsprozess
fordert der Elektronik einiges ab - inklusive
der Anschlusstechnik. Moderne Leiterplat-
tenklemmen müssen daher entsprechend
kompakt und zugleich leistungsfähig sein.
Auch die Forderung nach einem ein-
heitlichen Design- und Bedienkonzept
in den verschiedenen Leistungsklassen
für die Anschlusstechnik wächst stetig, um dem
Familiengedanken der Gerätehersteller gerecht zu
werden.
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Distribution is today.
Tomorrow is EBV!
www.ebv.com/de

Im IoT wachsen die Disziplinen Sensorik, Datenverarbeitung,

Kommunikation, Aktorik,KonnektivitätundIT-Sicherheitzusammen–

alles Gebiete, in denen EBV seit langem erfolgreich aktiv ist.

Zudem haben wir bereits seit über 15 Jahren einen starken

Fokus auf die Automotive-Industrie und unterstützen unsere

Kunden mit Sensorik, Konnektivitätslösungen, stromsparenden

Mikrocontrollern und Embedded-Prozessoren. Unseren Kunden

bieten wir somit Automotive-Kompetenz und Komponenten, die

Basis für erfolgreiche Connected Car-Applikationen.

Für alle Fragen rund um das Thema wenden Sie sich bitte an

Ihre lokalen Ansprechpartner von EBV und besuchen Sie auch

ebv.com/connectedcar.

Connected Car
The EBV IoT
Smart, Secure, Connected – Everywhere

document5502589181078277697.indd 5 09.11.2016 09:24:12



6

ELEKTRONIKSPIEGEL // ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 22 17.11.2016

23.10.2001: Apple präsentiert den iPod
Die Zeit mobiler Musikgeräte beginnt in den 20er Jahren des 20.
Jahrhunderts mit der Erfindung der Kofferradios. Rund 30 Jahre
später machte die Transistortechnik die Apparate immer leichter.
Die eigentliche Revolution ist später der Walkman von Sony und
der Discman – einWalkman für CDs – als weiterer logischer Schritt
dieser Entwicklung. Wichtigste Voraussetzung für den iPod ist die
Erfindung des mp3-Dateiformats durch das Fraunhofer-Institut für
Integrierte Schaltungen in Erlangen. Erstmals existiert nun Musik

losgelöst vom Speichermedium – und kann aus dem Internet her-
untergeladen werden. Jon Rubinstein zeigte im Februar 2001 dem
damaligen Apple-Chef Steve Jobs eine erste, nur 1,8 Zoll messende
Festplatte und entwickelte die Idee eines iPod. Steve Jobs stellte
dann am 23. Oktober 2001 den ersten iPod mit einer 5-GB-Festplat-
te vor. Zur Navigation in Abspiellisten, zum Regeln der Lautstärke
und zum Anwählen gewünschter Stellen innerhalb eines Liedes
besaß dieses Modell ein bewegliches Scrollrad. // ED

AUFGEMERKT
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„Es gibt Turnschuhe, die mehr
kosten als ein iPod.“
Steve Jobs zur Verteidigung des vergleichsweise hohen
Preises (300 Dollar) für einen MP3-Player im Jahr 2003.

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEDREHT: Panono 360-Grad-Kamera

Panono ist eine Kamera, die mit einmaligem Aus-
lösen ein sphärisches Panorama aufnimmt. Die
elf Zentimeter große Kugel aus einem durchsich-
tigen Kunststoff ist gegliedert durch grüne Bän-
der, die sich an zwei gegenüberliegenden Polen

treffen. In jedem der drei Sektoren gibt es zwölf
Vertiefungen, in denen eine kleine Kamera sitzt
- insgesamt also 36. Sie haben jeweils ein Fixfo-
kus-Objektiv und einen kleinen Sensor mit einer
Auflösung von 3 Megapixeln. // ED

Handhabung
Den Auslöser drücken
und die Kamera hoch-
werfen. Es gibt eine
kurze Verzögerung.
Der Sensor erfasst die
Geschwindigkeit...

Gewicht
Die 11 cm große Kugel
hat ein Gewicht von 480
Gramm, wobei sich eine
Wurfhöhe von 1,5 bis 4
Metern empfiehlt.

Sensor
..., mit der die Kamera
geworfen wird. Eine
Software errechnet,
wann die Kamera den
höchsten Punkt erreicht,
und löst aus.

Zubehör
Zum Lieferumfang
gehören ein Selfiestick
(40 cm) und ein Stativ-
Adapter (10 cm). Der
Stick hat einen Micro-
USB-Anschluss.

Speicher
Die Kamera verfügt über
einen Speicher von 16
GByte. Das sollte für
etwa 600 Panoramen
ausreichen.

App
Die iOS-App bietet alle
Funktionen zur manu-
ellen Kamerasteuerung
- Lichtempfindlichkeit,
Belichtungszeit, Weiß-
abgleich.

LED-Fluter
beleuchten Rom

Der Petersplatz in Rom ist im 21. Jahrhundert
angekommen: Er wird von modernen LED-
Außenleuchten bestrahlt. Bei dem Modernisier-
ungsprojekt hat Osram mit seinem Wissen mit
eingebracht, welches von der servicetechnischen
Leitung des Governatorato im Vatikan beauftragt
wurde. // HEH

AUFGEZÄHLT
Der US-Chiphersteller Qualcomm
will den niederländischen Infineon-
Rivalen NXP für 47 Milliarden US-Dol-
lar kaufen. Je Aktie bietet der Konzern
aus San Diego 110 US-Dollar. Die Ame-
rikaner wollen mit dem Schritt ihre
Abhängigkeit vom Smartphone-Markt
senken.

47

Quasiteilchen
in Zeitlupe
Die genaue Kenntnis der
Wechselwirkung zwischen
Elektron und Umgebung ist
der Schlüssel zur Entwick-
lung noch leistungsfähige-
rer Elektronik-Bausteine.
Doch da diese Vorgänge
in wenigen Attosekunden
ablaufen, waren sie bis-
her experimentell kaum
zu untersuchen. Nun konn-
te ein Physiker-Team um
Rudolf Grimm am Institut
für Experimentalphysik
der Universität Innsbruck
erstmals die Geburt eines
Quasiteilchens aus Elek-
tron und seiner Polarisa-
tionswolke studieren. //SG

document5182191391526009706.indd 7 09.11.2016 13:01:11
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Kabelsteckverbinder im Raster
1,27 mm für Automobilelektronik

ERNI Electronics erweitert sein Portfolio an kompakten und
zuverlässigen Kabelsteckverbindern um die Reihe MicroBridge.
Die Serie wurde speziell für den Automotive-Bereich entwickelt.

Die Serien MaxiBridge (2,54-mm-Ras-
ter) undMiniBridge (Raster 1,27 mm)
ergänzt ERNI Electronics umdieBau-

reiheMicroBridge im 1,27-mm-Raster. Bei der
Produktfamilie hat man insbesondere die
Anforderungen der Kunden aus dem Auto-
motive-Bereich konsequent umgesetzt.
Die Cable-to-Board-Steckverbinder wur-

den in Anlehnung an die Automotive-Prüf-
vorschrift LV214 und USCAR entwickelt. Die
MicroBridge-Varianten erfüllendieAnforde-
rungenderAutomobilbranche, insbesonde-
re bei der Stecksicherheit. Koshiri-Sicherheit
und eine elektrischeCPA (Connector Position
Assurance) garantieren zudem eine sichere
und korrekte Verbindung.
Trotz des kleinen Rasters von 1,27 mm ist

der MicroBridge extrem robust und wider-
steht den Vibrationen im Fahrzeug dank
beidseitigerVerriegelung.Die kompakteBau-
form ist geeignet für denEinsatz bei kleinem
verfügbaren Bauraum.

Schneidklemm- oder
Crimp-Anschluss zur Wahl
Die MicroBridge-Federleisten werden mit

Schneidklemm (IDC)- und Crimp-Anschlüs-
sen verfügbar sein. Die modular aufgebaute
Familie beinhaltet ein- und zweireihigeAus-
führungenmitmit 2 bis 40Pins. Die einreihi-
ge IDC-Federleiste ist mit 90°- und 180°-Lei-
tungsabgang erhältlich, die zweireihige mit
180° Leitungsabgang. Die Messerleiste in
SMT-Ausführung ist sowohl in gerader als
auch in abgewinkelter sowie ein- und zwei-
reihigen Versionen erhältlich.
Durchdiemodulare Bauweise könnenFe-

derleisten gleich welcher Anschlusstechnik
(Schneidklemmoder Crimp)mit der polzahl-
gleichen Messerleiste gesteckt werden.
DurchdendoppelschenkligenFederkontakt
(der gestanzt, gewalzt und so gebogenwird,
dass sich die gewalzte Oberfläche an der
Oberseite befindet) wird ein optimaler Kon-
takt hergestellt, bei dem die Hertz’sche Flä-
chenpressung an jeder Stelle gleich ist.
Die Crimpkontakte imFederleistengehäu-

se sindprimär und sekundär verriegelt,wäh-

rend bei den IDC-Ausführungen die Kontak-
te bereits imGehäusebestückt sind.Der neue
geschlossene Crimpkontakt sorgt für eine
erhöhte Zuverlässigkeit bei derVerarbeitung.
Durch die doppelte Ausführung von IDC-
Anschlüssenundeiner zusätzlichen Zugent-
lastung ist der MicroBridge ideal für die ho-
hen Ansprüche des Automobilmarktes mit
rauhen Umgebungen. Die für jede Polzahl
optional verfügbare farbige und mechani-
sche Codierung erleichtert die Zuordnung
undverhindert das unsachgemäßeStecken.
Für eine Video-Inspektion sind die Kontakt-
reihen versetzt.
Die Temperaturbeständigkeit bis zu 150°C

ermöglicht den Einsatz in thermisch an-
spruchsvollen Bereichen wie z.B. in LED-
Nähe imFrontscheinwerfer. Die Strombelast-
barkeit wird abhängig von der Polzahl und
dem Leiterquerschnitt mit bis zu 8,5 A je
Kontakt und die Betriebsspannung mit bis
zu 70 V AC/DC spezifiziert.
Die MicroBridge-Steckverbinder können

manuell und automatisch bestückt werden.
Erste Muster der neuen Familie wurden auf
der electronica 2016 präsentiert. Der Serien-
start soll Ende 2017 erfolgen.

Michael Singer, ERNI: „Unser Ziel ist es, gesund zu wachsen und die Eigenkapitalquote zu erhalten.“ ERNIs
Umsatzprognose für 2016 beläuft sich auf ein Wachstum von 27 Prozent (ca. 170 Mio. Euro).
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Weitere, für 2017 geplante Neuheiten sind
geschirmte, 3- bis 17 polige M12-Buchsen
(A-, B-, D- und X-codiert) in der Schutzart
IP65/67. DaderKabelschirmandenVerriege-
lungsschraubenaufliegt, kannbeiMetallge-
häusen das Schirmpotenzial auf das Gehäu-
se gelegt werden.

Erster hot-swap-fähiger
SMC-Steckverbinder
Mit dem ersten hot-pluggable SMC (12- bis

80-polig) steht ein doppelschenkliges Kon-
taktsystem mit abgewinkelter SMT-Messer-
leiste mit nacheilenden Kontakten in ver-
schiedenen Höhen mit einer Überstecksi-
cherheit von 2,5 mm zur Verfügung.
Der Steckverbinder iBridge Ultra ist die

Erweiterung der iBridge 2,0mm. Die höhere
Haltekraft von mehr als 50 N pro Kontakt
(AWG22)wirddurch eine Sekundärverriege-
lung in Form eines Haltebügels gewährleis-
tet. Ebenfalls für den asiatischen Markt ist
das abgewinkelteMesserleistengehäuseMi-
niMez im Raster 1,27 mm gedacht, das Mitte
2017 auf den Markt kommen soll. // KR

ERNI Electronics
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SPS-Entwicklungsplattform
im Taschenformat

Mit Echtzeitinformationen, adaptiver Fertigung und dezentraler
Steuerung könnte die SPS-Entwicklungsplattform Pocket IO von Maxim
eine Umgestaltung traditioneller Herstellungsprozesse ermöglichen.

Mit der SPS-Entwicklungsplattform
Pocket IO von Maxim soll der Fab-
rikbetriebneudefiniert undderWeg

zu Industrie-4.0-Anwendungengeebnetwer-
den. Um die Produktivität zu maximieren,
stellt die PlattformEchtzeitinformationen für
eine schnelle und effektive Entscheidungs-
findung zurVerfügung, vermeidetmit adap-
tiver FertigungpotenzielleAnlagenstillstän-
de und sorgt mit dezentraler Steuerung für
Redundanz.
Durch zügige Datenverarbeitung werden

die nötigen Daten bereitgestellt, mit denen
sich schnell und effektiv intelligente Ent-
scheidungen zur Optimierung der Ferti-
gungsausbeute fällen lassen. Fertigungsfle-
xibilität ermöglichtÄnderungenundAnpas-
sungen inEchtzeit, ummögliche Stillstände
zu vermeiden. Der geringe Platzbedarf von
weniger als 164 cm³ und das intelligente
Energiemanagement erlauben die Anord-
nungder SPSunmittelbar ander Fertigungs-
linie, was die intelligente Steuerung erneut
dezentralisiert und Redundanz schafft.
Verglichen mit der „Micro PLC Platform“,

die vor zwei Jahren auf denMarkt kam, sorgt
Pocket IO für eine erneute Größenreduzie-
rung umden Faktor 2,5, während die Strom-
aufnahme umweitere 30% gesenkt wird.
Mit demachtkanaligenHigh-Side-Schalter

und -Treiber MAX14913 können Entwickler
von industriellen Steuerungen induktive
Lasten in Industrie-4.0-Applikationen sicher
ansteuernundentmagnetisieren.Dank einer
Entmagnetisierungs-Klemmung an jedem
Ausgang empfiehlt sichder Baustein als ein-
fache und sichere Schnittstelle zwischen
digitalen Niederspannungssignalen und
24-V-Ausgangsleitungen.
Umeine kleinere und robustere Lösung zu

erzielen, kann der Baustein Stromkreisun-
terbrechungen und Kurzschlüsse an den
Zuleitungen zudenVerbrauchern feststellen,
bei denen es sichumdie häufigsten externen
Ausfallartenhandelt. Die Signallaufzeit führt
zu einer Steigerungder Systemgeschwindig-
keit unddesDurchsatzes. Die Platzersparnis
wird um den Faktor 15 reduziert, da vergli-

chenmit der Vorgängerlösung insgesamt 16
Dioden entfallen. Seine für 640 mA dimen-
sionierten acht High-Side-Schalter lassen
sich zur Steigerung der Schaltgeschwindig-
keit außerdem als Push-Pull-Treiber konfi-
gurieren. Zu den Anwendungsgebieten ge-
hören speicherprogrammierbare Steuerun-
gen (SPS), Antriebe und Antriebssteuerun-
gen sowie weitere Industrie- und
Prozessautomations-Anwendungen.

Schnelles und einfaches Design
von Wearable-Anwendungen
Mit der kompakten „hSensor Platform“

können Entwickler von Gesundheits-, Well-
ness- und High-End-Fitnessanwendungen
ihre Lösungen schnell und einfach validie-
ren.Die Plattform fasst sämtlicheHardware-
Komponenten auf einer Leiterplatte zusam-
menundvermeidet dadurchdie Entwicklung
eines Prototyps. Darüber hinaus gewährt sie
mit dem„ARMmbedHardwareDevelopment

Entwicklungsplattform: Die SPS-Entwicklungsplattform Pocket IO von Maxim sorgt für maximale Produktivi-
tät in Industrie-4.0-Anwendungen.
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Kit“ (HDK)direkten Zugriff auf dieHardware-
Funktionen.
Die als Referenzdesign MAXREFDES100#

angebotenePlattformbesteht aus demhSen-
sor-Board, der kompletten Firmware mit
Treibern, einem Debugger-Board und einer
grafischen Benutzeroberfläche. Durch den
Zugang zum Firmware-Quellcode auf der
Website vonMaximkönnenAlgorithmen für
unterschiedliche Anwendungsfälle herun-
tergeladenundan spezifischeAnwendungen
angepasst werden.
Die Entwicklungsplattformeignet sich für

Gesundheits-, Wellness- und High-End-Fit-
nessanwendungen wie Brustgurte, EKG-
Pflaster, amHandgelenk zu tragendeGeräte,
Thermometer, Einweg-Temperaturmess-
pflaster, Blutsauerstoff-Messgeräte, intelli-
gente Waagen und die Bio-Authentifikati-
on. // KR

Maxim Integrated

document8361835559205220223.indd 10 08.11.2016 08:52:22
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Die größte Auswahl
der neuesten Produkte

Mehr als 4 Millionen Produkte
von über 600 Herstellern

mouser.de

Die neuesten Produkte für Ihre neuesten DesignsTM

Autorisierter Distributor für Halbleiter
und elektronische Bauelemente

Autorisierter Distributor für Halbleiter
und elektronische Bauelemente

Kurt Lehmann ist der erste Corporate
Technology Officer von Continental:
Der 54-Jährige soll eine langfristige
technische Entwicklungsstrategie für
den Konzern entwerfen.
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MANAGEMENT

Continental ernennt Corporate CTO
Der Automobilzulieferer Conti-
nental beruft Kurt Lehmann (54)
zum Corporate Technology Of-
ficer (CTO). Damit ist er der erste
Inhaber dieses Postens in der
Konzerngeschichte. Lehmann,
der 1986 seine Karriere bei Con-
tinental in Auburn Hills/Michi-
gan in der Entwicklung begann,
ist seit Januar 2016 Senior Vice
President Corporate Systems &
Technology bei Continental. Er
berichtet an den Vorstandschef
Dr. Elmar Degenhart. // FG

Continental

Thomas Zanzinger, Ansys: „Wir
betrachten die Multiphysik-Simulation
als Zukunft der Produktentwicklung.“
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TECHNISCHE SIMULATION

Neuer Geschäftsführer bei Ansys
Thomas Zanzinger wurde zum
neuen Geschäftsführer von An-
sysGermany ernannt. Er folgt auf
Georg Scheuerer, der eine eigene
Firma gegründet hat. Zanzinger
ist seit mehr als 25 Jahren in der
IT-Branche im In- und Ausland
tätig. Nach seinem Einstieg bei
Dell hatte der Diplom-Betriebs-
wirt FührungspositionenbeiNo-
vell, Mitsubishi Electric, der
SoftwareAG,Datango, Attensity
undCDCSoftware inne. Seit 2015
ist er für Ansys tätig. // KR

Ansys

Neuer Marketingchef: Der 55-jährige
Reiner Gerstner stößt vom Südtiroler
Bergsport-Spezialisten Oberalp zur
TQ-Gruppe.
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ELEKTRONIKFERTIGUNG

Gerstner leitet TQ-Marketing
Seit AnfangNovember ist Reiner
Gerstner ChiefMarketingOfficer
der TQ-Unternehmensgruppe. In
dieser Funktion leitet der 55-Jäh-
rige alle Bereiche der Gruppe im
Hinblick auf Markenentwick-
lung, Marketing und Kommuni-
kation. Der 55-jährige Betriebs-
wirt war zuvor bei der in Bozen/
Südtirol beheimateten Oberalp
Gruppe als Marketing-Direktor
für dieBergsportmarkenSalewa,
Dynafit, Wildcountry und Pom-
oca zuständig. // FG

TQ-Gruppe

document2167746531224574013.indd 11 08.11.2016 08:49:15
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Feinste Strukturen:Mit dem SLE-
Verfahren (Selective Laser Etching)
wurden Löcher in Dünnglas herge-
stellt, die besonders glatte Kanten
aufweisen.

MATERIALBEARBEITUNG

Mikrostrukturen mit dem Laser in Glas ätzen
Mit dem Ultrakurzpulslaser las-
sen sich nicht nur feine Struktu-
ren schneiden. In einem Ver-
bundprojekt haben Wissen-
schaftler untersucht, wie man
damit auch Mikrostrukturen in
Dünnglas erzeugen kann. An-
wendungen gibt es im Analytik-
bereich (Lab-on-a-Chip) sowie in
der Elektronikbranche.
AmAnfangderMethode stand

einüberraschender Effekt:Wenn
Glasmit demUltrakurzpulslaser
in der richtigen Weise bestrahlt
wird,wird es somodifiziert, dass
es deutlich empfindlicher für ein

Bi
ld
:F
ra
un
ho

fe
rI
LT
,A
ac
he
n anschließendesnasschemisches

Ätzverfahren wird. Und zwar
hundert- bis tausendfach.
Man kann also einen Laserfo-

kus von wenigen Mikrometern
Durchmesser durch einen Glas-
block führen und anschließend
auf seiner Spur eine feine Röhre
durch das Volumen ätzen. So
lassen sich kleinste Löcher er-
zeugen, kompletteMikrofluidik-
Systeme in das Volumen schrei-
benoder auchSchnittemit hoher
Kantenqualität herstellen.
Inzwischen wurde ein De-

monstrator entwickelt, an dem

sich verschiedene Materialien
und Prozessparameter verglei-
chen lassen.Das selektive Laser-
Ätzen (englisch Selective Laser
Etching SLE) wurde für mehrere
Glasmaterialien untersucht, so
zum Beispiel für Quarzglas, Sa-
phir, Borofloat 33 und Corning
Willow. In Borofloat 33 wurden
Ätz-Selektivitäten zwischen la-
serstrukturiertenundunstruktu-
rierten Bereichen von etwa
1000:1 erreicht, in Willow-Glä-
sern etwa 100:1. // FG

Fraunhofer ILT

Dr. Timo Berger: Zum 1. November
2016 übernimmt er die Funktion
Regional Manager Zentraleuropa und
Geschäftsführer bei der Weidmüller
Deutschland GmbH in Detmold.

VERBINDUNGSTECHNIK

Dr. Timo Berger wird Regional Manager Zentraleuropa bei Weidmüller
Zum 1. November 2016 hat Dr.
Timo Berger (43 Jahre) die Funk-
tion Regional Manager Zentral-
europa und Geschäftsführer bei
der Weidmüller Deutschland
GmbH inDetmoldübernommen.
Er folgt damit auf Arnold Bü-
scher, der seit 2010dieGeschäfte
in Zentraleuropa geführt hat. In
seiner neuen Rolle wird sich Dr.
Berger verstärkt auf denVertrieb
der technologischen Lösungen
des Unternehmens konzentrie-
renunddenVertrieb inDeutsch-
land, der Schweiz unddenBene-
luxländern leiten.
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Weidmüller in diversen Positio-
nen tätig ist, verpflichtet das
Unternehmeneinenausgewiese-
nen Spezialisten in Sachen In-
dustrie 4.0-Lösungen. Er hat in
den vergangenen elf Jahren die
Entwicklung von Lösungen für
den Maschinen- und Anlagen-
bau bei Weidmüller nachhaltig
und erfolgreich geprägt. So ent-
standunter seiner Ägide das Re-
mote I/O-System u-remote, das
zu den innovativsten Systemen
zur Planung möglichst kleiner
Schaltschränke amMarkt zählt.

Dr. Berger war zuletzt verant-
wortlich für die Implementie-
rung der Division Factory Auto-
mation, die sichmit derAutoma-
tisierung vonProduktionsstätten
undFertigungsanlagenbeschäf-
tigt. Zuvor war er Vice President
derDivisionElectrical Connecti-
vity sowie derDivisionElectronic
Interfaces. Seine Karriere bei
Weidmüller startete er als Assis-
tent der Geschäftsleitung; auch
war er einige Zeit als Technolo-
giedirektor in China tätig. // KR

Weidmüller

Testaufbau:Mit der R&S NRPM OTA
Power Measurement Solution von
Rohde & Schwarz lässt sich die Aus-
gangsleistung der jeweils sendenden
Antenne kalibrieren.

ROHDE & SCHWARZ

5G und das Internet der Dinge befeuern Wireless-Messtechnik
Das Technologieunternehmen
Rohde&Schwarz hat seine aktu-
ellenGeschäftszahlen vorgelegt:
Danach erzielten die Münchner
imGeschäftsjahr 2015/16 (Juli bis
Juni) einenUmsatz von 1,92Mrd.
Euro. Die Zahl der Mitarbeiter
erhöhte sich leicht von 9900 auf
10.000. Dennach eigenenAnga-
ben wichtigsten Markt für seine
Messtechnik bildet dasWireless-
Segment. Erneut leistete dieMo-
bilfunkmesstechnik, trotz eines
weiterhin verhaltenenMarktum-
feldes, den größten Beitrag zum
Konzernerfolg. Befeuert durch
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(5G) und das Internet der Dinge.
DasAngebot anOszilloskopen

und der damit verbundene Aus-
bau der Messtechnik verhalfen
Rohde&Schwarz zu einem leich-
ten Wachstum gegenüber dem
Vorjahr. Weiterhin stark ist das
Geschäftsfeld Automotive. Die
zunehmende Vernetzung von
Fahrzeugen sowie die Elektro-
mobilität führen zu einem ver-
stärkten Messbedarf. Der Aero-
space- undDefense-Markt zeigte
sich, wie der Messtechnikmarkt
insgesamt, stabil.

In der Rundfunk- undMedien-
technik ist das Unternehmen
Lösungsanbieter für die gesamte
Wertschöpfungskette, angefan-
gen bei der Postproduktion im
Studio bis hin zur Emission des
Rundfunksignals. Das ZDF ent-
schied sich bei der Einführung
desVideocodierstandardsHEVC
für das R&S AVHE100 Headend.
BeimPay-TV-Anbieter Sky ist der
Messtechnik-Spezialistmit einer
umfangreichen Produktpalette
vertreten. // HEH

Rohde &Schwarz
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– Hohe Dynamik mit ausgeprägter Überlastfähigkeit
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Automatisierungstechnik: Durch den Kauf von Innovasic ergänzt ADI sein Port-
folio durch Know-how zum Deterministischen Ethernet.

Analog Devices hat Innovasic
Inc. übernommen, einen führen-
denAnbieter vonHalbleiter- und
Softwarelösungen für Determi-
nistisches Ethernet. Diese Trans-
aktion bereichert das Smart Au-
tomationSolutionsPortfolio von
ADI für die industrielle Automa-
tisierung und das Industrial In-
ternet of Things (IoT) durch eine
Reihe mehrprotokollfähiger In-
dustrial-Ethernet-Lösungenund
wichtige Schlüsseltechnologien.
In der industriellenAutomati-

sierungstechnik ist der Umstieg
von seriellen Feldbussen auf
Ethernet-Netzwerke in vollem
Gange, begleitet vom Trend zu
einem überall präsenten Indus-
trial IoT. Hieraus resultiert ein
eindeutiger Bedarf an hochzu-
verlässigen, echtzeitfähigen
Ethernet-Netzwerken für sensib-
le industrielleAutomatisierungs-
Anwendungen.Mit derÜbernah-
me von Innovasic erhalten die
Kunden von ADI unmittelbar
Zugang zu einer Reihe innovati-
ver Lösungen für heutige Indus-
trial-Ethernet-Anwendungen,
während gleichzeitig die Basis
für künftige Netzwerk-Anforde-
rungen wie das Industrial IoT
geschaffen wird. Die Lösungen
ergänzen das bestehende Ange-
bot vonADI imBereichderAuto-
matisierungslösungen, das von

AUTOMATISIERUNG

Analog Devices kauft Innovasic

softwarekonfigurierbaren I/Os
über Feldbusse bis zu effizienten
Servoantrieben reicht.
„In Umgebungen wie der Au-

tomobilproduktion,woRoboter-
teamsunter rauenBedingungen
und bei hohem Störaufkommen
arbeiten, verlangen unsere Kun-
den aus der Automatisierungs-
Branchenach robuster, synchro-
nisierterNetzwerktechnologie“,
berichtet Kevin Carlin, General
Manager der Automation Busi-
ness Unit von ADI.

„Diese Kunden sind darüber
hinaus bestrebt, sichdie vonder
vermehrten Ethernet-Nutzung
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und dem künftigen Industrial
IoT erhofftenEffizienzsteigerun-
gen und Kostensenkungen zu-
nutze zu machen. Das IEEE hat
erkannt, dass neue Standards
erforderlich sind, damit Ethernet
denDeterminismus-Anforderun-
gendieser neuenAnwendungen
gerecht werden kann, und ent-
wickelt deshalbneueNormen für
Time Sensitive Networks (TSN).
Die Technologie von Innovasic
zielt nicht nur auf das heutige
Industrial Ethernet ab, sondern
erfüllt nachgewiesenermaßen
auch einige der ersten Anforde-
rungen dieser neuen TSN-Stan-

dards des IEEE.Mit derÜbernah-
me von Innovasic kann ADI sei-
nen Kunden somit jetzt denWeg
in die Zukunft ebnen – vom ein-
fachenSensor bis zur vernetzten
Zukunft des Industrial IoT.“ so
Carlin weiter.
Das Team von Innovasic wird

in die Industrial Automation
BusinessUnit vonADI eingeglie-
dert. Als Key Technology Group
wird es dort die Lösungen des
Unternehmens im Bereich der
Deterministic-Ethernet-Techno-
logie entwickeln und Industrie-
kunden weiterhin mit seinem
Portfolio an Halbleiternmit lan-
gen Lebenszyklen beliefern. Un-
ter der Leitung von Jordon
Woods,Mitgründer undCOOvon
Innovasic, wird das Team auch
künftig von Albuquerque (New
Mexico/USA) aus operieren.
JordonWoods stellt fest: „Dass

wir künftig im Rahmen der
Smart-Automation-Lösungen
von Analog Devices tätig sind,
empfinden wir als äußerst reiz-
voll. Gemeinsamwerdenwir die
Kommunikationsanforderungen
von Kunden, die für die an-
spruchsvollsten industriellen
Automatisierungs-Umgebungen
der Welt tätig sind, effektiv und
effizient erfüllen.“ // KR

Analog Devices

AUTOMATISIERUNG

Yaskawa plant Roboterfabrik in Europa
Der japanische Automatisierer
Yaskawa will wegen des starken
Wachstums des globalen Robo-
ter-Marktes seine Fertigungska-
pazitäten erweitern und neben
denbereits bestehendenProduk-
tionsstätten in Japan und China
eine weitere Roboterfabrik in
Slowenien eröffnen.
Wegen der stark wachsenden

Nachfrage nach Yaskawa-Robo-
tern in Europa und in der EMEA-
Region hat sich der Hersteller
von Automatisierungskompo-
nenten , Industrierobotern und
Komponenten zur Erzeugung

„Mit diesem Investment soll
die Nähe zu den Kunden in der
Regionweiter ausgebautwerden.
Unser Ziel ist es, die Lieferketten
und die Lieferzeiten zu verkür-
zen um rascher auf regionale
Marktanforderungen sowieKun-
denwünsche reagieren zu kön-
nen“, kommentiert BrunoSchne-
kenburger, der Division Presi-
dent Robotics Europe des Auto-
matisierers.
Auch Manfred Stern, der CEO

vonYaskawaEuropeundCorpo-
rateVice-President vonYaskawa
Electric, ist von dieser Entschei-

dung hundertprozentig über-
zeugt: „Yaskawa hat in den zu-
rückliegenden Jahren kontinu-
ierlich die Präsenz in Europa
ausgeweitet. Neben den bereits
bestehenden europäischen Fer-
tigungswerken, in denen Servo-
antriebe, Frequenzumrichter,
Steuerungen sowieWindgenera-
toren hergestellt werden, kom-
plettieren wir mit der neuen Fa-
brik unsere lokalenProduktions-
kapazitäten für die Roboter-Pro-
duktlinien.“ // FG

Yaskawa

alternativer Energie dazu ent-
schieden, die dritte Produktions-
stätte in Europa zu errichten.
Yaskawa Europe hat nach der
Untersuchung und Abwägung
verschiedener europäischer
Standortalternativen beschlos-
sen, in Slowenien zu investieren.
Verhandlungenüber denkon-

kretenStandort sindbereitsweit
fortgeschritten und werden in
Kürze abgeschlossen sein. Yas-
kawaEuropeplant die Produkti-
on Ende 2018 in Europa aufzu-
nehmen und die ersten Roboter
in die Märkte zu bringen.

document6373300530819823730.indd 14 08.11.2016 08:49:21
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Hightech Bauelemente
für Ihre Innovationen
Als einer der führenden Distributoren für elektronische Bauele-
mente bieten wir Ihnen weltweit ein breites Produktportfolio,
kompetente technische Unterstützung bei Produktentwicklung
und Design-In, individuelle Logistik-Lösungen sowie umfangreiche
Serviceleistungen.

Semiconductors

Passive Components

Electromechanical Components

Displays & Boards

Storage Technologies

Wireless Technologies

Informationen zu RUTRONIK:
+49 (0) 7231 801-0 | www.rutronik.com

Überzeugen durch Leistung
Consult | Components | Logistics | Quality

Electronics
Worldwide

B2B e-commerce shop | www.rutronik24
.com

Übernehmen und aufspalten: Halb-
leiterhersteller Broadcom ist primär
an dem Bereich der Fibre-Channel-
Speichernetzwerke von Brocade
interessiert.
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Broadcom kauft Brocade
Der Speichernetzwerkspezialist
Brocade ist vomChip-Produzen-
tenBroadcomübernommenwor-
den. Der Übernahmewert soll
etwa 5,5 Milliarden US-Dollar
betragen und eine „all-cash“-
Transaktion" sein. Broadcom
will aber nur denUnternehmens-
bereichFibre-Channel-Speicher-
netze behalten, die IP-Networ-
king-Spartemit Foundryunddas
erst vor kurzem erworbene
Ruckus Wireless jedoch absto-
ßen. // FG

Broadcom

Flexibel: Die Oslon-Black-S-Reihe von
Osram Opto Semiconductors ist eine
oberflächenmontierbare Multichip-
LED für Fahrzeuge.

MULTICHIP-LED

LED für Matrix-Scheinwerfer
Mit einer oberflächenmontierba-
renMultichip-LEDbringt Osram
Opto Semiconductors einModell
auf den Markt, das über bis zu
fünf einzeln ansteuerbare Chips
verfügt. Dabei handelt es sich
nach Herstellerangaben um
LEDs mit bis zu fünf einzeln an-
steuerbarenChips. Dankder ein-
zeln ansteuerbaren Chips kann
der Fahrer des Fahrzeugs aktiv
den Gegenverkehr abblenden
sowie vorausfahrendeFahrzeuge
besser erkennen. // HEH

Osram Automotive

Mentor Graphics und Telemoti-
ve, einUnternehmenderMagna-
Gruppeundeiner der führenden
Automobilzulieferer für Enginee-
ring-Dienstleistungen und tech-
nische Produkte, haben ein En-
gineering- und Marketing-Ab-
kommen geschlossen.
Zum Kern der Vereinbarung

gehört die Integration von Men-
tors Volcano VSTAR-Autosar-
Stack in Telemotives Power Line
Communication (PLC) – zwei
Techniken, die zusammen für
Automobilzulieferer wichtige
Softwarebausteine zum Aufbau

ELEKTROMOBILITÄT

Mentor-Pakt mit Telemotive
von elektronischen Steuergerä-
ten (Electrical Control Units,
ECUs) für intelligentes Laden
von Elektrofahrzeugen darstel-
len. Intelligentes Laden, das die
Übertragung vonDaten über ein
Ladekabel umfasst, erlaubt si-
cheren Zahlungsverkehr am
weltweit wachsenden Netz öf-
fentlicher Ladestationen. Das
Unternehmen bietet einen Soft-
ware-Stack zur fehlerfreienKom-
munikation zwischenLadesäule
und Fahrzeug an. // FG

Mentor Graphics

document8066682476640677846.indd 15 08.11.2016 08:50:13
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the Cloud

netIOT – Die durchgängige Kommunikationslösung
vom Sensor bis zur Cloud

Integration in vorhandene SPS-Installationen

netIOT bringt OPC UA und MQTT in die Feldgeräte

Zukunftssichere Technologie mit ladbarer Software

All-in-One Lösung für alle Automatisierungsgeräte

Kleine Sensorik wird per IO-Link eingebunden

Anbindung an Cloud-Plattformen von SAP und IBM

Starterkit als komplettes Micro-Testbed verfügbar

netIOT geht den nächsten Schritt in Richtung Industrie 4.0: Zusätzlich zur etablierten Echtzeit-Kommunikation
zwischen den Sensoren und Aktoren mit der SPS via PROFINET, Ethernet/IP, u.a. werden die IoT-Protokolle
OPC UA und MQTT in diese Echtzeit-Kommunikation integriert. Das neue Edge-Gateway koordiniert diese

Informationen für die Cloud. Damit ist der Weg für eine durchgängige Kommunikation vom Sensor bis in die
Cloud frei – die Grundlage für die Realisierung von Industrie 4.0 ist jetzt geschaffen.

netIOT – Kommunikation für Industrie 4.0

Automatisierungsgeräte können mit dem netX ASIC an alle industriellen Ethernet-Netzwerke
der SPSen angebunden werden und stellen gleichzeitig einen integrierten IoT-Datenkanal
via OPC UA und MQTT für die Cloud-Kommunikation bereit. Die Kommunikationsprotokolle
können per Download in den netX geladen werden - die Hardware bleibt immer gleich.

Das netIOT Edge Gateway schlägt die Brücke zwischen dem klassischen industriellen Ethernet
und dem Netzwerk der IT-Infrastruktur. Über MQTT oder OPC UA werden Daten der Sensoren
und Aktoren aus den vorhandenen Automatisierungssystemen über z.B. PROFINET abgefragt
und z.B. der SAP HANA® Cloud Platform oder der IBM Bluemix Cloud bereitgestellt.

netIOT Edge – Mittler zwischen Industrial Ethernet & der IT-Welt

Ergänzend zu dem netIOT Edge Gateway gibt es eine Auswahl an Software-Paketen, die
die Daten für die gewählte Cloud aufbereiten und zusätzlich APP-Anwendungen, Diagnose-
und Überwachungsfunktionen des unterlagerten Automatisierungs-Netzwerkes per Smart-
phone oder Tablet bieten.

netIOT Services – Treiber & Tools zur Cloud-Anbindung

Erleben Sie Industrie 4.0 & IIoT live auf der
SPS IPC Drives 2016 in Halle 2, Stand 340
oder unter www.netiot.com

www.hilscher.com

netIOT Interface – netX Controller, netRAPID All-in-One Unit

on vom Sensor bis in die

rnet

Welt
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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

Einfaches Laden: Die EnBW hat ihre
mehr als 700 Ladestationen mit dem
Direktbezahlsyxstem intercharge
direct ausgestattet.
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BEZAHLSYSTEM

Einfaches Laden für E-Mobile
Der Energieversorger EnBWbie-
tet mit dem Bezahlystem inter-
charge direct von Hubject den
Fahrern von Elektroautos die
erste betreiberübergreifende Di-
rektbezahllösung an. Die EnBW
hat ihremehr als 700Ladepunk-
te in Deutschland mit dem Sys-
tem ausgestattet. Damit bekom-
men Fahrer von Elektromobilen
auchohneVertrag oder Prepaid-
Ladekarte einfachen Zugang zu
den Ladestationen des Versor-
gers. // FG

EnBW

Die Mehrheit der chinesischen
Verbraucherwünscht sich in Zu-
kunft ein Roboter-Auto, dass ei-
genständig das Steuer über-
nimmt und zum Zielort fährt.
Im weltweiten Vergleich zäh-

len die Chinesen mit 89 % Zu-
stimmung zu den größten Fans
der autonomen Smart-Cars. In
den großen Autonationen USA
(62 %), Japan (56 %) und
Deutschland (47 %) stehen die
Konsumenten dem autonomen
Fahren reservierter gegenüber.
Das sind Ergebnisse des elec-

tronica-Trend-Index 2020.Dafür

AUTONOMES FAHREN

China will Roboter-Autos
wurden im Auftrag der Weltleit-
messe electronica 7000Verbrau-
cher in 7 Ländern rund um den
Globus befragt.
Die chinesischen Kunden zei-

gen sich bei den technischen
Visionen des vernetzten Autos
generell aufgeschlossener, als
dieVerbraucher andererMärkte.
71%der befragtenChinesenhal-
ten es fürwichtig, dass ein smar-
tesAuto künftigwie ein Fahrleh-
rer eingreift, wenn der Mensch
einen Fehler macht. //MK

electronica

Erstmals mit einem Stand bei der
FED-Konferenz vertreten: Britta
Flender (links) und Lidia Marin von
productware.
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ELEKTRONIKFERTIGER

productware tritt dem FED bei
productware, ein EMS-Unterneh-
men aus dem Rhein-Main-Ge-
biet, ist seit August 2016Mitglied
im Fachverband Elektronik-De-
sign (FED). Der FED fördert den
fachlichen Branchenaustausch
und setzt Maßstäbe für Quali-
tätsstandards. DurchdenBeitritt
betont productware seinenQua-
litätsanspruch und bietet den
MitarbeiternneueMöglichkeiten
zur fachgerechtenWeiterbildung
und zum frühen Erkennen tech-
nischer Trends. // FG

productware
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Die Hackerbrücke in München: Die
fragilen Bauwerke lassen sich mit
präzisen Sensoren überwachen. Dazu
gehören Neigungs-, Beschleuni-
gungs- und Wegesensoren.

NEIGUNG, BESCHLEUNIGUNG UND WEG

Brücken und Gebäude präzise vermessen
Zwei spezielle Sensoren sollen
helfen, BrückenundGebäude zu
überwachen. Die Sensoren sol-
len später als „Out-of-the-Box-
Lösung“ angeboten werden.
Zusammen mit der Deutschen
Bahn hat das Elektronikunter-
nehmen GEMAC aus Chemnitz
Präzisionssensoren entwickelt,
mit denen sich Gebäude und
Brücken überwachen lassen.
Entstanden sind zwei Sensoren:
Ein Sensor, um hochgenau Nei-
gungen von ± 5° zu messen und
zumanderen ein Sensor, umprä-
zise BeschleunigungundWeg zu

messen. Der erstgenannte Sen-
sor bietet eine Genauigkeit von
bis zu0,001° bei einerAuflösung
von 0,0001°. Der Messbereich
des Sensors zur Beschleuni-
gungs- undWegmessungbeträgt
± 2 g, bei einer Auflösung von 1
µg. Da die Sensoren per CAN-
Schnittstelle kommunizieren,
lassen sich sich schnell verka-
beln und erlauben eine störsi-
chere Kommunikation.
Erste erfolgreicheFeldtestsmit

Prototypen erfolgten 2015. Die
Überführung der Sensoren in
eine Serienproduktion soll fol-

gen. Ziel ist es, eine „Out-of-the-
Box-Lösung“ zu erarbeiten.Dazu
müssen noch wesentlich mehr
Daten anverschiedenenBauwer-
ken erhoben werden. Bisherige
Ansätze zur Langzeitmessung
eines Weges über die Beschleu-
nigungsdatenund ihre doppelte
Integration sindnicht anwender-
tauglich.DurchdieKombination
von Beschleunigungs- und Prä-
zisionsneigungsmessung kann
die Lage von Brücken lange Zeit
überwacht werden. // HEH

GEMAC

Mehr als nur ein Idyll: Die Landwirt-
schaft gehört zu den Branchen, die
sich durch die Digitalisierung tiefgrei-
fend verändert.

DIGITALISIERUNG AUF DEM LAND

Landwirte verlangen mehr Breitbandanschlüsse
Die Landwirtschaft entwickelt
sich rasant zu einer digitalisier-
ten Branche. Schon heute nutzt
mehr als jeder Zweite in der
Branche (53 Prozent) digitale Lö-
sungen.Das zeigt eineBefragung
im Auftrag des Digitalverbands
Bitkom unterstützt vom Deut-
schenBauernverband (DBV)un-
ter 521 Landwirten und Lohnun-
ternehmern.
„DieDigitalisierungderArbeit

auf dem Acker und im Stall be-
deutet einen enormenFortschritt
für die landwirtschaftliche Pra-
xis, den Umweltschutz und das

Tierwohl. Die Landwirte inves-
tieren nachhaltig, um diese Ent-
wicklung voranzutreiben. Die
Politik ist gefordert, die richtigen
Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, umdasPotenzialweiter aus-
zuschöpfen“, betonen Bitkom-
Hauptgeschäftsführer Bernhard
Rohleder und DBV-Generalse-
kretär Bernhard Krüsken.
Ein zentrales Manko ist der

Mangel von Breitbandanschlüs-
sen in der Fläche. „Breitband in
der Fläche ist das A und O“, er-
klärte der DBV-Generalsekretär.
Laut einer Untersuchung des

Verbandes verfügt nur jeder
zwanzigste Betrieb über einen
Internetzugang mit mindestens
50 Megabit pro Sekunde.
Sensortechniken und mitein-

ander kommunizierende Ma-
schinen geben landwirtschaftli-
chen Unternehmern neue Mög-
lichkeiten an die Hand. Die ge-
wonnenen Daten werden
ausgewertet und verknüpft, um
den Betrieb zu optimieren, die
Tierhaltung zu verbessern und
die Umwelt zu schonen. // FG

Bitkom
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BRANCHENBAROMETER

Smartphone-Nachfrage nimmt leicht zu
Die globale Smartphone-Nachfrage beläuft sich im drit-
ten Quartal 2016 auf 353 Millionen verkaufte Geräte,
meldet die GfK. Das entspricht einem Anstieg von 7 Pro-
zent im Vergleich zum zweiten Quartal sowie zum Vor-
jahresquartal. Der Trend wurde durch starkes Wachs-
tum in China und anderen Regionen vorangetrieben.

Organische Elektronik bleibt zuversichtlich
In der Branche der organischen und gedruckten Elektro-
nik stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Das zeigt
die Geschäftsklimaumfrage des Branchenverbands OE-
A. Drei Viertel der Befragten erwarten, dass die Branche
sich 2017 weiter positiv entwickeln wird.

Elektroexporte fassen wieder Tritt
Die Ausfuhren der deutschen Elektroindustrie sind im
August 2016 um 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr
auf 14,3 Milliarden Euro gestiegen. „Damit konnten die
schwachen Juli-Daten mehr als kompensiert werden“,
sagte ZVEI-Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann.

IT-Ausgaben legen weltweit zu
Gartner prognostiziert einen Anstieg der weltweiten IT-
Ausgaben im Jahr 2017 auf 3,5 Billionen US-Dollar. Das
entspricht einem Anstieg gegenüber dem laufenden
Jahr von 2,9 Prozent. Steigende Ausgaben für Software
und IT-Services stützen den Aufwärtstrend.

Nutzen Sie digitale Anwendungen im Sinne von Landwirtschaft 4.0?Nutzen Sie digitale Anwendungen im Sinne von Landwirtschaft 4.0?

Basis: Alle befragten landwirtschaftlichen Betriebe (n = 521).
Rundungsbedingt ergibt die Summe nicht 100%.

24%
Diskutiert

16%
Kein Thema

53%
Im Einsatz

6%
Geplant

Weltmarkt für Industrial-Ethernet-Infrastrukturkomponenten –
Wachstumsraten in Prozent

2015 2016 2017 2018 2019 20200%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

KOMPONENTEN FÜR INDUSTRIAL ETHERNET

Wachstum stockt nur punktuell

Der Markt für Infrastrukturkomponenten für Industrial Ethernet
durchläuft heuer ein kleineresWellental. IHS prognostiziert für das
laufende Jahr ein Wachstum von 4,5 Prozent. 2015 hatte der Markt
noch um 10,1 Prozent zugenommen. 2017 und in den folgenden
Jahren soll das Wachstum aber wieder anziehen; IHS rechnet hier
mit Zuwachsraten von knapp unter 10 Prozent pro Jahr. // FG

Ausreißer nach unten: Laut IHS kehrt der Markt für Infrastrukturkom-
ponenten des Industrial Ethernet 2017 zu einem kräftigen Wachstum
zurück.
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LANDWIRTSCHAFT 4.0

Digitalisierung auf dem Acker

Die Landwirtschaft entwickelt sich rasant zu einer digitalisierten
Branche. Schonheutenutztmehr als jeder zweite Betrieb (53Prozent)
digitale Lösungen. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Bitkom
unterstützt vom Deutschen Bauernverband (DBV). Ein wichtiger
Hemmschuh ist zur Zeit nochder ungenügendeBreitbandausbau in
ländlichen Regionen. // FG

Zum Teil schon weiter als die Industrie:Mehr als jeder zweite landwirt-
schaftliche Betrieb in Deutschland nutzt digitale Lösungen. In Zukunft ist
etwa auch der Einsatz von Drohnen denkbar.
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GARTNER-PROGNOSE

Globaler Boom bei 3-D-Druckern

Die Zahl derweltweit verkauften
3-D-Drucker wird sich 2016 auf
455.772 Geräte belaufen. Laut
Gartner ist dasmehr als eineVer-
doppelung gegenüber 2015
(219.168 verkaufte Geräte). Ob-
wohl sich die Wachstumsraten
nach dem anfänglichen Wachs-
tumsschub verlangsamen wer-
den, wird sich die Summe der

verkauften 3-D-Drucker bis 2020
aufmehr als 6,7Millionen Gerä-
te belaufen. „Der 3-D-Druck hat
sich von einem Nischenmarkt
schnell zu einer für die breite
Masse zugänglichen Technik
entwickelt, die Endverbraucher
und Unternehmen begeistert“,
erklärt Pete Basiliere, Research
Vice President bei Gartner.// FG
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Deutschlands Autoindustrie ist
in Aufregungübereinen chinesi-
schen Gesetzentwurf, der eine
Import-Quote an Elektrofahrzeu-
gen vorsieht. Diese Quote soll
bereits ab 2018 gelten.
Ist dochgut, dassmal eineRegie-
rung richtig Druck auf die Wei-
terentwicklung vonElektroautos
macht. Sowas geht halt nur bei
Zentralregierungen und nicht
bei dem lobbyistischen Herum-
Geeiere der Politiker in Europa
und Deutschland. (R. Freund)

Das macht Sinn, denn China
braucht dann in baldiger Zu-
kunft deutlichweniger Öl zu im-
portieren, zusätzlich zum Um-
welt - und ImageAspekt. Enorme
Investitionender ausländischen
Industrie werden nötig und
schaffen national kurzfristig zu-
sätzlicheund zukünftig langfris-
tige neue Arbeitsplätze.
(anonym)

Ich bin sehr gespannt, ob sich
die Autoindustrie endlich auf-
rappelt und nicht länger meint,
weiter Krachmachende, stinken-
de und hohe Unterhaltskosten
verursachende Verbrennungs-
motoren verkaufen zu können.
Das gute Elektroauto mit vier
einzeln lenkbaren Radmotoren,

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Deutsche Autohersteller sind entsetzt über Chinas Elektroquote
Brennstoffzelle für 3000 km
Reichweite und dem cW-Wert ei-
nes Eis gibt es noch vonnieman-
dem, wie lange noch?
(Peter Rimbrecht)

An dieser Stelle (Elektroquote)
war die Autoindustrie in Kalifor-
nien bereits vor 20 Jahren. Siehe
General Motors EV1. Durch Lob-
by-Einfluss konnten die Gesetze
für Zero-Emission damals besei-
tigt werden. Leider 20 verlorene
Jahre für die Umwelt und die
Technologie. (anonym)

Die deutschen Unternehmen
undnatürlich auchdiewichtigs-
tenPolitikerwehren sich zurecht
gegen eine solche Einführung
von Elektroautos, weil der tradi-
tionelle Automobilbau eine tra-
gendeSäule der deutschenWirt-
schaft ist. Eine solche Industrie-
überlegenheit aufzubauen, ging
fast ein ganzes Jahrhundert. Jetzt
soll alles vorbei sein? Ja. Ich
möchte behaupten, dass uns
Diesel-, Benzinautos noch viele
Jahre begleiten werden, schon
bald eineder bekanntestenFehl-
einschätzungen inderGeschich-
te sein wird. Warum? Nicht weil
uns dasÖl ausgeht, sondernweil
die Leute keine Diesel-, Benzin-
autos mehr wollen. (anonym)

ESA schiebt Schuld am Absturz
der Sonde Schiaparelli auf Soft-
warefehler
Na, hoffentlich interpretierendie
Marsbewohner den Einschlag
von dem Teil nicht als Kriegser-
klärung! (anonym)

Ein Softwarefehler? Na, dann
könnenwir ja zur Tagesordnung
übergehen. Ich bin sehr auf die
Details gespannt. Eigentlich
dürftenderlei Fehler heute nicht
mehr passieren; schon gar nicht
bei solch teuren Gerätschaften.
(Olaf Barheine)

Seit Jahrzehnten werden in der
Luft- und Raumfahrt automati-
sche Landesystemegebaut. Und
die funktionieren sogar! Aber
trotzdemhaben es einpaarVögel
wieder geschafft, einen an sich
beherrschten Vorgang komplett
zu verk***en. Bravo! Weiter so,
irgendwann klappt das schon
noch! (anonym)

Landwirte verlangenmehrBreit-
bandanschlüsse
Laut einer Bitkom-Umfrage sind
die Bauernhöfe in Deutschland
in Sachen Digitalisierung schon
weit vorangeschritten. Den Land-
wirten fehlt abernoch etwasEnt-
scheidendes. Denn das Land ist

nicht ausreichendmitBreitband-
Internet versorgt.
Bitte nicht vergessen: Es braucht
nicht nur eine hohe Bandbreite,
sondern auch eine niedrige La-
tenz. Nicht dass jemand auf die
Idee kommt, die Flächemit elend
langsamen Funkverbindungen
zu versorgen! (anonym)

Wannwerden endlich diese lau-
sigen Bitkom-Studien ad acta
gelegt? Als Internetumfragen
sind sie meist nicht repräsenta-
tiv, sondern haben einen über-
höhten Anteil von technikaffi-
nen Personen. Dass gerade in so
einemkonservativenBereichwie
Landwirtschaft so hohe positive
Werten vorkommen, ist fürmich
nicht glaubwürdig. (anonym)

Ein Aufzug bis insWeltall
Wissenschaftler haben in Gar-
ching erste Versuche für einen
Aufzug ins All durchgeführt.
Wie heißt es so treffend: die ge-
eigneten Materialien stehen
noch nicht zur Verfügung. Wer
weiß allerdings,wozudieArbeit
darangut ist. SogenannteBypro-
ducts entstehen bei solcher For-
schung stets. (anonym)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.
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• AEC-Q100 Qualified
• Wide 4V to 36V Continuous Operating Input Range
• 95% Efficiency Synchronous Mode Operation
• Good EMI, Compliant with CISPR25 Class 5
• Low Dropout Voltage for Automotive Cold Crank

22μF
C1

0.1μF
C420

R4

10μH

L1

47μF
C2

41.2k
R1

3.3V/3A

13k
R2

51k

R3

VIN

EN/SYNC

VOUTSW 6

EN/SYNC
3

IN7

FB 1

VCC2

BST

4
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MPQ4423A

PG8

0.1μF
C3

Easy

Excellent Efficiency, 36V, 3A
Synchronous Step-Down Converter

MPQ4423A

Key Highlights
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TITELSTORY
Geräte brauchen kompakte Bauele-
mente. Doch der fortlaufende Mi-
niaturisierungsprozess fordert der
Elektronik einiges ab – inklusive
der Anschlusstechnik. Moderne Lei-
terplattenklemmen müssen daher
entsprechend kompakt und zugleich
leistungsfähig sein. Darüber hinaus
zeichnen sich hochwertige Produkte
durch ein hohes Maß an Bediener-
freundlichkeit und große Flexibilität
beim Leiterplattendesign aus.
Auch die Forderung nach einem ein-
heitlichen Design- und Bedienkon-
zept in den verschiedenen Leistungs-
klassen für die Anschlusstechnik
wächst stetig, um dem Familienge-
danken der Gerätehersteller gerecht
zu werden.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 22 17.11.2016

VERBINDUNGSTECHNIK // LEITERPLATTENKLEMMEN
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* Viktor Dick
... arbeitet als Product Manager
Electrical Interconnections bei Wago
in Minden.

Leiterplattenklemmen für
Leistungselektronik
Leistungs- und Signalebene sind heute auf der Leiterplatte

zusammengefasst. Die daraus resultierende höhere Leistungsdichte
verändert die Anforderungen an die Anschlusstechnik.

MIKE KNOBEL UND VIKTOR DICK *

* Mike Knobel
... arbeitet als Product Manager
Electrical Interconnections bei Wago
in Minden.

Jeder kennt es von seinem Computer: die
Geräte sind in den vergangenen Jahren
immer kleiner geworden. Füllte der hei-

mischePC zur Jahrtausendwendenochüber
60cmhohesogenannteBig-Tower, schrumpf-
te die Hardware über die Jahre und findet
heute in notizblockgroßen Gehäusen Platz,
die sichbequem indie Tasche stecken lassen.
Ähnlich sieht es bei der Elektronik von Ma-
schinen und Anlagen in der Industrie aus;
auch sie schrumpfen stetig. Beispiel Motor-
steuerungen:Wo früher nochplatzintensive
Schützschaltungen erforderlich waren, bil-
den heute Motor, Getriebe und Umrichter

eine kompakte, intelligente und leistungs-
starke Einheit.
Diese Entwicklung hat auch Auswirkun-

gen auf die Leistungselektronik, wie sie in
AntriebenoderWechselrichtern zumEinsatz
kommt. Die Trennung von Signalebene und
Leistungsebene ist längst aufgehoben und
auf dem immer kleinerwerdendenBauraum
der Leiterplatten müssen die Komponenten
ständig dichter zusammenrücken – bei
gleichbleibender oder sogar steigender An-
schlussleistung. Das hat Einfluss auf das
Leiterplattendesign und damit auf die An-
schlusstechnik.

Hohe Anforderungen auch an
kleinste Bauteile
Leiterplattenklemmenmüssen heute ent-

sprechend kompakt sein und zugleich hohe
Ströme zuverlässig übertragen. Um auch
unter anspruchsvollen Bedingungen zu be-
stehen, beispielsweise bei Vibrationen und

Temperaturschwankungen, müssen die
Komponenten in Verbindungmit der Leiter-
platte zuverlässig arbeiten. Zeitgleich müs-
senElektronikentwickler dieWirtschaftlich-
keit im Blick haben. Bezogen auf die An-
schlusstechnik bedeutet das:Der Preis spielt
zwar ein wichtige Rolle, die Komponenten
müssendarüber hinaus aber auchdurchkon-
struktive und funktionelle Features überzeu-
gen, die Flexibilität für das Leiterplatten-
design garantierenund eine optimaleHand-
habung ermöglichen.
Hervorragend auf die Bedürfnisse von

Elektronikentwicklern abgestimmt sind die
aktuellen Leiterplattenklemmen aus dem
HauseWago.DasPortfolio ist speziell für die
Leistungselektronik entwickelt worden und
umfasst Klemmen für die Nennquerschnitte
4; 6 und 16 mm² bei Bemessungsdaten bis
1000 V und bis 76 A. Zentraler Kern ist die
Anschlusstechnik mit Push-in Cage Clamp.
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Bild 1: Die neuen Leiterplattenklemmen von Wago vereinen kompakte Abmessungen, eine hohe Stromtragfähigkeit und Komfort bei der Verdrahtung mit einem
besonders hohen Maß an Designfreiheit.
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Die Federklemmemit Direktstecktechnik ist
bereits seit Jahren beispielsweise in Reihen-
klemmen, Steckverbindern und Leiterplat-
tenklemmen des Verbindungstechnikher-
stellersWago imEinsatz undgilt in Industrie-
und Transportanwendungen als Standard
für eine sichere und wartungsfreie Verbin-
dungstechnik für alle Leiterarten.

Platzersparnis auf auf
der Leiterplatte
Neben ihrer Zuverlässigkeit bei der Kon-

taktierungbieten die Leiterplattenklemmen
einen besonderen Vorteil hinsichtlich der
Platzersparnis: über den jeweiligen Nenn-
querschnitt hinaus ermöglichen sie es größ-
tenteils, ein- und feindrähtige Leitermit dem
nächst größerenQuerschnitt anzuschließen.

„Neben ihrer Zuverlässigkeit bei der Kontaktierung bieten
die neuen Wago-Leiterplattenklemmen einen besonderen

Vorteil in Sachen Platzersparnis.“
Mike Knobel, Wago

Auf dieseWeise lässt sich beispielsweise ein
Netzgerät in einer höheren Leistungsklasse
mit einem feindrähtigen Leiter (10mm²) be-
treiben. Für den Anschluss mit einem
10-mm²-Leiter ist dann die 6-mm²-
Leiterplattenklemme ausreichend, für die
sonst auf eine 16-mm²-Klemmezurückgegrif-
fen werden müsste. Die Platzersparnis auf
der Leiterplatte liegt somit bei über 55 %.
Die Leiterplattenklemmender Serien 2624,

2626 und 2636 eignen sich für enge Platzver-
hältnisse nicht nur durch die hohe Strom-
tragfähigkeit. Da die Werkzeugbetätigung
aus Leiteranschlussrichtung erfolgt, lassen
sie eineBedienungauchbei besonders dich-
ter Platzierung der einzelnen Bauelemente
auf der Leiterplatte zu. Dadurch sind die
Klemmen dieser Serien außerdemhervorra-

gend für den externen Geräteanschluss ge-
eignet – beispielsweise in Form von Gehäu-
sedurchführungen.Unter Berücksichtigung
der Einbaulage als Gehäusedurchführung
weisendieKomponenten einenSchutz gegen
direkte Berührung aktiver Teile mit einem
Abstand von >3 mm auf. Sie sind damit ge-
eignet für denEinsatz alsGehäusedurchfüh-
rung in elektrischenLeistungsantriebssyste-
men mit einstellbarer Drehzahl gemäß DIN
EN 61800-5-1:2007 sowie nach UL 61800-5-
1:2012 in TN Systemenmit 400 V.

Schnelligkeit und Bedienkom-
fort bei der Verdrahtung
Neben dem Platzbedarf ist die schnelle

Verdrahtung ein wichtiger Faktor, um mög-
lichst kurzeMontagezeiten zugewährleisten.
Entwickler, die sich für diese Leiterplatten-
klemmen entscheiden, profitieren vom di-
rekten Stecken eindrähtiger Leiter und fein-
drähtiger Leitermit Aderendhülse. So ist die
Verdrahtung binnen weniger Sekunden
möglich.
Sollen einzelne Baugruppen vomHerstel-

ler lediglich vorbereitet und später im Feld
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für den Betrieb final verdrahtet werden, ist
eine komfortable und eindeutigeBedienbar-
keit derAnschlusspunkte entscheidend.Um
hier den Bedürfnissen gerecht zu werden,
bringt dasUnternehmenausMindenmit den
Serien 2604, 2606 und 2616 Leiterplatten-
klemmen auf den Markt, die kompakte Ab-
messungen und eine hohe Stromtragfähig-
keit mit einer intuitiven und werkzeuglosen
Handhabung durch einen Hebel vereinen.
Aufgrund seiner einfachen Bedienbarkeit
unddadie jeweiligenRaststellungen (offen/
geschlossen) klar zu erkennen sind, erweist
sich dieser als besonders benutzerfreund-
lich.
Vor allem beim Schließen der Klemmstel-

le ist die Leichtgängigkeit des Hebels von
Vorteil: Die Kraft der geöffneten Feder sorgt
dafür, dass der Hebel sich bereits bei gerin-
gem Kraftaufwand schließt und so immer
eine sichere Kontaktierung der Klemmstelle
gegeben ist. Fehler in der Handhabung sind
dadurch nahezu ausgeschlossen.

Flexibilität für den
Designprozess
Beim Design ihrer Schaltungen möchten

Entwickler sich nicht an der Anschlusstech-
nik ausrichten, sonderndiesemöglichst ein-
fach und kostengünstig ergänzen, nachdem
die jeweiligeHauptfunktionalität der Leiter-
platte bereits realisiert ist. Das bedeutet im
Umkehrschluss: Komponenten für die An-

schlusstechnikmüssen sichbesonders flexi-
bel in das Gesamtdesign integrieren lassen.
Die Leiterplattenklemmen ermöglichen den
Leiteranschluss horizontal und vertikal zur
Leiterplatte undbietendarüber hinausPrüf-
möglichkeiten in 0° und 90° zur Anschluss-
richtung.

Konstruktiver Vorteil
durch Hebel
Die Varianten mit Hebel bringen einen

weiteren konstruktiven Vorteil: Im geöffne-
ten Zustand steht derHebel in einemWinkel
von etwa 60° zur Klemme, sodass eine ein-
fache Bedienung auch dann möglich ist,
wennder Leiteranschluss vertikal zur Leiter-
platte erfolgt. In diesem Fall liegt der geöff-
nete Hebel nicht auf der Leiterplatte auf,
sodass sich die Klemmstelle komfortabler
schließen lässt und zugleich das Risiko mi-
nimiert wird, die Leiterplatte zu beschädi-
gen.Darüber hinaus bleibt der Bauraum frei
für weitere flachbauende Komponenten,
beispielsweise SMD-Widerstände.
Die Leiterplattenklemmen bilden ein Pro-

duktsortiment, das den hohen Anforderun-
gen inder Leistungselektronik gerechtwird.
Sie vereinen kompakte Abmessungen, eine
hoheStromtragfähigkeit undKomfort bei der
Verdrahtung mit einem besonders hohen
Maß an Designfreiheit. // KR

Wago

Bild 2: Bei den Klemmen der
Serien 2624, 2626 und 2636
erfolgt die Betätigung mit
einem Werkzeug aus Leiter-
anschlussrichtung. Dadurch
eignen sie sich besonders
für Anwendungen mit engen
Platzverhältnissen oder für
Gehäusedurchführungen.

Bild 3: Bestens geeignet für
die Verdrahtung im Feld sind
die Leiterplattenklemmen
der Serien 2604, 2606 und
2616. Der Hebel ermöglicht
eine intuitive Bedienung ganz
ohne Werkzeug.

Zukunftssichere
Ethernet-Verkabelung

 Datenübertragungsraten bis 10 Gbit

 durchgängiges System von der
Leiterplatte bis zur Infrastruktur

 IP67 in gestecktem Zustand

 industrietauglich

 vollgeschirmte und EMV-gerechte
Varianten

 feldkonfektionierbare Stecker und
Buchsen ohne Spezialwerkzeug
anschließbar

www.metz-connect.com

 M12-Sortiment
X-kodiert

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

    Nürnberg |    Nürnberg |    Nürnberg |22.–24.11.201622.–24.11.201622.–24.11.2016
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Sauber bleiben, heißt die
Devise bei Faseroptiken
Glasfaserkabel sind Standard für hohe Datenraten und Distanzen. Die
größten Probleme für einen optischen Steckverbinder stellen Schmutz

und Beschädigungen der Kontaktflächen zum Transceiver dar.

MATHIAS OHSIEK *

* Mathias Ohsiek
... arbeiter als Product Manager
Device Connectivity bei Harting in
Espelkamp.

InApplikationen, in denenDatengrößere
Entfernungenüberbrückenmüssen, sind
Glasfaserkabel dasMittel derWahl. Sei es

imBereichder Telekommunikation oder der
kameragestützten Überwachung von weit-
läufigenArealender Prozessindustrie. Über-
tragungsraten von mehr als 10 GBit/s oder
Entfernungen, die 100 m deutlich überstei-
gen,machendieWahl vonLichtwellenleitern
unumgänglich. Entsprechende Kabel sind

ihren Pendants aus Kupfer unter diesen As-
pekten deutlich überlegen. Doch jede Me-
daille hat bekanntlich eine Kehrseite. Die
Nutzung vonFaseroptik bringt neueHeraus-
forderungen mit sich, die selbst erfahrene
Anwender der elektrischen Datenübertra-
gung so noch nicht kennen.
An den Übertragungsstellen ist stets ein

Transceiver notwendig, der das optische in
ein elektrisches Signal überführt. Dazumuss
das optische Signal jedoch erst aus der Faser
des Kabels in den Transceiver.
Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Kon-

taktstelle, die aus zwei geschliffenen Glas-
körpernbesteht. Siemuss exakt aufeinander
gepresstwerden, umdas optische Signalmit

möglichst geringerDämpfung zuübertragen.
Ist dieser Kontakt nicht dauerhaft mit leich-
temDruckkontaktiert, oder kommenVerun-
reinigungen oder Beschädigungen der po-
lierten Glasoberflächen ins Spiel, ist das Si-
gnal schnell unbrauchbar.
Oberstes Ziel muss es also sein, die Kabel

des Steckverbinders als potenzielle, offene
Verbindungsstelle vor Verunreinigungen
und dadurch verursachte Beschädigungen
zu schützen.
In der Vergangenheit wurde der Transcei-

ver festmit der Leiterplatte imGerät verbun-
den. Hier fand das optische Signal seinen
Weg über eine passive Kupplung durch die
Gerätewand. Innerhalb desGeräteswar hier

Optische Steckverbinder: Im Bergbau, sowohl Übertage als auch Untertage, kann der PushPull-Steckverbinder seinen Schutz der optischen Kontakte und seine
Robustheit voll ausspielen.
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jedoch immer noch ein kurzes Patchkabel,
das „Pigtail“ nötig.
Im Zuge des Wechsels auf steckbare SFP-

Transceiver (SFP – Small Form-factor Plug-
gable, auch Mini GBIC – Gigabit Interface
Converter) wurden diese für eine leichtere
Austauschbarkeit direkt an der Geräte-
schnittstelle platziert. Ein weiterer Vorteil
hierdurch ist der Entfall des Pigtails inner-
halb des Gerätes. Doch auch dieser Evoluti-
onsschritt brachte bisher unbekannte Prob-
leme mit sich. Grundsätzlich ist der SFP-
Transceiver in allen drei Dimensionen stan-
dardisiert. Durch eine unterschiedliche
Länge im eigentlichen Steckgesicht bei ver-
schiedenenTransceiver-Herstellernverschie-
ben sich die Steckebene und damit der Kon-
taktpunkt um bis zu 7 mm.
Bisherige Steckverbinder verfügen daher

über eine zurAnschlussseite verlängerte Fa-
ser, die eventuelleUnterschiede inder Steck-
tiefe und dem letztendlichen Kontaktpunkt
durch Verschiebung im Steckverbinder aus-
gleichen. Dies führt jedoch zu zweierlei Pro-
blemen. Erstes Problem ist die daraus resul-
tierende Stauchung der Fasern im Steckver-
binder.
Im schlimmsten Fall kann an dieser Stelle

durchdasUnterschreitendesMindestbiege-

radius eineDämpfungdes Signals auftreten.
Um dieser Problematik entgegenzuwirken,
waren bisherige Verbindungslösungen be-
sonders eines: sehr lang.Hierdurchhatte die
Faser imGehäuse ausreichendPlatz, umdie
Stauchung auch unter Einhaltung der Min-
destbiegeradien auszugleichen.
Eine Lösung, die viel Platz kostet und Ge-

häuse größer werden lässt. Ein erheblicher
Faktor inBezug auf KostenundHandling im
Einsatz. Harting umgeht dieses Problemmit
einer einfachenLösung.Der PushPull-Steck-
verbinder fängt die unterschiedlich tiefen
Kontaktpunkte nicht über die Biegung der
Faser im Gehäuse ab, sondern über das Ge-
häuse selbst. Es verriegelt dazu nicht an ei-
nem festen Punkt, sondern verfügt stattdes-
senübermehrereRastpunkte, die eine siche-
reVerbindungüber eine Strecke vonbis zu 8
mm Länge gewährleisten. Damit deckt der
der Steckverbinder alle gängigen Transcei-
ver-Längen ab und garantiert so herstelle-
runabhängig stets eine sichere Verbindung.
Um die Verschmutzung der Glaskontakte

zuumgehen,wechselt der Transceiver seinen
Platz und ist beim SFP standardmäßig vor-
montiert und verriegelt auf demSteckverbin-
der. Durch diesen Platzwechsel findet die
Kontaktierung anderAußenanlage über die

Bild 1: Dank des
einfachen PushPull-
Verriegelungsmecha-
nismus ist eine sehr
hohe Packungsdichte
möglich.
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Bild 2: Optisch übertragen, elektrisch
verbinden. So bleibt die Glasfaser-
Schnittstelle geschützt.

www.phoenix-testlab.de

Beraten.
Prüfen.
Zertifizieren.
Akkreditiertes und unabhängiges
Prüf- und Zertifizierungsinstitut.

 EMV
 Umweltsimulation
 Funk
 elektrische Sicherheit
 weltweite Zulassungen
 Seminare

Nürnberg,
Halle 2, Stand 220-11

22. - 24. November 2016:
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Glasfaser und Lichtwellenleiter
Die Glasfaser ist ein Lichtwellenleiter
(LWL), dessen Fasern aus dem Grund-
stoff Glas bestehen. Lichtwellenleiter ist
der Oberbegriff für alle Licht-leitenden
Leitungen, worunter auch die Glasfaser
fällt. Lichtwellenleiter gibt es als Glas-,
Quarz- oder Kunststofffaser.

Durch Lichtwellenleiter können optische
Signale ohne Verstärker große Entfer-
nungen überbrücken. Trotz weiter Stre-
cken ist eine hohe Bandbreite möglich.
Die Bandbreite eines einzelnen Lichtwel-
lenleiters beträgt rund 60 THz. [Quelle:
Elektronik Kompendium]

elektrischen Kupferkontakte am anderen
Ende des Transceivers statt. Die optischen
Kontaktewerdenbereits vor derAuslieferung
und Montage verbunden und müssen zur
Montage nicht mehr geöffnet werden. Da-
durch minimiert sich das Risiko einer Ver-
schmutzung oder Beschädigung. Staub,
Regenoder eineMontage an schwer zugäng-
lichen Stellen sind so kein Problemmehr.

Einfache und sichere
Inbetriebnahme
Zur Inbetriebnahme müssen die Schutz-

kappen von Steckverbinder und Aufnahme
amGehäuse entferntwerden.Dannkannder
Verbinder mit einem Handgriff schnell und
sicher verbunden werden. Die schnelle und
korrekteMontagewird zusätzlichdurch eine
farblich eindeutigeKodierunggewährleistet.
Diese ist in verschiedenen Farben erhältlich
undkennzeichnet verschiedene zusammen-
gehörige Anschlüsse und Steckverbinder.
Die endgültige Steckposition wird durch

ein deutliches akustisches und haptisches
Feedback, durchdasVorschnappendesVer-
riegelungselementes signalisiert.
Imgesteckten Zustandweist der Steckver-

binder im Gegensatz zu anderen Glasfaser-
steckverbindern ein deutlich kürzeres Ge-
häusemaß auf. Dies spart Gewicht und un-
nötig großeGehäusederApplikation.Durch

daswirklich einfache SteckenundZiehen ist
der Steckverbinder schnell und sicher im
Handling und stellt taktil und akustisch im-
mer den sicherenAnschluss unddieAbdich-
tung gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit
sicher. Durchdenkompaktenquadratischen
Gehäusequerschnitt sind auch hohe Pa-
ckungsdichten mehrerer Verbindungen auf
Gehäusen ohne weiteres möglich.
NebendenbeschriebenenVorteilenbei der

optischen Übertragung bringt der Steckver-
binder einen weiteren Vorteil mit sich. Auf-
grunddes großenLängenausgleichs können
sowohl optische als auch elektrische Tran-
sceiver im gleichen SFP-Schacht verwendet
werden. Dies gibt dem Anwender selbst die
Möglichkeit zu entscheiden, ob eine klassi-
sche, kupferbasierte Verkabelung genutzt
werden soll oder ob auf eine zukunftssichere
und leistungsfähige optische Verkabelung
gesetzt werden soll.

Mannigfaltige
Anwendungsmöglichkeiten
Lichtwellenleiter kommen ursprünglich

aus dem Bereich der Telekommunikation.
Hier sindhoheÜbertragungsratenüber gro-
ße Entfernungen schon länger notwendig.
Durch die gegenwärtige Digitalisierung na-
hezu aller Bereiche des Alltags und der Pro-
duktion vonWirtschaftsgüternwerdendiese

Anforderungen auch zunehmend in andere
Anwendungenverlagert. Durch seineEigen-
schaften eignet sich der Steckverbinder be-
sonders gut fürAnwendungen inder Prozes-
sindustrie wie Raffinerien, großen Chemie-
werkenoderBergbauanlagen.Hier spielt die
hochauflösende, kameragestützte Prozess-
überwachungüber Ethernet-Netzwerke eine
immer größere Rolle.
Auch im Bergbau hält die Moderne ihren

Einzug. Sei es im untertägigen Abbau von
Steinkohle, Kalisalz oder Erzen, die Prozess-
überwachungvonFördermaschinen inEcht-
zeit wird auch hier zur Produktivitätssteige-
rung immer weiter vorangetrieben. Dazu
müssenErfassungsgeräte unter der Erdemit
der Zentrale an der Oberfläche verbunden
werden. Auchdiese Fördermengenmessung
und Erfassung von Fahrzeugen geschieht
über Ethernet und bedarf langer Übertra-
gungsstreckenmit hoher Bandbreite. Gerade
untertage herrschen die gleichen harschen
Arbeitsbedingungen für den Anschluss der
Datentechnikunter staubigenBedingungen.
Das gleiche gilt für dieRohstoffgewinnung

über der Erde. InDeutschlandsWestenkom-
men im Braunkohletagebau riesige Bagger
zum Einsatz, deren Größe für eine zuverläs-
sige Ethernet-Übertragung via Kupferkabel
problematisch ist. Doch auch hier wird eine
hochauflösende, kameragestützte Prozess-
überwachung möglich, die aufgrund der
Leitungslängen für optischeÜbertragungen
prädestiniert ist. Anlagenbetreiber haben so
stets die Möglichkeit, ein mobiles Abbauge-
rät in dieser Größenordnung mit neuester
Kameratechnik zu überwachen. Ethernet
undGlasfasernmachenhochauflösendeBil-
der in Echtzeitmöglich. ImBergbau, sowohl
Über- als auchUntertage, kannder Steckver-
binder seinen Schutz der optischen Kontak-
te und seine Robustheit ausspielen. // KR

Harting

Bild 3: Für kürzere Übertragungs-
strecken ist der PushPull XS auch
klassisch in Kupfer verfügbar.

Bild 4: Verschiedene
Anbaugehäuse bieten
die größte Flexibilität für
verschiedene Transceiver-
längen.
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Um die steigenden Anforderun-
gen hinsichtlich Effizienz und
Langlebigkeit zu erfüllen, hat
E&EKabeltechnik ein Verfahren
zur Herstellung laminierter
Flachbandkabel entwickelt. Der
Unterschied zu herkömmlichen
Kabeln liegt in der Verarbeitung
unterschiedlicher Materialkom-

LEITUNGEN

Hochflexible Flachbandkabel trotzen jeglichem Verschleiß
binationen: Verarbeitet werden
PTFE/PUR, PTFE/FEP sowie
PTFE/PTFE.Die Einsatztempera-
turen liegen zwischen –200 °C
und 250 °C. Die hochflexiblen
modularen Spezialkabel des
Typs LamiflEEx sind auch bei
extrem kleinen Biegeradien be-
sonders langlebig –hundertMil-

lionen Biegezyklen. Aus dem
Kabelaufbau resultieren geringe
Einbaumaße.Möglich sind auch
hybride Aufbauten mit Leitern
für Strom, Daten und Medien.
Niedrige Kabelgewichte und ge-
ringe Masseträgheiten erlauben
hohe Beschleunigungen. Die
temperatur- undmedienbestän-

digenKabel sindbesonders gleit-
fähig und eignen sich für den
horizontalenundvertikalenEin-
satz in der Automatisierungs-
technik,Pick-and-place-Anwen-
dungen, Bestückungsautomaten
sowie in derHalbleiterindustrie.

E&E Kabeltechnik

SABBröckskes bringt eine Fami-
lie neuer Kabelmaterialien für
medizinische Geräte auf dem
Markt. Die biokompatible Mate-
rialreihe SABmed S beinhaltet
neben der Basisvariante mit ho-
her Kerb- und Weiterreißfestig-
keit einMaterial für ultraflexible
und geschmeidige Leitungen,
eine für Kabel mit UL-Zulassung
sowie eine „Non-Blooming“ Va-
riante.Nebender Flexibilität und
sicherer Reinigungsmöglichkei-
ten (durch Wisch-Desinfektion
oder Autoklavierung) werden
Eigenschaften wie Biokompati-
bilität, Zuverlässigkeit durch
lange Lebensdauer, geringesGe-
wicht sowie eine adhäsionsarme
„non-sticking“ Kabeloberfläche
im Einsatz oft gefordert. In spe-
ziellen Anwendungsbereichen
wird darüber hinaus auch eine
Zulassungnachamerikanischen
Normen gefordert. Der typische
Verdrehungseffekt (Krängeln),
wenn die Leitung von Hand an
Geräte aufgewickelt wird, soll
verhindertwerden.Alle „Famili-
enmitglieder“ sind biokompati-
bel nach EN ISO 10993-5 und
zeichnen sich durch gute Kerb-
festigkeit aus. Einzeladern,
Schnittstellen für Bussysteme
(wie Cat.-5 bis 7, RS-232, USB
etc,), Netzkabel oder Handgerä-
teleitungen werden angeboten.
Auf Wunsch werden Anschluss-
leitungen für Temperatursenso-
ren konstruiert und hergestellt.

SAB

MEDIZINKABEL

Leitungen mit
UL-Zulassung

• Die SEARAY™Open Pin Field Arrays ermöglichenmit bis zu 500 Kontakten und einem 1,27mm
Raster maximale Flexibilität der Masse-und Signalbelegung

• Verbindungssystememit intergrierten Power / Masseebenen im Raster 0,50mm, 0,635mm und 0,80mm
•Optimimierte Edge Rate® Kontakte für eine verbesserte Signalintegrität

• Das ExaMAX® High Speed Backplane System bietet Übertragungsraten von 28 Gbps sowie die Möglichkeit bis zu 56 Gbps
• High SpeedMicro Coax und Twinax Kabelbaugruppen für Single-Ended und Differential Pair Anwendungen

• Durch das QSFP Flyover-System können kritische High Speed Signale über die Platine hinweg transportiert werden -
für eine verbesserte und erweiterte Signalintegrität

• Die FireFly™ Kabelbaugruppe ermöglicht einen einfachen Austausch zwischen Kupfer-
und Glasfaserverbindungen unter Beibehaltung des gleichenMicro Steckersystems

HIGH SPEED LÖSUNGEN

Samtec Europe • 0800-SAMTEC9 (0800 / 72 68 329) nur in Deutschland
Tel: +49 (0) 89 / 89460-0 • Fax: +89 / 89460-299 • E-mail: germany@samtec.com • www.samtec.com
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Universelle Anschlusstechnik
bereits integriert

Elektronik-Hersteller stellen unterschiedliche Anforderungen an die
Gehäuse. Die in einem Projekt definierte Summe dieser Anforderungen

führte zur Entwicklung einer neuen Gehäuseserie.

JOACHIM GRÄFER *

DieAnforderungenan einGehäuse zur
Aufnahmevon elektronischenLeiter-
plattenundSchaltungenwerden von

den Anwendern unterschiedlich definiert.
Neben der Applikation, in die das Gehäuse
mit der einzubauenden Elektronik als Ge-
samtgerät eingesetzt werden soll, ist der zur
Verfügung stehendeEinbauraum für die auf-
zunehmende Leiterplatte ein wichtiges Kri-
terium.
Weitere Aspekte bei der Auswahl des Ge-

häuses sind die Funktionalität der An-
schlusstechnik, die in das Gehäuse einge-
baut werden kann, sowie die Handling- und
Montagefreundlichkeit. Auch das Design
und nicht zuletzt die Kosten sind Faktoren,
die bei der Entscheidung für ein Gehäuse in
Betracht gezogen werden.

Jede einzelnedieserAnforderungenandie
Elektronik-Leergehäuse wird von unter-
schiedlichen Anbietern am Markt ganz un-
terschiedlich bedient.

Querschnitt der wichtigsten
Anforderungen
Die Herausforderung bei der Konzeption

der neuenGehäuse-Serie bestanddarin, alle
wichtigen Anforderungen mit einem mög-
lichst universellenGehäuse-Systemzu erfül-
len.Die imProjektrahmendefinierte Zusam-
menfassung führte zur Entwicklung der
neuen Gehäuse-Baureihe „Efficency
Housing“ (EH).
Da die Gehäuse-Baureihe EH auch für

preissensitiveMärkte interessant sein sollte,
wurdebei der Entwicklungbewusst auf

Funktionen verzichtet, die zum einen das
Gehäuse verteuern, und die zum anderen
von den ergänzenden Gehäuse-Baureihen
erfüllt werden, die dasUnternehmen anbie-
tet. Verzichtetwurde etwaauf dieAnschluss-
möglichkeit über einen Tragschienen-Bus-
verbinder sowie auf weitere Gehäusefarben
neben schwarz und grau. So startete das
Projekt EHmit demZiel, ein unkompliziertes
undbequemzuhandhabendesGehäusemit
einer universellenAnschlusstechnik zu ent-
wickeln (Bild 1).

Gehäusematerial aus dem
Kunststoff ABS
Gehäuse, die der Aufnahme bestückter

Leiterplatten dienen, bestehen aus
ganz unterschiedlichen Materi-

alien. Dabei muss die Ent-
scheidung für den geeig-
neten Werkstoff stets in
Abhängigkeit von den
Applikationsbedingun-
gen erfolgen. Auch spielt
es eine Rolle, ob das Gerät
einer hohenmechanischen
Beanspruchung und widri-
gen Umweltbedingungen

Universelles System:
Das Gehäusesystem EH

von Phoenix Contact bietet mit
zwei Bauhöhen, sieben Baubreiten und

drei Deckelvarianten über 100 Kombinations-
möglichkeiten.

* Joachim Gräfer
... ist Leiter Produktmarketing der
Business Unit Housing bei Phoenix in
Blomberg.
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ausgesetzt wird – etwa beim Einsatz im frei-
en Feld. Oder ob es ausschließlich imumge-
benden Schaltschrank eingesetzt wird, wo
die Anforderungen an die Abführung der
Verlustwärme berücksichtigt werden müs-
sen.
So bestehen Gehäuse für den Einbau in

Schaltschränken, Schaltkästen und Unter-
verteilungen vorzugsweise aus einem elekt-
risch isolationsfesten Kunststoffmaterial.
Aber auchKunststoffeweisenunterschiedli-
che Eigenschaften auf, die die Gehäuse für
den Einsatz in bestimmten Anwendungsbe-
reichenprädestinieren–oder ausschließen.
DieGehäusederBaureiheEHbestehenaus

ABS – Acrylnitril-Butadien-Styrol. Dieses
Material besitzt einehohemechanischeFes-
tigkeit sowie gute Schlag- undKerbschlagei-
genschaften. ABS besitzt zudem nicht nur
eine hohe Oberflächengüte, das Material
kann in einemTemperaturbereich von–40°C
bis 80°C problemlos eingesetzt werden. Au-
ßerdem ist ABSkostengünstig –unddeshalb
alsWerkstoff fürGehäuse impreissensitiven
Bereich interessant.
Elektronik-Leergehäuse, die für die Gerä-

temontage im Schaltschrank, im Schaltkas-
ten oder in der Unterverteilung entwickelt
werden, sindüblicherweise für die Schutzart
IP20 ausgeführt - und bieten somit Schutz
gegen die Berührung elektrisch leitender
Komponentenmit denFingern.Die Schutzart
desGesamtsystemswird allerdings auch im-
mer durch die Schutzart der Leiterplatten-
Anschlusstechnikmitbestimmt, diemindes-
tens der Schutzart des Gehäusesystems ent-
sprechen sollte.Mit der Schutzart IP20 erfüllt
die EH-Serie hier alle Anforderungen.

Unkomplizierter Einbau der
Leiterplatten
NebenderAnforderung, die Elektronik im

Umfeld der Applikation durch eine geeigne-
te „Verpackung“ zu schützen, muss ein Ge-
häusesystem den schnellen und unkompli-
ziertenEinbauder Leiterplatte ermöglichen.
Daher werden marktgängige Gehäusesyste-
me in einer kaum überschaubaren Varianz
an Bauformen angeboten.
Für eine schnelle und kostengünstige

Leiterplatten-Montage sind Gehäuse in Be-
cherbauform besonders geeignet – dabei ist
die Leiterplatte auch imeingebautenZustand
imGehäuse vonder Frontseite aus imSchalt-
schrank zugänglich. So wurde auch für die
Gehäuseserie EHdieseBauformgewählt: die
bestückte Leiterplatte wird einfach in das
Gehäuse eingeschobenundgegenungewoll-
tes Lösen verrastet.
Die imGehäuse integrierten Leiterplatten-

Führungsnuten erlauben eine komfortable

Bild 1: Die Gehäusebaubreiten reichen von 22,5
bis 90 mm und die Gehäusehöhen liegen bei 54
und 110,5 mm – die Gehäusemontage erfolgt durch
Verrasten.

Bild 2: Der Leiterplatteneinbau in allen drei
Raumrichtungen erlaubt eine applikationsgerechte
Gerätegestaltung.

26. – 28. Juni 2017, Vogel Convention Center Würzburg

www.vogel.de

11. Anwenderkongress

Steckverbinder

VERANSTALTER:

Europas größter Fachkongress zum
Thema ist der Pflichttermin für alle, die
Steckverbinder entwickeln oder einset-
zen und interessante Kontakte knüpfen
möchten.

steckverbinderkongress.de

SPONSORED BY

document6777215855862310963.indd 33 09.11.2016 10:19:12



34

VERBINDUNGSTECHNIK // ELEKTRONIKGEHÄUSE

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 22 17.11.2016

Bestückung in alle drei
Raumrichtungen (Bild
2). DurchdieKombina-
tion sogenannter
Haupt- und Tochter-
Leiterplatten können
Funktionen gebündelt
oder Anzeige- und Be-
dienelemente bequem
im Gehäusedeckel posi-
tioniert werden. Die Ver-
rastungderGehäuseteile
erfolgtwerkzeuglos ohne
zusätzlichenMontageauf-
wand.

Anschluss mit
Push-in-Technik
Die Leistungsfähigkeit

desGesamtgeräteswird zum
einen durch das Gehäusesys-
tem selbst und zum anderen
durch die Anschlusstechnik für
die Leiterplatte bestimmt. Für eine
applikationsgerechte Gerätegestaltung
sollte ein Elektronikgehäuse daher den Ein-
bau einer Vielzahl unterschiedlicher Steck-
verbindertypen ermöglichen. Der Bauraum
für die Leiterplatten-Anschlusstechnik bei
den Elektronik-Gehäusen der EH-Baureihe
ist offen gestaltet. Daher können sowohl fest
verlötete als auch steckbare Anschlusstech-
niken eingebaut werden – je nach Applika-
tionsumfeld in konventioneller Schraub-
oder in komfortabler Push-in-Technik.
Waagerecht oder senkrechtmontierte Lei-

terplatten erfordern unterschiedlich gewin-
kelte Löt-Pin-Richtungen. Auch die flexible

Anordnung der
Steckverbinder im
Frontbereich des
Gerätes oder an
der Geräteseite
sorgt für eine an-
wendungsgerech-
te Gerätegestal-
tung. Von der
Leistungsfähig-
keit undFunktion
desGerätes hängt
es ab, welcher
Leiterquerschnitt

den Vorzug erhält. Für
Geräte, bei denen es auf eine

hohe Signaldichte ankommt, kann
im Anschlussbereich ein geringeres Raster-
maß für die Anschlusstechnik verwendet
werden – zum Beispiel ein 3,5-mm-Raster
anstelle des gängigen 5-mm-Rasters.

Kundenspezifische Gestaltung
des Gehäuses
Anwendermöchten ihre Leiterplattenund

Schaltungen in ihremGehäuse „einpacken“.
DieGehäuseder Produktfamilie EH sindneu-
tral gestaltet undkönnendurchBedruckung
und Bearbeitung – etwa durch ein Firmen-

logo oder durch funktionelle Beschriftungen
– kundenspezifisch gestaltet werden. Dazu
stehenunterschiedlicheDruckverfahren zur
Auswahl: LaserdruckundLasermarkierung,
mehrfarbiger Tintenstrahldruck, Tampon-
Druck.
BohrungenundDurchbrüche zurAufnah-

me von Bedien-, Einstell- oder Signalisie-
rungselementenwerden aufWunsch indivi-
duell erstellt. Für Signale vonLeuchtdioden,
die von der Leiterplatte zumGehäusedeckel
geführt werdenmüssen, stehen zudem pas-
sendeLichtleiter ausdemZubehörprogramm
zur Auswahl (Bild 3).

Konfiguration auch online
möglich
Im Hinblick auf Industrie 4.0 spielt die

Online-Konfiguration eine wichtige Rolle –
bis hin zur künftigen Losgröße 1 zu den Kos-
ten der Massenfertigung. In wenigen Schrit-
ten können Anwender ihr gewünschtes EH-
Gehäuse im E-Shop individuell zusammen-
stellen.
Die gewünschteGehäusegrößeund -farbe

wird ausgewählt, die passende Anschluss-
technikwirdhinzugefügt –und schon ist das
Gehäuse fertig konfiguriert. DerOnline-Kon-
figurator bietet eine nutzerfreundliche Kon-
figuration aller Einzelkomponenten mit
Drag-and-Drop-Funktion–auchaufmobilen
Endgeräten mit den Betriebssystemen iOS
und Android.
Nach der Auswahl der gewünschten Ge-

häusefamilie werden die Leiterplattenan-
schlüsse angezeigt, die zur gewählten Bau-
form passen. Die Einzelkomponenten kön-
nen anschließend als Stückliste exportiert
oder direkt in denWarenkorbüberführt und
bestellt werden.
So wird der Anwender Schritt für Schritt

durch den Konfigurationsprozess geführt.
Dabei kann er stets sicher sein, dass er die
optimale Lösung für seine Applikation er-
hält. Anschließendkann sogar nochdie Lei-
terplatte konfiguriert werden, die dann als
3-D-Datei für das Layout zur Fertigung zur
Verfügung gestellt wird.
DieBaureiheEH ist für denpreissensitiven

Markt konzipiert. Die Leiterplatten können
in drei Einbaurichtungen platziert werden,
unddie elektrischenAnschlüsse könnenmit
einer applikationsgerechten Leiterplatten-
Anschlusstechnik aus dem umfangreichen
Anschlussprogramm ausgewählt werden.
Bedruckungen, BeschriftungenundBohrun-
gen sowie die Vorbereitung zur Aufnahme
von Bedien-, Einstell- oder Signalisierungs-
elementen sind Standard. // KR

Phoenix Contact

Bild 3: Bedruckungen, Beschriftun-
gen und Bohrungen sowie die
Vorbereitung zur Aufnahme von
Bedien-, Einstell- oder Signali-
sierungselementen werden
auf Wunsch vom Hersteller
vorgenommen.

PRAXIS
WERT

Kriterien für die Auswahl
anwendungsgerechter Gehäusesysteme
Für einen zuverlässigen Schutz wertvoller Elektronikkomponenten müssen zeitge-
mäße Gehäusesysteme zahlreichen unterschiedlichen Anforderungen genügen.
Wichtige Auswahlkriterien dabei sind:
� Applikationsgerechte Materialauswahl – abhängig von den Umweltanforderungen
und dem Budget.
� Ausreichende Schutzart gemäß IP- und IK-Klassifizierung.
�Montagefreundliche Gehäuse-Topologie durch unterschiedliche Bauformen sowie
flexible Anordnung der Leiterplatten-Anschlusstechnik.
� Adaptive Anschlusstechnik-Systeme.
� Gewinnbringender Zusatznutzen – zum Beispiel durch Verwendung von Tragschie-
nen-Querverbindern.
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VERTEILERSYSTEM

Flexible Lösung für die Agrartechnik
Das Verteilersystem von Conec
bietet eine flexible Möglichkeit,
umspritzteAbzweige/Abgänge in
elektrische Verbindungsleitun-
gen wie z.B. Kabelbäume zu in-
tegrieren. Dabei wird sicherge-
stellt, dass die durchgängige
Leitungsummantelung auch an
der Spleißstelle (imVerteiler) die
volle funktionale Integrität be-
hält. DasVerteilersystem istmin.
IP67 geschützt, wirdwerksseitig
elektrisch geprüft und bietet so-
mit eine robuste,manipulations-
sichere Möglichkeit, Maschinen
sicher zu elektrifizieren.Die PUR

gang von Leitungen vorgesehen
ist, ergibt sich ein nahezu gren-
zenloser Freiheitsgrad in der
Möglichkeit verschieden Steck-
systeme zu kombinieren. Die
Grenzenwerdendurchdiemaxi-
malenLeitungsdurchmesser von
max. 8 mm bei den Varianten S
undM gesetzt.
Bei der Variante L ist für den

Eingang der maximaler Lei-
tungsdurchmesser auf max. 17
mm begrenzt und die Kabel-
durchmesser der Ausgänge bei
der 4-fach Ausführung auf max.
8 mm, sowie bei der 3-fach Aus-

führung auf max. 13 mm be-
grenzt.
Jeder Verteiler hat zwei Befes-

tigungslöcher mit M5-Gewinde
zur einfachenund sicherenMon-
tage in den Maschinen. Weiter-
hin ist am Ein- und Ausgang des
Gehäuses jeweils eine Kabelbin-
deraufnahme integriert. Somit
kann das System je nach Bedarf
einfachund sicher amEinsatzort
befestigtwerdenundwidersteht
auch härtesten äußeren Bedin-
gungen.

Conec

Umspritzungbietet eine guteBe-
ständigkeit für das Umfeld der
Agrartechnik. Angeboten wer-
dendrei verschiedenGrößendes
Verteilers (S, M und L).
Da das Verteilersystem aus-

schließlich für denEin- undAus-

DATENKABEL

Verbindungsleitungen für die Bahnindustrie
Auf denFachmessenElectronica
in München und SPS IPC Drives
in Nürnberg im Herbst zeigt Te-
legärtner unter anderem sein
aktuelles Sortiment anDatenka-
beln für die Bahnindustrie. Die
M12x1X-kodiertenVerbindungs-
leitungen erfüllen die Vorgaben
wichtiger Normen der Bahnin-
dustrie und haben anspruchs-
volle Belastungstests durchlau-
fen. Mit zahlreichen weiteren
Maßnahmen sorgt Telegärtner
für eine sichere Infrastruktur-
Verkabelung in Zügen. Dabei
werden die Anwendungen im-

wie weitere Anwendungen zum
Datenaustausch. Die moderne
Informationstechnologie sorgt
dabei regelmäßig für neue An-
wendungsfälle.
DieM12x1 X-kodiertenVerbin-

dungsleitungenderKategorie 6A
gewährleisten eine Übertra-
gungsrate von 10 GBE. Sie wer-
den in verschiedenen Längen
angeboten. Der Kabelmantel
besteht aus einem strahlenver-
netztenPUR-Kunststoff, der spe-
ziell für die erhöhten Brand-
schutzbedingungen inSchienen-
fahrzeugen entwickelt wurde.

Eine angespritzte Knickschutz-
tülle aus robustem TPU schützt
vor ungewolltem Abknicken.
Um den Standards der Bahn-

industrie gerecht zu werden,
müssenDatenkabel dieAnforde-
rungen der speziell definierten
Normenbestehen.DasDatenka-
bel von Telegärtner besteht die
erhöhtenAnforderungenbezüg-
lichderBrandschutzverordnun-
gen in Schienenfahrzeugen.Dies
ist erfolgreich getestet gemäßEN
45545-2:2013.

Telegärtner

mermehr. DieM12x1 x-kodierten
Verbindungsleitungen sind ge-
eignet für die Vernetzung des
Passagierinformationssystems
(PIS) in den Zugwaggons. Das
umfasst beispielsweise WLAN-
Access-Points und Kameras so-

die günstigste Antriebsleitung

readycable®Produktfinder

Einfache Suche Lebensdauer

plastics for longer life®

igus® GmbH Tel. 02203-9649-800 info@igus.de

Direkt die günstigste
Antriebsleitung ...
... die garantiert funktioniert!

Über 4.000 Antriebsleitungen ... 24 Antriebshersteller ...

Onlinemit derOriginal-Herstellernummer aus bis zu 7Leitungsqualitäten
den optimalen Preis für Ihre Anwendung herausfiltern. Lebensdauer-
berechnung inklusive. Mit 36 Monaten Garantie. Ab 24h Lieferzeit.

igus.de/readycable-finder

Besuchen Sie uns: SPS IPC Drives, Nürnberg – Halle 4 Stand 310
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Leiterplattensteckverbinder
für kleine Antriebsregler

Auf der electronica hat Weidmüller eine kompakte zweireihige
Doppelstockstiftleiste im Raster 7,62 mm vorgestellt. Die Stiftleiste gibt
den Geräteentwicklern speziell für Servoregler mehr Freiheitsgrade.

Den Trend nach immer kleineren An-
triebsreglern mit stetig höherer Leis-
tungunterstütztWeidmüllermit einer

Anschlusslösung, der sehr kompakt bauen-
denDoppelstockstiftleisteOMNIMATEPow-
er SVD 7.62HP im Raster 7,62 mm. Die zwei-
reihige Stiftleiste ist so konzipiert, dass sie
trotz ihrer Baugröße die bestehenden Nor-
men einhält.
Die Doppelstockstiftleiste minimiert den

Flächenbedarf auf der Leiterplatte und
schafft dadurchPlatz für andereBauteile. An
der Gerätefrontseite können die Entwickler
den gewonnenen Raum zur Integration zu-
sätzlicher Funktionen nutzen. Die zwei Ste-
ckebenender SVD7.62HPermöglichenGerä-
te ab einer Baubreite von 50 mm – diese
„Book SizeModule“ reichen für eine Versor-
gung von zwei Motoren aus und das bei
gleichzeitiger Erfüllung der Zulassungskri-
terien gemäß UL 600 V.
DieDoppelstockstiftleiste gibt denGeräte-

designern mehr Freiheitsgrade an die Hand
– speziell Servoregler lassen sich mit ihnen
komplexer gestalten. Dafür sorgen zwei Ste-
ckebenen für Buchsenstecker mit klassi-
schem Schraubanschluss oder PUSH INAn-
schlusstechnik. AufWunschmit zusätzlicher
Flanschbefestigung und der Möglichkeit,
denKabelschirmmit demGerätegehäuse zu
verbinden. Die Anschlusstechnik spielt ihre

Leiterplattensteckverbinder: Die Doppelstockstiftleiste SVD 7.62HP ist speziell auf sehr kompakt konzipierte
Servoregler ausgelegt. Der Kabelschirm lässt sich problemlos mit dem Gerätegehäuse verbinden.
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Bild 1: Für eine schnelle und komfortable Installati-
on ohne Werkzeug stehen Buchsensteckverbinder
mit Push-In-Anschlusssystem zur Verfügung. Links
die Variante mit aufstellbarer Klemmstelle.
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Vorteile überall dort aus,womehrereAchsen
steckbar auf kleinstemRaummit dem jewei-
ligen Gerät verbunden werdenmüssen.

Die Variante PUSH IN plus
Buchse und Flansch
Die Anschlüsse gibt es in mehreren Vari-

anten. Die Lösung mit dem PUSH-IN-An-
schlusssystem, kombiniert mit dem Buch-
senstecker BVF (BVFL) 7.62HP, sorgt für eine
besonders schnelle und komfortable Instal-
lation ohne Werkzeug. Sie ist mit und ohne
Flanschbefestigung erhältlich, ebenso mit
zusätzlicher Verschraubung.
Die Kombination der BVF 7.62HP mit der

Kabelschirmauflage sorgt für eine zuverläs-
sige Verbindung des Kabelschirms mit dem
Gerätegehäuse und gewährleistet so einen
hohen Störschutz.
Kombiniert mit dem Buchsenstecker BVZ

7.62HP realisieren Anwender Lösungen mit
Schraubanschluss. Sie sindohneExtrabefes-
tigung bzw. optional in Flanschausführung
erhältlich – letztere eignet sich für Anwen-
dungen in Mittelspannungsanlagen. Dort

wird eine zusätzliche Verschraubung gefor-
dert.
Generell ist die Doppelstiftleiste mit allen

BVZ-7.62HP- und BVF-7.62HP-Buchsenste-
ckernderOMNIMATE-Power-Familie kombi-
nierbar. Das Systempunktet durch einehohe
Bedienungs- und Betriebssicherheit und
durch ein 100% fehlstecksicheres Steckge-
sicht sowie einer großen Kodiervielfalt. Die
schwarz ausgeführte Doppelstockstiftleiste
besitzt einen THT-Lötanschluss mit einer

Lötstiftlänge von 3,2 mm und ist in den Pol-
zahlen 4, 6, 8, 10 und 12 lieferbar.
Mit drei Service-Paketen unterstützt man

die Geräteentwickler. Dazu gehören: Um-
fangreiche Bauteil-Bibliotheken für Leiter-
platten-Design-Software, die internetbasier-
teAuswahlhilfeAppGuide „applikationsori-
entierte Produktempfehlung“ und der
72-Stunden-Musterservice. // KR

Weidmüller

ODU-MAC®

Mehr auf:
www.odu.de

DAS UNIVERSALTALENT FÜR
MANUELLES STECKEN UND
AUTOMATISCHES ANDOCKEN

Applikationsspezifische Hybridschnittstelle

Höchste Packungsdichte

Flexible Modulbauweise

Vielzahl von Übertragungsmodulen

Diverse Verriegelungsmöglichkeiten

Steckzyklen nach Bedarf skalierbar:
von 10.000 bis über 100.000 Steckzyklen

BESUCHEN
SIE UNS AUF DER

HALLE 10, STAND
330

IN NÜRNBERG VOM

22. – 24. NOV

sps ipc drives

Bild 2: Die optionale Kabelschirmauflage gewähr-
leistet eine hohe Störsicherheit.

Bidl 3:Mit der Doppelstockstiftleiste lassen sich
komplexe Versorgungslösungen realisieren.
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Kabelverarbeitung und Kabelkonfektion
für den Maschinenbau, Sonderfahrzeugbau und
die Elektroindustrie. Entwicklung und Fertigung
nach Kundenwunsch und Anforderung.

„DD“ Kabelkonfektion steht seit über 20 Jahren
für Innovation und Qualität.

Kabelkonfektion
für beste Verbindungen

DD Kabelkonfektion Dropulic GmbH
Wilhelm-Leuschner Str. 1 | 72636 Frickenhausen
Tel. (07022) 9778-0 | Fax (07022) 9778-10
info@Dropulic.de | www.Dropulic.de

Mit den SMT-Leiterplattensteck-
verbindernOne27 von ept lassen
sich bei einem Rastermaß von
1,27 mm Leiterplatten Mezzani-
ne, horizontal Board-to-Board
oder rechtwinklig verbinden. Für
robuste Board-to-Cable-Anwen-
dungen ist die IDC-Federleiste
One27 geeignet. Die Steckverbin-
der sind kompatibel mit bereits
gängigen SMT-Steckverbindern
im Raster 1,27 mm anderer Her-
steller. Dank der hohen Über-
stecksicherheit können mit den
Steckverbindernparallele Leiter-
plattenverbindungen mit jedem
Abstand zwischen8und 13.8mm
realisiert werden. Die geraden
Messer- und Federleisten sind
für diesen Zweck in den Baufor-
menmid- und low-profile erhält-
lich. Rechtwinklige oder hori-
zontale Leiterplattenanordnun-
gen erreichtmanmit den gewin-
keltenMesser- undFederleisten.
Mit der IDC-Federleiste lassen
sich wiederum Flachbandkabel

LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER

Flexible Baugruppengestaltung

auf die Leiterplatte führen. Die
IDC-Federleiste ist in denPolzah-
len 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68
und 80 erhältlich. Die Koplana-
ritätstoleranz beträgt 0,1 mm.
Seitliche Metallwinkel, so ge-
nannteBoardlocks, die ebenfalls
auf der Leiterplatte verlötet wer-
den, sorgen für extreme Belast-
barkeit derVerbindung zwischen
Steckverbinder undLeiterplatte.

ept

Belden bietet mit demM12-Pow-
er Steckverbinder seiner Marke
Lumberg Automation eine wirt-
schaftliche Lösung zur Leis-
tungsübertragung in rauen Um-
gebungen. Die L-kodierten M12-
Power Steckverbinder derMarke
LumbergAutomation, die gemäß
UL und VDE zugelassen sind,
werden sowohl in geraden und
gewinkelten Ausführungen wie
auch umspritzt, frei konfektio-

PROFINET

L-kodierter M12-Power Stecker
nierbar undals Einbauvarianten
angeboten. Sie arbeiten im er-
weiterten Temperaturbereich
von –40 bis 125 °C und erfüllen
die Schutzarten IP65, IP67 und
IP69K.Die fünfpoligenVarianten
mit Funktionserde sindüber den
grauen Kabelmantel und graue
Kontaktträger für Stift- und
Buchsenvarianten eindeutig er-
kennbar.
In der aktuellen PROFINET

Guideline „PROFINET Cabling
and Interconnection Technolo-
gy“ sind für die 24-V-Spannungs-
versorgung neben einem Recht-
ecksteckverbindermit PushPull
Anschluss zwei Rundsteckver-
bindertypen mit Schrauban-
schluss spezifiziert. Dies sind ein
A-kodierter M12-Steckverbinder
für Power Class 1 bis 4 A und ein
7/8-Zoll-Anschluss für Power
Class 2 bis 16 A.

Belden

www.vogel.de

Drewer/Ziegler

Technische
Dokumentation
Übersetzungsgerechte Texterstel-
lung und Content-Management

527 Seiten, zahlreiche Bilder
2. Auflage 2014
ISBN 978-3-8343-3348-3, 32,80 € 10

10
0

Effektive Informationsvermittlung

Weitere Informationen und Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de
WeiWeiWe
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• Board-to-Board Stecksystem für
gerade & gewinkelte Anordnungen

• Verschiedene Stapelhöhen von
4.15mm bis 7.00mm

• Kontaktkonfigurationen von 9 bis 69-polig
(gewinkelt ab 31 Kontakte)

• Datenübertragung bis zu 5Gbps
• Vibrationsfestes Verriegelungssystem
mit hörbarem »Klick«

• Ideal für Anwendung im Bereich Industrial &
Instrumentation, Automotive & Infotainment

Kontakt: +43 1 86 305–0 | office@codico.com | www.codico.com/shop
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Conan® 1.00mm jetzt auch in
gewinkelter Ausführung!

E-tec (Vertrieb: EMC) bietet in-
dustrietaugliche Sockel für Spei-
chermodule sowohl für Embed-
ded- als auch für Industriean-
wendungen an. Die Sockel sind
geeignet für DIMMs und SO-
DIMMSundumfassen alle Tech-
nologien von DDR bis DDR4.
Speichermodule spielen eine

großeRolle in Industrie undEm-
bedded Computer um Speicher
zu generieren, aufzustockenund
die Performance zu steigern.Die

DIMM- UND SO-DIMM-STECKVERBINDER

Sockel für Speichermodule
SpeicherRiegelwerdenüber Prä-
zisionssockel mit der Zielhard-
ware verbunden. Eine zuverläs-
sige und langlebige Kontaktie-
rung ist unabdingbar. Modulso-
ckel aller Generationen sind
verfügbar. DIMM und SO-DIMM
Sockel stehen sowohl mit ver-
schiedenenSpannungskeys (1,5;
1,8; 2,5; 3,3 V) als auch in ver-
schiedenen Aufbauhöhen zur
Verfügung. Alle Modulsockel
werdenausHochleistungskunst-
stoff hergestellt und sind als SMT
Bauteil imReflowVerfahren ver-
arbeitbar. Die Sockel stehen im
Raster 0,5 und0,6mmsowiemit
Polzahlen 144, 200, 204, 260und
288 zur Verfügung. Reverse, ver-
tikale undPiggyback-Ausführun-
gen sind lieferbar.

EMC

Harting hat Han-INOX in der
Baugröße Han 3A um ein Kupp-
lungsgehäuse erweitert. Die für
härteste Belastung ausgelegte
Steckverbinder-Serie erlaubt
Steckverbindungen in Berei-
chen, die bisher aufgrund extre-
merBeanspruchung tabuwaren.
Dazu zählen neben Applikatio-
nen für Außenanwendungen
auch Einsatzfälle in der Lebens-
mittelindustrie und der Prozess-
technik. Kombinierbarmit unter-

STECKVERBINDER

Kupplungsgehäuse aus Edelstahl
schiedlichen Kontakteinsätzen
ergeben sich vielfältige Einsatz-
möglichkeiten von der Energie-
versorgung bis hin zur Daten-
übertragung.
Die Steckverbinder sind in

zwei Baugrößen verfügbar. Mit
der kompakten Version Han 3A
kannderAnwender sowohl hohe
Leistungenbis zu 40A, 690Vals
auch sensible Datensignale, et-
wa über das Ethernet übertra-
gen. Selbst hochpolige Kontakt-
einsätzemit 21 Kontakten stehen
für die kleineHan-INOXVariante
zur Verfügung. Die größere Ver-
sion Han 10B erlaubt neben
Standard-Kontakteinsätzen mit
bis zu 42 Kontakten auch den
Einsatz des Han-Modular-Sys-
tems.

Harting

document5750337183413084632.indd 39 08.11.2016 08:30:38



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 22 17.11.201640

AKTUELLE PRODUKTE // VERBINDUNGSTECHNIK

K A B E L T E C H N I K

®

Ernst & Engbring GmbH · 45739 Oer-Erkenschwick
Tel.: +49 2368 6901- 0 · www.eue-kabel.de

Innovative Spezialkabel für die moderne Industrie – made in Germany
Die rasanten technischen Veränderungen stellen wachsende Anforderungen
an Kabel und Kabelsysteme.

Ob Mikroleitungen, Hybridleitungen oder Kabelsysteme, E&E entwickelt
Kabel nach Maß – in enger Abstimmung mit Ihnen.

E&E – 60 Jahre Know How als Systemanbieter und Entwicklungspartner.

KABEL
nach Maß.

Besuchen Sie uns:

Halle 6, Stand 6 - 455

Global Connector Technology
(GCT) hat ein Sortiment anSteck-
verbindungen des USB-Typs C
vorgestellt. Siewurden fürmobi-
le Geräte entwickelt und eignen
sich für die nächstenGeneration
von Anwendungen – mit Ge-
schwindigkeiten bis zu 10GBit/s
für dieDaten-, Audio- undVideo-
übertragung und unterstützen
HDMi,DisplayPort undVGA.Die
Steckverbindungunterstützt au-
ßerdem die USB PD-Standards
für die Ladefähigkeit, mit
Schnellladungen von bis zu 100
W. Zusätzlich zudiesenFunktio-
nen wurde die Bedienbarkeit
verbessert: Durchdie neue rever-
sible Steckverbinderform kön-
nen Kabel auch umgekehrt ge-
steckt werden.
ZumSortiment gehörenSteck-

verbinder des USB-Typs C mit
horizontaler und vertikaler Aus-
richtung. Horizontale Steckver-
binder sind als Hybridversion
mit Durchsteckanschluss und

USB-STECKVERBINDER

Für die nächste Generation

SMTerhältlich.DasGehäuse aus
Metall für horizontale Teile bietet
im Vergleich zu gestanzten
Blechgehäusen eine guten Stör-
schutz. Durch die verbesserte
mechanische Festigkeit des Ge-
häuses sind die Steckverbinder
des USB-Typs C für den Einsatz
in der Industrie, Medizin- und
Werkzeugtechnik sowie für Au-
tomotive geeignet.

GCT

Die Rundsteckverbinder der Se-
rie Marine von HUMMEL sind
selbst bei Anwendungen im
Meerwasserbereich extrem kor-
rosionsbeständig.Dashabendie
Salzsprühtests des Unterneh-
mens bewiesen. 1000 Stunden
wurden die Steckverbinder des
französischenTochterunterneh-
mens JAEGER Connecteurs mit
Salznebel bedampft – ohne we-
sentliche Veränderungen. Der

RUNDSTECKVERBINDER

Widerstandsfähige Legierung
Grund hierfür heißt ARCAP. Aus
dieser Kupfer-Nickel-Zink-Legie-
rung sind die Steckverbinder.
ARCAP ist amagnetisch, da es
keinEisen enthält. Die Legierung
ist sehr widerstandsfähig gegen
chemischeKorrosion,Oxidation
und große Temperaturschwan-
kungen. Hinzu kommenmecha-
nische Eigenschaften, wie gute
Umformbarkeit im geglühten
Zustand und eine hohe Zugfes-
tigkeit. Darüber hinaus lässt sich
die Legierung ausgezeichnet zer-
spanen.
Die Rundsteckverbinder sind

wasserdicht bis zu einer Tiefe
von 100 m und funktionieren
verlässlich im Temperaturbe-
reich von –40 bis 100 °C. Das
Sortiment umfasst Kabel- und
Kupplungssteckverbinder sowie
Gerätestecker mit Flansch oder
Hinterwandmontage.

HUMMEL

www.neutrik.de

etherCON
CAT5e und CAT6A
PoE+ konform

IP65 mit SE8FD Dichtungskit

IDC-Anschlüsse

RJ45 Durchgangs-
buchse

abgeschirmt

Front LEDs für
Datenübertragung

Abstand Front
zu PCB 24 mm

für horizontale und vertikale
Leiterplatten erhältlich

Mehr als 40 Jahre Fachwissen stecken in allen NEUTRIK-Produkten.
Unsere etherCON-Serie ist ein robustes verriegelbares RJ45-Stecksystem,
das auch für raue Industrie-Umgebungen bestens geeignet ist.

®
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Besuchen Sie uns:
SPS IPC Drives in Nürnberg
Halle 10 | Stand 140

Die HARTING Technologiegruppe entwickelt weltweit führende Lösungen im Bereich Industrial Connectivity und versteht sich
als Wegbereiter einer Integrated Industry.
Das Familienunternehmen beschä�igt heute rund 4.200 Mitarbeitende in 53 Vertriebs- und Produktionsstätten weltweit.
Unsere Vision: Wir wollen die Zukun� mit Technologien für Menschen gestalten! Diese Herausforderung nehmen wir an:
Mit Ihrem Know-how, Ihrer Erfahrung und Ihren Ideen. Wir freuen uns auf Sie!

Mit Erfahrung und Ideen die Zukun� gestalten

Besuchen Sie uns jetzt unter www.karriere.HARTING.de

Wir suchen globale Vernetzer,
die vielfältige
Kompetenzen
verbinden.

PROVERTHA erweitert sein um-
fassendes Programm an D-Sub-
Verbindungen um Ausführun-
gen für die Hutschienenmonta-
ge. Für die Schaltschrank-Imple-
mentierung steht die neue
D-Sub-Schnittstelle mit 9 bis 37
Polen auf der Hutschiene zur
Verfügung.Damit ist eine sichere
Lösung für die Signalverteilung
in Schaltschranksystemen der
Bahntechnik und der Indust-
rieautomation erhältlich. Die

D-SUB-VERBINDUNGEN

Zuverlässig im Schaltschrank
schnelle Rastmontageund siche-
re Masseübergabe auf die Hut-
schiene ermöglicht der massive
Hutschienenclip. Die neuen D-
Sub-Steckverbindungen sind
extrem robust dank der Ausfüh-
rung mit Vollmetallhaube. Mit
dem Crimpflansch-System lässt
sich zudem eine komplette
360-Grad-EMI-Schirmung reali-
sieren.
Nach dem Motto „schnell,

kompakt und sicher“ legt das
Unternehmen bei der Entwick-
lung und Fertigung von elektro-
mechanischenBauteilen beson-
deren Wert auf hohe Funktions-
sicherheit bei der schnellen Da-
ten- und Signalübertragung,
einfacheMontageundkompakte
Bauweisen.

PROVERTHA

Die neuen gewinkelten Signal-
steckverbinderM23Advance von
Phoenix Contact sind in Schutz-
art IP 65/67 ausgeführt und ver-
fügenüber einendurchgängigen
EMV-Schutz. Die Kabelsteckver-
binder sind optional mit der
Schnellverriegelung Speedcon
des Unternehmens erhältlich
undeignen sichdamit insbeson-
dere für die komfortable Feldver-
kabelung unter industriellen
Umgebungsbedingungen.

SIGNALSTECKVERBINDER

Gewinkelte M23-Rundstecker
Die Steckverbinder mit Stift-

oder Buchsenkontakten für
sechs bis 19Pole sindkompatibel
zu bisherigen M23-Signalsteck-
verbindern des Unternehmens
aus Blomberg und können mit
zahlreichen Gerätesteckverbin-
dern verwendet werden.
Der Leiteranschluss erfolgt

wahlweise durch Löt- oder
Crimpverfahren. Abhängig von
der Polzahl sind die Kabelsteck-
verbinder für Stromstärken bis
20 A und Spannungen bis 300 V
geeignet.
Der Verbindungstechnik-Spe-

zialist aus Blomberg rundet mit
dieser gewinkeltenVariante sein
Programm konfektionierbarer
Rundsteckverbinder inBaugröße
M23 ab.

Phoenix Contact

document4939633048796380061.indd 41 08.11.2016 08:35:40



AKTUELLE PRODUKTE // VERBINDUNGSTECHNIK

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 22 17.11.2016

Ihr Kontakt für Heilind Electronics
+49 (0)8024 9021 300
vertrieb@heilind.com

WWW.HEILIND.COM

WIR LIEFERN ALLES
AUSSER 0 [1, ∞ )

…DISTRIBUTION AS IT SHOULD BE.

R&M hat eine Outdoor-Lösung
für Glasfasernetze entwickelt.
Die SYNO Haubenmuffe verän-
dert den Montageprozess: Ein
Baukastensystem für Kabelein-
führungen macht mühsames
Einfädeln der Glasfaserkabel
durch den Muffenboden über-
flüssig. Auf die aufwendige Ab-

GLASFASERKABEL

Haubenmuffe mit neuer Dichtung für Glasfasernetze
dichtung mit Schrumpfschläu-
chenwurde verzichtet. Stattdes-
sen dichten integrierte Blöcke
aus dem eigens entwickelten
SYNO Gel die Muffe ab. Die Ka-
beleinführungen sitzen in acht
radial angeordneten Buchten
seitlich imMuffenrohr. Geliefert
werden sieben Kabeleinfüh-

rungs-Kits für 1 bis 16 Kabel, die
austauschbar sindundbeliebige
Konfigurationen und Mischbe-
stückungen von Kabeln und Mi-
krorohren unterstützen.
Die Kabel werden seitlich ein-

gelegt, womit das Einfädeln
durchdenMuffenboden entfällt.
Die Kabeleinführungen lassen

sich mit wenigen Handgriffen
öffnen, schließen,wechselnund
nachrüsten. Die Kabelbuchten
undeinzelnenKabel bleiben frei
zugänglich. So kann die Muffe
auch im laufenden Netzwerkbe-
trieb umgerüstet werden.

R&M

TEConnectivitywird gemeinsam
mit Amphenol FCI einen neuen
mini-I/O-Steckverbinder entwi-
ckeln, der EMI-Abschirmung
sowieCAT6A-Signalqualität bie-
tet, die zukünftigen industriellen
Kommunikationsstandards ent-
sprechen. Beide Unternehmen
haben bereits bei der Entwick-
lung der ursprünglichen mini
I/O-Steckverbinderserie zusam-
mengearbeitet, die sich durch
ihre platzsparenden kompakten
Abmessungen und ihre Vibrati-
onsbeständigkeit in industriel-
len Umgebungen, einfache
Handhabungund lange Lebens-
dauer auszeichnet. Über diese
Eigenschaften verfügt auch die
neue Version. Sie wird mit gera-
dem Kabelausgang und R/A-Ka-
belausgang erhältlich sein. Das
neueEntwicklungsprojekt ist ein
Zeichen des starken Engage-
ments für die mini I/O-Pro-
duktreihe. TE will die Nutzung
von mini I/O-Steckverbin-
dern im industriellenMarktmit-
hilfe einer Entwicklungs-Road-
map, die auf höhere Übertra-
gungsgeschwindigkeitenund im
Weiteren auf Lösungen für IP67-
Anwendungen ausgerichtet ist,
ausbauen. Für Amphenol FCI
sinddiemini I/O-Steckverbinder
für viele Kunden eine wichtige
Ergänzung zur mini
I/O-Verbindungsplattform, die in
Zukunft industrielleAnforderun-
gen unterstützen.

TE Connectivity

MINI-I/O-STECKVERBINDER

Kooperation mit
Amphenol FCI
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Der vielseitige Kunststoff
steckverbinder HanEco® –
jetzt auch in Gehäusebauform A.

www.HARTING.de

Verschiedene Konfektionierungs
möglichkeiten inklusive rückseitiger
Schaltschrankmontage
Steckkompatibel mit Metallgehäusen
Flexible Kabelabgangsgrößen
auch am Sockelgehäuse
Gewichtsoptimiertes und korrosions
beständiges Gehäuse aus glasfaser
verstärktem Hochleistungskunststoff
Zeitersparnis durch schnelle
und einfache Montage

Mehr erfahren Sie unter 0571 88960 oder
mailen Sie an de@HARTING.com

HanEco®

10 A und 16 A
Eine neue
Form der Vielfalt.

SCHURTER präsentiert die was-
serdichte IEC-Gerätesteckverbin-
dung, bestehend aus dem Gerä-
testecker Typ 4761 und der an-
schließbaren Gerätesteckdose
Typ 4762. Mit dem Schutzgrad
IP67 bzw. IP69K eignet sichdiese
Steckverbindung zur Stromzu-
führungbei Geräten, die in rauer
Umgebung wie Industrie, Mari-
ne, Labors oder Aussenanwen-
dungen eingesetzt werden. Das
Push-/Pull-Stecksystem ermög-
licht eine einfache Bedienung
und zugleich auch eineAuszugs-
sicherungderAnschlussleitung.
Die blaueForm-undFarbgebung
des Betätigers suggerieren die
Auszugsrichtungundbieten eine
guteHaptik. DieBauform ist den
internationalenNormenvon IEC
und UL/CSA 60320 angelehnt,
zeichnet sich aber durch eine
spezielleAnordnungderKontak-
te aus, damit herkömmliche
Netzkabel nicht eingestecktwer-
den können. Dadurch können

GERÄTESTECKVERBINDER

Wasserdichte Push-/Pull-Stecker

sowohl der IP-Schutz als auch
die Auszugsicherung sicher ge-
stellt werden. Die Steckverbin-
dung kann temporär in Wasser
getaucht undmit Hochdruckrei-
nigernundHeißwasser gereinigt
werden. Der Gerätestecker 4761
ist mit Löt oder Steckanschlüs-
sen erhältlich, die Gerätesteck-
dose mit herkömmlichen
Schraubklemmen.

SCHURTER

Aufgrund der gestiegenenÜber-
tragungsanforderungen bietet
METZ CONNECT bei der unge-
schirmten Anschlusstechnik ei-
ne leistungsfähigere Sortiment-
spalette an. So ist zukünftig ne-
ben der ungeschirmten Cat.-
6-Variante
(Übertragungsleistungbis 1GBit)
auch die leistungsstärkere
Cat.-6A-Variante in Class EA mit
einer Übertragungsleistung bis

RJ-45-ANSCHLÜSSE

Ungeschirmte RJ-45-Module
zu 10 GBit Ethernet als unge-
schirmtes Anschlusssystem ver-
fügbar. Die Gehäuseteile der
RJ45-Module sind jeweils aus
stabilem und beständigem
Kunststoff gefertigt. Das System
besteht ausungeschirmtenCat.-
6AModulen in Schwarz undWeiß
in Modul-Bauform (UAE modul
Cat.-6A) und Keystone-Bauform
(UTP modul Cat.-6A), einem un-
geschirmten Cat.-6A Installati-
onskabel (MCGC500) sowie den
bewährten geschirmten Cat.-6A
Patchkabel,welche auch für un-
geschirmteChannel-Links geeig-
net sind.
Für die beidenBauformenMo-

dul undKeystone gibt es zahlrei-
che Einbau-Applikationen wie
z.B. in Patchpanels, Anschluss-
dosen, Unterflur-Tragesysteme,
Hutschienenhalterungen sowie
in Sonderlösungen.

METZ CONNECT
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Sieben Tipps zur
Gehäuseindividualisierung

Insbesondere in der Gehäusetechnik hat Flexibilität eine sehr große
Bedeutung gewonnen. Standardlösungen von der Palette gehören der

Vergangenheit an. Individuelle Lösungen sind gefragt.

FATIH SAHIN *

* Fatih Sahin
... arbeitet als Entwicklungsingenieur
bei Fischer Elektronik in Lüdenscheid.

Nahezu jeden Tag besteht der Kontakt
zu einemGehäuse.Morgens ist es der
Wecker, im Büro ist es z.B. die Maus

undabendsdie Fernbedienung für denFern-
seher. Da diese Dinge zum Alltag gehören,
nehmen wir sie kaum noch wahr.

Gehäuse bestehenoft ausKunststoffenwie
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und PC
(Polycarbonate) oderMetallenwie Alumini-
um und werden überall dort eingesetzt, wo
der Inhalt vor Gefahren aus der Umgebung
oder dieUmgebungvor dem Inhalt geschützt
werden soll.
Fischer Elektronik hat sich auf die Indivi-

dualisierungder Produkte nachKundenvor-
gaben spezialisiert. Etwa 80% der Gehäuse
werdennachKundenwunschbearbeitet und
verlassen erst so das Unternehmen.

Standardgehäuse sind meist schlicht auf-
gebaut und eher für den industriellenBedarf
ausgelegt. Dasheißt,monotoneFarben, ein-
facheGeometrien undminderer Fertigungs-
standard. Im Prototypenbau dienen Stan-
dardgehäuse oft als Basis undwerdendurch
den Kunden selbst an die Applikation ange-
passt.
Die Produktpalette der Gehäusehersteller

umfasst zahlreiche Standardgehäuse. Ver-
schiedene Geometrien, Größen und Werk-
stoffe stehen zur Auswahl und bilden somit

Individuelle Gehäuse: Unternehmen müssen flexibel auf Veränderungen reagieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier spielen Gehäuse eine maßgebliche Rolle.
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die perfekte Grundlage für eine Gehäusein-
dividualisierung. Die auf diesen Zweck spe-
zialisiertenGehäusehersteller verfügenüber
moderneMaschinen und Technologien, um
aus einem Standard ein Werk vom bleiben-
denWert zu schaffen. Kombinationsgehäuse
(Bild 2Übersicht Kombinationsgehäusepro-
file) sind hierfür wie gemacht.
Kombinationsgehäuse bestehen aus auf-

einander gestecktenAluminiumprofilen, die
mithilfe von 2mmstarkenAluminiumdeckel-
platten verschlossenwerden. Nebender Ro-
bustheit besteht der größte Vorteil dieser
Gehäuseserie in der Skalierbarkeit. Das
heißt, je nach Anforderung lassen sich un-
terschiedlicheProfilemiteinander kombinie-
ren. Hierfür stehen Profile mit unterschied-
lichen Höhen, Breiten und Funktionen zur
Auswahl.
FürGehäuse ohnebesondereAnforderun-

gen bieten sich einfache Profile mit innen
liegenden Führungsnuten an. Dagegen be-
sitzen Profile für die Hutschienenmontage
im Schaltschrank eine in die Profilkontur
integrierte Klammerbefestigung. SollWärme
abgeführt oder dasGehäuse an eineMaschi-
nenrückwandmontiert werden, stehen Pro-
filemit KühlrippenundBefestigungslaschen
zur Verfügung. Diese und weitere Profilgeo-
metrien lassen sichuntereinander kombinie-
ren und bilden so die ideale Grundlage für
das kundenspezifische Gehäuse.

Bearbeitungsmöglichkeiten für
Gehäuse
UmdieEinsatzmöglichkeitenuniversell zu

gestalten, werden Standardgehäuse ohne
Durchbrüche angeboten. Je nachKundenan-
forderungen lassen sichmittels unterschied-
lichen Technologien mechanische Bearbei-
tungen für Steckverbinder oder Displays
einbringen. Abhängig von den fertigungs-

technischen Möglichkeiten der Hersteller
undder avisiertenQualität stehendemKun-
den hierfür oft mehrere Optionen zur Aus-
wahl.
Stanzen ist selbst für den Laien ein geläu-

figer Begriff. Nibbelndagegenwirft bei vielen
ein Fragezeichenauf.Wie beimStanzenwird
auchbeimNibbelnMaterial nachdemScher-
verfahren getrennt. D.h., ähnlich wie bei ei-
nemLocher das Papierwird von einer Blecht-
afel durch Stempel und Matrize Material
abgetrennt. DasAneinanderreihenmehrerer
Stanzungen wird als Nibbeln bezeichnet.
ModerneNibbelmaschinen könnenbis zu

1200StanzhübeproMinute erzeugen.Neben
dem Nibbeln können diese Maschinen Prä-
ge-, Signier-, Gewinde- und Biegevorgänge
ausführen. Sie haben den Vorteil, dass bei
existierendenWerkzeugendieHerstellkosten
sehr gering sind. Nachteilig ist die Qualität
der Schnittkanten.Abhängig vonderAnzahl
der Aneinanderreihung mehrerer Stanzun-
gen und den Zuständen derWerkzeuge, ent-
stehen an den Stanzüberlappungen soge-
nannteNibbelkanten.Nibbelkanten sindmit
dem bloßen Auge zu erkennen und deshalb
bei Sichtteilen eher unerwünscht.

Die beiden Alternativen zum
Nibbeln
Saubere Schnittkanten und filigraneKon-

turen können wahlweise gefräst oder gela-
sert werden. Das Fräsen ist ein spanendes
Fertigungsverfahren, beimdemmittels eines
Fräsers eine gewünschteKontur abgefahren
wird. Beim Laserschneiden wird mithilfe
eines Lasers Material durch Aufschmelzen
getrennt. Beide Verfahren können bei deko-
rativ anspruchsvollenTeilen eingesetztwer-
den, umeinebesonders gute Schnittkanten-
qualität zu erzeugen. Bei größerenMaterial-
stärkenoder 3-D-Konturen ist das Fräsendie

Bild 1: Übersicht von unbearbeiteten Profilen der
Gehäuseserie KO von Fischer Elektronik
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Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

erste Wahl. Nachteil beider Verfahren ist,
dass bei der Bearbeitung von Konturecken
ein Innenradius entsteht bzw. verlangtwird.

Die passende
Oberflächenbearbeitung
„Der erste Eindruck zählt“ oder auch „das

Auge isst mit“: Nicht umsonst sind diese
Sprichworte entstanden. Studien zufolge
benötigt der Mensch maximal 100 ms, um
sich ein erstenEindrucküber seinGegenüber
zumachen.DasGleiche gilt auchbei Produk-
ten. Visuelle Reize erwecken Interesse aus
der Ferne, die durch haptische Reize ver-
stärkt werden. Bei der visuellen Gestaltung
von Gehäusen sind nahezu keine Grenzen
gesetzt. Abhängig vom Gehäusewerkstoff
und Einsatzort lassen sich Gehäuse dekora-
tiv verschönern.
Bei Kunststoffgehäusen wird die Oberflä-

chenstruktur zur Beginnmit demSpritzwerk-
zeug festgelegt unddurchdenWerkzeugbau-
er insWerkzeug eingearbeitet. Bei Gehäusen
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aus Metall ist man flexibler, da die Oberflä-
chenbearbeitungoft amEndeder Fertigungs-
kette steht. Beispielsweise durchGlasperlen-
strahlen oder Schleifen wird der Oberfläche
eine gleichmäßige Struktur gegeben. Das
verbessert nicht nur die optische, sondern
auch die haptische Qualität.

Anodisieren, Nass- und
Pulverlackieren
Gehäuse ausAluminiumwerdenüblicher-

weise schwarz oder naturfarben anodisiert.
Hier wird eine Oxidschicht künstlich aufge-
baut. Diese Schutzschicht ist porös und lässt
sich vor dem Verdichten mit organischen
Farbstoffen einfärben.
Die verdichtete eloxierteOberflächebietet

einen sehr guten Korrosionsschutz und ist
deutlichwiderstandsfähiger als das darunter
liegende Aluminium.

EineweitereMöglichkeit Gehäuse optisch
hervorzuheben, besteht darin, diese zu la-
ckieren. BeimLackierenwird zwischenNass-
lackierenundPulverbeschichtenunterschie-
den. Beim Nasslackieren wird die Farbe in
flüssiger Form auf das Teil aufgesprüht.
Vorteile beimNasslackieren sind, dassmeh-
rere Schichten aufgetragen werden können
unddieAuswahl anFarbenundLacken sehr
groß ist.
Zum Pulverbeschichten müssen die Ge-

häuseoberflächen elektrisch leitend sein.
Aluminiumgehäusewerden vor demPulvern
mit einer elektrisch leitenden Konversions-
schicht versehen. Zur farbigenBeschichtung
wird ein elektrostatisch aufgeladener Pulver-
lack auf das Teil gesprüht. Die Pulverpartikel
werden von der Gehäuseoberfläche angezo-
genundbleibendaranhaften.Die Festigkeit
wird durch das Einbrennen des Lacks bei
einer Temperatur von etwa 150°C erreicht.
Die Beschichtung ist gegen mechanische
BelastungenundUV-Licht sehrwiderstands-
fähig. Im Vergleich zum Nasslackieren ist
Pulverbeschichten ökologischer, da keine
Löse- und Verdünnungsmittel eingesetzt
werden.
ZumAufbringen des Firmenlogos und zur

Beschriftung der Ein-/Ausgänge eignet sich
das Siebdruckverfahren. Hierzu wird eine
Schablone (Siebdruckrahmen) erstellt,
durch die später die Farbe mit einem Gum-
mirakel auf die zu bedruckende Fläche auf-
gebracht wird.
Alternativen zumSiebdruck sindder Tam-

pondruck, Gravieren, Laserbeschriften und
der Untereloxaldruck.

Die Vorteile von Kooperationen
liegen auf der Hand
Durch die Vielzahl der Optionen zur Indi-

vidualisierung vonGehäusen ist die frühzei-
tigeKooperationmit demGehäusehersteller
maßgebend. Bereits beimHersteller bearbei-
te Gehäuse sparen nicht nur Zeit und Geld,
sondern auchNerven.Denn jemehrArbeiten
der Gehäusehersteller verrichtet, umso we-
niger muss nachgearbeitet werden. Eigene
Ressourcenwerdengeschont unddieVerant-
wortung für die fehlerfreie Bearbeitung an
den Hersteller übergeben.
Durch die individuelle Auslegung des Ge-

häuses lässt sich das Endprodukt an das
Unternehmens-CI anpassen. Farbkonzepte
oder aussagekräftige Logos steigerndenWie-
dererkennungswert des Endproduktes auf
dem Markt. Design und Funktion werden
gekoppelt und ein signifikantes Produkt ge-
schaffen. // KR

Fischer Elektronik

Bild 2: Nach Kundenvorgaben individualisierte Kombinationsgehäuse mit verschiedenen Oberflächen und
Bearbeitungen
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Bild 3: Eine Stanz-/Nibbelmaschine bei der Bearbeitung von Aluminiumblechtafeln

Bild 4: Eine CNC-Maschine bei der Bearbeitung von
Aluminiumteilen
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MIKROFLAMM - LÖTEN

Videoclips und
Beispiele auf
www.spirig.tv

Kostenlose

Anwendungsversuche

Ihr Vorteil...
DIENSTLEISTUNGEN VON BOPLA.

• Mechanische Bearbeitung
• Individuelle Veredelung, wie Lackie-

rung, Gravur, Bedruckung u.v.m.
• Montage und Komplettierung von

Gehäusen und Baugruppen
• Prototypenbau
• Test- und Prüflabor

www.bopla.de
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Nürnberg, Deutschland
Halle 5, Stand 330

www.elektronikpraxis.de/newsletter
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Dasneue,modulareOpen-Frame
Test- und Entwicklungssystem
von Polyrack für den Einsatz in
VME/64x und VPX basierten
Embedded-Anwendungen er-
laubt Zugriff von allen Seiten für
komfortables TestenundDebug-
ging. Das neue OpenVPX Ent-
wicklungssystem mit robuster,
modularer Aluminium-Konst-
ruktionnimmt 3HEBusplatinen
mit bis zu zehn Slots im 1,0 und
0,8 Zoll Raster auf. Es unterstützt
Front- und rückseitig jede Kom-
bination an 3HE Karten, die so-
wohl für Konvektions- als auch

ALUMINIUMGEHÄUSE

Robustes OpenVPX Test- und Entwicklungssystem
Konduktionskühlungkonzipiert
sind. Die Schienen- und Karten-
führungen entsprechen IEEE
1101-10/11. VierHochleistungslüf-
termit je 120CFMunter demKar-
tenkorb sorgen für eine effizien-
te Kühlung. Das Gehäuse misst
9U / 663HP bzw. 371,5 x 341,1 x
324,8mm. Es ist schwarz pulver-
beschichtet und verfügt auf der
Gehäuse-Rückseite über ein IEC-
Netzeingangsmodul mit Filter,
Netzschalter und Sicherungen
sowie eine zusätzliche Erdungs-
anbindung. Frontseitig befindet
sich ein INHIBIT-Schalter sowie

die LED-Anzeige des System-
überwachungsmoduls, welches
die Systemspannungen und die
Lüfter überwacht.

Polyrack Tech Group

Die offenen Gitter-Kanäle von
PFLITSCH werden konfektio-
niert, indem die überflüssigen
Drahtstege herausgetrennt wer-
den. So entstehen Kanalbögen,
Verengungen, Abgänge, Kreu-

WERKZEUGE

Sekundenschnelles Arbeiten und höhere Standzeit
zungen usw. Die Arbeit mit Bol-
zenschneidern aber ist kräfte-
zehrend, nicht kosteneffizient
und führt aufgrund von Gratbil-
dung zu keinen optimalen Ar-
beitsergebnissen. Mit der akku-
betriebenen Gitter-Kanalschere
MGKEM4 r lassen sichEdelstahl-
Drahtstege bis 6 mmDurchmes-
ser heraustrennen. Durch den
kleinen um 360° drehbaren
Schneidkopf ergibt sich ein opti-
males Handling selbst unter be-
engten Montageverhältnissen.
Auch ist einnahes Schneiden an
Querstegen und Schweißpunk-

tenmöglich.Dank eineshydrau-
lischen Stoßdämpfers erhöhen
sichArbeitskomfort undLebens-
dauer erheblich. Bis 20.000
Schnitte garantiert derHersteller
bis zur nächsten Wartung. Die
M4 überzeugt mit kurzen Akku-
Ladezeiten von 15min und etwa
300 Schnitten pro Akkuladung.
Durch das spezielle Schneid-
werkzeugmit seinem leicht aus-
wechselbaren Schneidmesser
wird der Draht gratarm abge-
trennt.

Pflitsch

OKWGehäusesysteme bietet für
das Mobilgehäuse MINITEC EM
passende Zwischenringe mit in-
tegrierter Aussparung für eine
USB-Schnittstelle an.DieGehäu-
sereihe zeichnet sich durch ein
besonders kleines Format aus.
Dankdieser Schnittstellewerden
portable Lösungenwie z.B. kom-
pakte Messgeräte mit Datenauf-
zeichnungalsDatenlogger-Stick
ermöglicht. Die Zwischenringe
haben Abmessungen von (L x B
x H) 68 x 42 x 18 mm. Es stehen
zwei Versionen für unterschied-
liche USB-Typen zur Auswahl.

MOBILGEHÄUSE

Gehäuse, ideal für portable USB-Lösungen
Der bereits bestehende Zwi-
schenring ist für die Nutzung
eines USB-Steckers Typ A nach
DIN IEC 61076-3-107 vorgesehen,
eineweitereAusführung für den
Einsatz von „MicroUSB 5P, B Ty-
pe SMT“. Beide TPE-Zwischen-
ringe sind in der Farbe Vulkan
und besitzen eineÖse zur Befes-
tigung. Dazu passende Gehäuse
sind inABS (UL94HB)Grauweiß
und Lava sowie in PMMA Plexi-
glas schwarz ohne oder mit ver-
tieft liegender Fläche für Folien-
tastaturen oder Dekorfolien er-
hältlich. Zum Schutz des über-

stehenden USB-Steckers Typ A
gibt es im Zubehörprogramm
eine passende Abdeckkappe in
der Farbe Vulkan.

OKW
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HANDGEHÄUSE

Erstmals auf der electronica gezeigt: das BoPad-Handgehäuse

Auf der electronica hat Bopla
Gehäuse Systeme das neue Bo-
Pad-Handgehäuse sowie dieMo-
dellvielfalt der Bocube-Elektro-
nikgehäuse in den Mittelpunkt
des Messeauftritts gestellt. Eini-
ge Ausführungen der Serie Bo-

sind künftig in fünf Grundgrö-
ßen, zwei Farben (schwarz und
weiß) sowie in gerader oder pult-
förmiger Ausführung erhältlich.
Auf Wunsch lassen sich auch
Sonderfarben realisieren. Der
polierte Rahmen der Handge-
häuse sorgt für einehochwertige
Optik und schützt die Be-
dienoberfläche. Die Stan-
dardausführung der Gehäuse
besitzt die Schutzart IP 40. Mit
einer in mehreren Farben liefer-
baren Designdichtung wird so-
gar die Schutzart IP65 erreicht.
Ebenfalls optional erhältlich ist

ein farbiger Stoßschutz für das
Handgehäuse. Eine direkte VE-
SA-Befestigung ist möglich.
Die vollständig aus Metall ge-

fertigten Bocube-Alu-Gehäuse
überzeugen mit ihrer mechani-
schen Stabilität, einer guten
Schirmung sowie der Beständig-
keit gegenüber Chemikalien
(IP69). Da sie UV- und tempera-
turwechselfest sind, eignen sie
sich für denAußeneinsatz in der
Landwirtschaft, imVerkehr oder
erneuerbaren Energien.

Bopla

Pad sind für die Integration von
TouchscreensundDisplays opti-
miert. Mit den Bocube-Kunst-
stoffgehäusen für Standardan-
wendungen und den Alumini-
umgehäusen der Serie Bocube
Alu für den Einsatz in rauen
Umgebungen, bietet die Baurei-
he eine große Vielfalt an Gehäu-
selösungen.Das variantenreiche
BoPad-Handgehäuse überzeugt
durch eine moderne Gestaltung
und individuelleDesignelemen-
te. Die Gehäusemit abgesenkter
Fläche imOberteil undverschie-
denen Batteriefachvarianten

KONSTRUKTION

Individuelle und durchdachte Schaltschranklösungen
Auf der SPS IPC Drives (Halle 5.
170und 270) stehenbei häwabis
ins kleinste Detail durchdachte
Schaltschranklösungen im Vor-
dergrund, diemit dem individu-
ellen Berateransatz genau nach
dem jeweiligen kundenspezifi-
schenAnforderungsprofil entwi-
ckelt wurden. So z.B. ein Gehäu-
se, an dem eine FEM-Berech-
nung für eine simulationsge-
stützte Schaltschrank-/Gehäu-
seentwicklung demonstriert

wird. Dieser Service deckt
Schwachstellen bei Gehäuse-
und Schaltschrankkonstruktio-

innenmontiertenSeitenwänden,
sowie einemspeziellen abnehm-
barenRegendach.Die eingebau-
tenLüfter undKühlgeräte sorgen
bei jedemWetter für das richtige
Klima im Gehäuseinneren. Zum
Schutz vorVerkratzen ist der Bo-

den außen mit VA-Gleitblechen
ausgestattet. Die individuell be-
nötigten Lochungen und Schie-
nen für die Innenausstattungder
Gehäuse sind bereits vormon-
tiert. Hygienegehäuse fürVerpa-
ckungsmaschinen im Lebens-
mittelberich sind ebenfalls zu
sehen. Auf Basis der RHL-
Schrankserie H450 profitieren
sie von glatten Flächen, einem
Schrägdach und haben keine
Spalten und Ritzen, in denen
sich Material absetzen könnte.

häwa

nen effizient auf und stellt alle
physikalischen Eigenschaften
visuell dar. Dank der FEM-Be-
rechnung können gezielte Opti-
mierungsmaßnahmenergriffen,
die Entwicklungszeit verkürzt
sowie Entwicklungskosten ein-
gespart werden. Die Outdoorge-
häuse sinddank einer ausgeklü-
gelten Belüftungs- und Klimati-
sierungslösung perfekt für den
Außeneinsatz bei jeglichenWet-
terbedingungen geeignet. Sie
basieren auf einem Grund-
schrankmit verschiedenenVari-
anten und abnehmbaren, von
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Systemleuchte LED –
sensationell hell
◾ Optimale Ausleuchtung
◾ Einfache Montage
◾ Flexibler Anschluss

www.rittal.com/r?led06de

Testen Sie selbst!

SPS IPC Drives in Nürnberg
Rittal: Halle 5, Stand 111
Eplan: Halle 6, Stand 210

EDELSTAHL- UND STAHLBLECHGEHÄUSE

Wöhr aktualisiert sein Produktprogramm der Stahlblechgehäuse
Die neuen Gehäuseserien
GH02ST004 und -005 aus Stahl-
blech sowie die Serien
GH02ST104 und -105 aus Edel-
stahl stellen die Nachfolgepro-
dukte für die aktuell verfügbaren
Stahlblechgehäuse bei der Ri-
chardWöhrGmbHdar. Die Serie
GH02ST004 aus Stahlblech und
-104er Serie aus Edelstahl, eige-
nen sich aufgrundvorgefertigten
Bohrungen inderRückseite zum
Einsatz als Wandgehäuse. Sie
verfügenüber eine verschließba-
re einflügelige Türemit verdeck-
ten Scharnieren, einem Öff-

satz als Klemmenkasten. Ein
Deckel mit ebenfalls nahtlos ge-
schäumter Dichtung sowie die
überprägte Zarge ermöglichen,
wie bei den Wandgehäusen,
Schutzart IP66. Passende
Schrauben, um den Deckel zu
verschrauben sind im Lieferum-
fang enthalten. Darüber hinaus
befindet sich standardmäßig ei-
ne bereits montierte Befesti-
gungsschiene im Inneren des
Gehäuses, ein Schutzleiteran-
schluss nachDINEN61439-1 und
Bolzen M5x10 an Deckel und
Gehäuse. Die Serien sind in ver-

schiedenen Größen erhältlich.
Die Stahlblechversionen sind
standardmäßig in RAL 7035 pul-
verbeschichtet, die Edelstahlge-
häuse sind außen gebürstet.

RichardWöhr

nungswinkel von 180° und sind
mit oder ohne Montageplatte
verfügbar. Ein schmaler Tür-
spalt, eine nahtlos geschäumte
Dichtung sowie eine zusätzlich
innenliegendeKante verhindern
dasEindringenvonSchmutzund
Wasser beimÖffnen der Tür und
ermöglichen damit Schutzart
IP66. Die Gehäuse haben zudem
einen Schutzleiteranschluss
nach DIN EN 61439-1 sowie Bol-
zen M6x16 an Tür und Gehäuse.
Die Gehäuse der Serien ST005

aus Stahlblech sowie ST105 aus
Edelstahl eignen sich zum Ein-

ELEKTRONIKSCHRÄNKE

Modularer Standard-COM-Carrier und Schrank-Konfigurator
Auf der electronica präsentierte
Pentair unter dem Motto „EX-
PECT & EXPERIENCE“ in vier
Themenbereichen Schroff Pro-
duktneuheitenund interessante
Weiterentwicklungen für den
Elektronik-Bereich. Im Fokus
standen eine modulare Stan-
dard-COM-Carrier-Lösung und
ein Produkt-Konfigurator der
neuen Generation für Schroff
Novastar-Elektronikschränke.
Das Besondere am neu entwi-

ckelten Standard-COM-Carrier
für COM Express-Module vom
Typ 6 ist seine Modularität. Er

karten beinhalten z.B. weitere
Mini PCI-Express-Schnittstellen,
ein Postcode-Modul für das De-
buggen oder eine Schnittstelle
für ein PMC- oder ein XMC-Mo-
dul. Basierend auf diesem Stan-
dard-COM-Carrier bietet Pentair
zusätzlich auch eine Gesamtlö-
sung inklusive COM-Modul und
Festplatte in einem Interscale
C-Gehäuse mit Kühlung und
Stromversorgung an. So be-
kommt der Kunde eine komplett
integrierte Lösung aus einer
Hand und kann sich auf seine
Software konzentrieren.

Der neue Konfigurator für die
Zusammenstellung individueller
Schroff Novastar-Elektronik-
schränke ist der erste einer neu-
en Generation. Durch seine mo-
derne Benutzeroberfläche ist er
einfach zu bedienen, verfügt
über eine Echtzeit-Plausibilitäts-
kontrolle und ermöglicht die
sofortige CAD-Daten-Generie-
rung sowie den CAD-Daten-
Download in über 30 nativen
Formatendirekt ins eigeneCAD-
System.

Pentair

liefert zum einen die typischen
PC-Schnittstellen und bietet da-
rüber hinaus Steckplätze für ver-
schiedene Erweiterungskarten,
mit denen je nachBedarf zusätz-
liche Funktionen realisiert wer-
denkönnen.Diese Erweiterungs-

document3176514962508717624.indd 49 08.11.2016 07:58:45



50

GEHÄUSETECHNIK // GERÄTEGEHÄUSE

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 22 17.11.2016

Schützendes Metallgehäuse
mit Touch-Display

MWM-tec verbaut seine Mikrowellen-Prozessmesstechnik in das
robuste Metallgehäuse Bocube Alu und bietet als einziger Hersteller

die Bedienung über ein integriertes Multi-Touch-Display an.

THOMAS LÜKE *

* Thomas Lüke
... ist Vertriebsleiter bei Bopla Gehäuse Systeme in
Bünde.

In vielen industriellen Fertigungsverfah-
ren ist eine Aussage über den Wasserge-
halt bzw. die Konzentration der Trocken-

substanz in der jeweils verarbeiteten Masse
für den Fortgang des Herstellungsprozesses
und die Produktqualität entscheidend.
Das gilt für Pasten, Öle oder Molkereipro-

dukte in der Lebensmittelindustrie ebenso
wie für Faser- und Zellstoffe in der Papier-
herstellung oder Faulschlämme in Klärwer-
ken und vieles mehr. Zur exakten Bestim-
mung desWassergehalts in einem pastösen
Medium und der anschließenden rechneri-
schen Ableitung des Trockenmassegehalts
wirdunter anderemMesstechnik eingesetzt,
die auf demMikrowellen-Transmissionsver-
fahren beruht.

Echtzeiterfassung mit der
Multifrequenztechnologie
EinHersteller derartigerMessgeräte ist die

MWM-tec GmbH. Mit ihrem Mikrowellen
Dichte- undKonzentrationsmessgerätMicro-
Sinus bietet das junge Unternehmen aus
Karlsruhe ein Inprocess-Instrument
für die Echtzeiterfassung von
Trends für die Konzentrations-
beziehungsweise Trockenmas-
seüberwachung inwasserhalti-
gen Medien an.
Die eingesetzte Multifrequenz-

technologie garantiert dabei eine
präzise und zuverlässige Messung,
die unabhängig von der Viskosität
undFarbe sowie derDruck- undFließ-
geschwindigkeit des zumessendenMe-
diums ist.
Damit besitzt die von MWM-tec genutzte

Technologie einen entscheidenden Vorteil
gegenüber am Markt üblichen physikali-
schen Messmethoden zur Konzentrations-
bzw.Dichtebestimmung in flüssigenMedien.

Doch nicht nur technologisch besitzt das
MicroSinusVorteile. Auchdurch sein beson-
deres Gehäuse hebt es sich vomWettbewerb
ab. „Wir sind aktuell der einzigeAnbieter auf
dem Gebiet der Mikrowellen-Messtechnik,
dessenGerät über ein Touch-Display bedient
wird“, erklärt Laura Aubel, Geschäftsführe-
rin von MWM-tec.

Gehäuselösung mit
Multi-Touch-Display
Aubel und ihr Team wünschten sich ein

kapazitives 7-Zoll-Multi-Touch-Display, um
die Messwerte übersichtlich in einem Trend
darstellen zu können.
Da das Messgerät teilweise unter rauen

Produktionsbedingungen zum Einsatz
kommt,musste dasDisplay absolut dichtmit
dem Gehäuse verbunden sein und mindes-

tens über die Schutzklasse IP65 (staub- und
strahlwassergeschützt) verfügen.
Auch für dasGehäuse selbst galtenbeson-

dere Anforderungen. Schließlich sollte es
nicht nur unter widrigen Umgebungsbedin-
gungen bestehen, sondern auch die in ihm
untergebrachten Hochfrequenzkomponen-
ten zuverlässig abschirmen können.
Bei der Suche nach einem Lieferanten für

eine entsprechendeGehäuse- undDisplaylö-
sung stießen die Konstrukteure von MWM-
tec im Internet auf Bopla Gehäuse Systeme.

Widerstandsfähiges und
funktionales Metallgehäuse
Das Unternehmen aus Bünde entwickelt

und produziert seit mehr als 40 Jahren Ge-
häuse und Eingabeeinheiten für elektroni-
sche Geräte. Überdies bieten die Gehäuse-
spezialisten umfassende Elektronik-Dienst-
leistungen von der Beratung über die Bau-
gruppenentwicklung und Materialbeschaf-

Das Mikrowellen-Dichte-
und Konzentrationsmessgerät
MicroSinus: Robuste Sensorik und
modernste Elektronik sind in in einem kom-
pakten Aluminiumgehäuse der Serie Bocube Alu
untergebracht.
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fungbis hin zurKomplettmontagedes jewei-
ligen Endgeräts inklusive Funktions- und
Endtests an.
MWM-tec wählte für sein MicroSinus ein

graphitgraues Gehäuse mit den Maßen 259
x 128 x 90 mm (B x T x H) aus der Bocube
Alu-Serie vonBopla. Das funktionaleMetall-
gehäuse verfügt serienmäßig über ge-
schäumte PU-Dichtungen. Es erreicht damit
die Schutzart IP66/IP67/IP69 und schützt
daher empfindliche Elektronik auch in an-
spruchsvollen Umgebungen zuverlässig vor
Staub, Berührungund starkemStrahlwasser.
Auf Wunsch sind sogar Silikondichtungen
für höhere Temperaturen sowie seewasser-
feste Beschichtungen und EMV-Dichtungen
erhältlich.
Die Stirnflächen des Gehäuses wurden

bewusst zurückgesetzt, um die elektrome-
chanischenBauteile nochbesser zu sichern.
Da sämtliche Gehäusekomponenten – auch
die standardmäßig integrierten Scharniere
– aus Metall gefertigt und unverlierbar mit
demGehäuse verbunden sind, sind eine ho-
hemechanische Stabilität, die Beständigkeit
gegenüber Chemikalien und eine zuverläs-
sige Abschirmung garantiert. Überdies sind
die Bocube Alu-Gehäuse UV- und tempera-
turwechselbeständig, so dass das MicroSi-
nus-Messgerät sogar unter freiem Himmel
eingesetzt werden könnte.

Integriertes sieben Zoll
Multi-Touch-Display
Gehäuse aus der Bocube Alu-Serie verfü-

gen über unverlierbare Gehäusedeckel. Die-
se lassen sich variabelmontieren undwahl-
weise nach links oder rechts öffnen. Die
Deckeloberfläche ist entweder glatt oderwie
im Fall von MMW-tec mit einer abgesenkten
Fläche zurMontage einer Eingabeeinheitwie
eines Touch-Displays oder einer Folientasta-
tur versehen.
Bei MWM-tec wurde ein 7-Zoll-Multi-

Touch-Display in den Gehäusedeckel integ-
riert. Dabei war eine saubere und präzise

Verklebung des Displayglases im Deckel
aufgrundder geforderten Schutzklasse IP 65
unabdingbar. Die Übernahme der Display-
IntegrationdurchdenGehäuseherstellerwar
für MWM-tec übrigens neben der Einbrin-
gung der für die Schnittstellen und Anbin-
dungen erforderlichen Bohrungen und Gra-
vuren nach Vorgabe eine entscheidende
Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit
dem Gehäusehersteller aus Bünde.

Umfangreiches Zubehör
gehört zum Standard
Die serienmäßig licht- oder graphitgrauen

Bocube Alu-Gehäuse besitzen naturfarben
eloxierte Scharniere und Abdeckungen, die
einen attraktiven Kontrast zu dem Graphit-
grau des Gehäuses bilden. Auf Anfrage sind
Gehäuse und Scharniere auch in Sonderfar-
ben lieferbar. In jedem Fall sind die Metall-
gehäuse ab Werk für die kosteneffiziente
Integration von Druckausgleichselementen
vorbereitet. Dazuwurde indieUnterteile der
Gehäuse eine spezielle Aufnahme für eine
Druckausgleichsmembran eingeformt, wel-
che werksseitig „aktiviert“ werden kann.
Solche Druckausgleichsmembrane gehö-

ren zum Zubehör, das für die Gehäuse der
BocubeAlu-Serie angebotenwird.Dazu zäh-
len auch Montageplatten aus Hartpapier
sowie verschiedeneTragschienenausführun-
gen und Laschen für dieWandmontage,wie
sie für das MicroSinus genutzt werden.
„Es hätte Alternativen zum Bocube Alu-

Gehäuse gegeben.DochBoplawar eindeutig
schneller und flexibler als derWettbewerb“,
so LauraAubel. „ZudemwarenBeratungund
Umsetzung seitens Boplas insbesondere bei
der Display-Integration hervorragend.“ Da-
her geht die Zusammenarbeitweiter undbei
der nächsten Generation der MicroSinus-
Geräte wird es eine durchgehende Multi-
Touch-Lösung mit komplett vergossener
Display-Fläche geben. // KR

Bopla
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Elektronikgehäuse
• Funktionelle und stabile Aluminiumgehäuse
• Integrierte Führungsnuten
• Hutschienenbefestigungen gemäß
EN 50022

• EMV und IP Schutz, Gehäusezubehör
• Zusätzliche Bearbeitungen, Oberflächen
und Bedruckungen nach Ihren Vorgaben

kühlen schützen verbinden

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon +49 2351 43 5-0
Telefax +49 2351 4 57 54
E-mail info@fischerelektronik.de

Bild 1: Das MicroSinus ist mit allen erforderlichen Schnittstellen für Strom, Modbus und Temperaturerfas-
sung sowie einer USB-Schnittstelle und optional einer Profibus-Anbindungsmöglichkeit ausgestattet.
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„Stillstand ist Rückschritt“ –
Vom Start up zur Weltmarke

Die Erfolgsgeschichte von Rittal ist die Geschichte eines leidenschaft-
lichen Unternehmers, der seine Branche inspiriert, seine Mitarbeiter

motiviert und sich für die Menschen in der Region engagiert.

Mit der Idee eines Pioniers und vier
Stahlblechgehäusen fängt 1961 alles
an. Der Unternehmer Rudolf Loh

und seine Frau Irene gründendieRudolf Loh
KG, die später Rittal heißt – gemäß dem
Standort Rittershausen imDietzhölztal. Aus
der klugen Idee wird schnell eine revolutio-
näre Idee: Gehäuse für elektrische Steuerun-
gen imMaschinen- und Anlagenbau serien-
mäßig zu produzieren und ab Lager auszu-
liefern. Schonbald steigt dieNachfragenach
den standardisierten Schaltschränken, das
Unternehmenwächst undwirdüber die hes-
sischenGrenzenhinaus bekannt.Mit 28 Jah-

ren übernimmt Friedhelm Loh 1974 die Ge-
schicke des Unternehmens.
Vierzig Jahre später ist Rittal Weltmarkt-

führer mit Schaltschränken und der Schalt-
schrankklimatisierung im Steuerungs- und
Schaltanlagenbau, beschäftigt über 10.000
Menschen und gehört zur inhabergeführten
Friedhelm Loh Group. Die Unternehmens-
gruppe ist international erfolgreich, bekannt
nicht nur für hochwertige Produkte, sondern
auch für richtungsweisende Technologien.
Wurdedie Ideeder Standardisierunganfangs
noch belächelt, revolutionierte sie in nur
wenigen Jahren den internationalen Steue-

rungs- und Schaltanlagenbau. Heute kom-
men Rittal-Produkte in allen Branchen zum
Einsatz, u.a. in derAutomobilindustrie, dem
Maschinen- und Anlagenbau, der IT- und
Telekommunikationstechnik, der Chemie-
oder der Nahrungsmittelindustrie und der
Energietechnik.
Das liegt auch daran, dass Dr. Friedhelm

Loh sich mit dem Erfolg standardisierter
Schaltschränke nicht zufrieden gab. „Still-
stand ist Rückschritt“, lautet ein gern ver-
wendetes Zitat des Unternehmers. Statt sin-
gulären Schaltschränken können Kunden
ihre Fabriken heute mit kompletten Syste-

Rittal:Markenzeichen und Anspruch des Inhabers und Familienunternehmers Dr. Friedhelm Loh ist, der Zeit voraus zu sein und sie zu gestalten.
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men ausstatten. Steuerungselektronik wird
in hitze-, staub- und wasserbeständigen
Schaltschränken geschützt, mit smarten
Stromverteilungen gepowert und von Kühl-
geräten klimatisiert. DieGehäusewerden für
die entlegensten Orte der Welt erdbebensi-
cher oder für den hygienegerechten Einsatz
in derNahrungsmittelindustrie ausgestattet.
HinzukommenSoftwarelösungen, IT- Racks
undganzeRechenzentren, die dasUnterneh-
men an Microsoft und Facebook, aber auch
anBanken, Industrieunternehmenoder z.B.
an Kliniken liefert.

Trends erkennen, Chancen
suchen
Dass IT und Software den Unternehmer

seit jeher als Zukunftstechnologie faszinie-
ren, belegt sein früher Einstieg in die digita-
le Elektroplanung. Als die Symbiose von IT
und Industrie noch in den Kinderschuhen
steckt, steigt Loh beim Software Unterneh-
men Eplan ein. 1986 wurde so das Jahr der
beginnenden Digitalisierung der Steuerun-
gen im Schaltschrank. Heute ist die digitale
Elektroplanung genauso wichtig wie das
reale Produkt. In der Wertschöpfungskette
der Friedhelm Loh Group und ihrer Kunden
spielt sie dieHauptrolle: Den Schaltschrank
aus Stahl gibt es nur,weil die Schaltschrank-
daten durch sämtliche Prozesse wandern –
vom Engineering über die Fertigung und
Bearbeitungbis hin zudenkaufmännischen
Prozessen. Von dreiMitarbeitern sind Eplan
und Cideon innerhalb der Rittal Software
Systems auf 1100 Mitarbeiter rasant ange-
wachsen. In Summe ist jeder zehnte Mitar-
beiter von Rittal ein Software-Ingenieur.
Ein Meilenstein in der Unternehmensent-

wicklung ist die Grundsteinlegung eines
neuenWerkes im Jahr 2016.Mit demNeubau
imhessischenHaiger richtet Rittal seinePro-
duktion inDeutschland auf die Zukunft aus.
Mit 250 Millionen Euro – der größten Inves-
tition inderUnternehmensgeschichte –baut
dasUnternehmeneinneues, hochmodernes
Werk zur Produktion vonKompaktgehäusen
in Haiger. Industrie-4.0-Strukturen sind da-
bei die Basis für hocheffiziente Produktions-,
Logistik- und Kommunikationsprozesse.
2018 soll die Produktion vonKompaktgehäu-
sen in Haiger beginnen. Dann werden auf
24.000 Quadratmetern hochautomatisiert
rund 9000 Gehäuse pro Tag gefertigt. Das
Werk ist so konzipiert, dass jedes von den
Kunden gewünschte Produkt aus den 300
Gehäusegrundtypenmit jeder gewünschten
Losgröße effizient produziert werden kann.
„Die Vernetzung der Produktion ist ent-

scheidend für die Zukunft des Wirtschafts-

standorts Deutschland“, so Dr. Friedhelm
Lohüber denNeubau: „Dennnur so können
wir ausreichendProduktivität erzeugen, um
im globalenWettbewerb gerüstet zu sein.“

Innovationspartnerschaften
‚live erleben‘
Einen weiteren Meilenstein richtet Rittal

jetzt auf Kunden und Partner aus: Mit der
Eröffnungdes neuen InnovationCenter bie-
tet Rittal einen besonderen Einblick in die
Wertschöpfungsketten des Steuerungs- und
Schaltanlagenbaus.Hier könnendieHeraus-
forderungen eines realenFertigungsbetriebs
analysiert, diskutiert und ‚live‘ erfasst und
erarbeitet werden.
In der 1200 Quadratmeter großen Halle

bildet der Schaltschrank- undSystemanbie-
ter einen realenFertigungsbetriebnach.Das
Besondere: Kunden, aber auch Entwickler
von Rittal und Eplan können sämtliche Pro-
zessschritte direkt an den StationenmitMa-
schinenundTools anhandkonkreterAlltags-
situationen diskutieren und Lösungen ent-
wickeln – vom Engineering über die Materi-
alanlieferung, Teilevorbereitung- und
Bearbeitung bis hin zum fertigen Produkt.

Vorbildliche Ausbildung und
Nachwuchsförderung
Innovativ zu sein, ist nicht nur das Ziel in

der ProduktentwicklungdesGlobal Players,
sondern auch in der Ausbildung und Nach-
wuchsförderung. Azubis, die überdurch-
schnittliche Leistungen erbringen, werden
auch schon in eine Tochtergesellschaft ins
Ausland entsandt. In ihrer Zeit beimTop-
Arbeitgeber werden die Azubis auch
früh an Aufgaben mit Verantwortung
herangeführt. Sie führen eigene ‚Fir-
men inder Firma‘ oder lernenbeim ‚Off-
the-job‘-Workshop ferndesArbeitsplat-
zes eigene Projekte in Teamarbeit zu
erarbeiten, zu präsentieren undumzu-
setzen – mit einem klaren Ziel: Der
Kunde soll vom gemeinsamen Ergeb-
nis begeistert sein.
Die neuartigenAusbildungsmetho-

denüberzeugten in einer bundeswei-
ten Studie der Zeitschrift Focus Mo-
ney und Deutschland Test. Sie be-
legt: Das Familienunternehmen ist
einer der bestenAusbildungsbetrie-
be inDeutschland.Damit setzte sich
die Friedhelm Loh Group, zu der
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Steckbrief
� Rittal gehört zu den weltweit führen-
den Systemanbietern für Schaltschränke,
Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infra-
struktur sowie Software & Service.� Die Firma wurde 1961 gegründet und ist
das größte Unternehmen der inhaberge-
führten Friedhelm Loh Group.� Die Gruppe beschäftigt über 11.500 Mitar-
beiter und erzielte im Jahr 2015 einen Um-
satz von rund 2,2 Milliarden Euro.� Zum achten Mal in Folge wurde das Fami-
lienunternehmen 2016 als Top Arbeitgeber
Deutschland ausgezeichnet.� Leistungsspektrum: Systemlösungen für
Schaltschränke und IT-Infrastrukturen

www.meilensteine-der-elektronik.de

Rittal als größtesUnternehmengehört, unter
den 2000mitarbeiterstärkstenUnternehmen
durch. Das kommt auch bei den Azubis an:
95% von ihnen schließen ihre Ausbildung
mit Erfolg ab.Undnichtwenige ergreifendie
Möglichkeit eines internationalen Studien-
abschlusses, den sie durch die Kooperation
der Friedhelm Loh Group mit der Techni-
schen Hochschule Mittelhessen im An-
schluss an ihre Ausbildung erwerben kön-
nen.
Wissen, Können und Tun sind die drei

Grundwerte, die in der Ausbildung in der
FriedhelmLohGroupgroßgeschriebenwer-
den. Deshalb stiftet das Unternehmen auch
ander TechnischenUniversität Chemnitz seit
2014 eineProfessur. Für seineVerdienste bei
der Vernetzung vonWirtschaft undWissen-
schaft verlieh die TU Chemnitz Friedhelm
Loh die Ehrendoktorwürde – und würdigte
ihn als zielstrebigen Macher und klugen Vi-
sionär, der kommende Generationen dazu
inspiriere, digital zudenkenundverantwor-
tungsvoll zu handeln: „Wir müssen mehr
Allianzen bilden, Universitäten und Unter-
nehmen zusammenbringen“, forderte Dr.-
Ing. E.h. Friedhelm Loh in seiner Dankesre-
de: „DieKraft des Einzelnen istwichtig. Aber
dieKraft derNetzwerkewirdüber denErfolg
der deutschenWirtschaft entscheiden.“Was
zählt, sei dieMannschaft – inderWirtschaft,
der Industrie und im Unternehmen. // KR

Rittal
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* Dirk Paulus
... Mitgründer der Firma
Bitflux, die aus einem
Wissenschaftlerteam der TU
München hervorgegangen ist.

Software ersetzt Drehgeber
beim Regeln von Synchronmotoren

Wissenschaftler der TU München haben einige Probleme beim
Ansteuern von Synchronmaschinen gelöst und ermöglichen geberlose

Anwendungen, sodass Winkelsensoren verzichtbar sind.

DIRK PAULUS *

Die steigende Bedeutung der Energie-
kostenundTreibhausgas-Emissionen
sorgen fürmassiveVeränderungen im

BereichderAntriebstechnik. AmNetz betrie-
bene ineffiziente Asynchron-Maschinen
(ASM)werdenbedingt durchdie Einführung
von verpflichtenden Effizienznormen per-
spektivisch auf Umrichter-gespeiste Syn-
chronmaschinen (SM) umgestellt (Bild1).
Diese Umstellung erfordert allerdings den
Einsatz einesDrehgebers, da für die effizien-
te Regelung einer SM deren Rotorwinkel ge-
messen werdenmuss.
Sei es Kostenreduktion, Platzeinsparung,

SenkungderAusfallwahrscheinlichkeit oder
SteigerungderRobustheit – dieAbschaffung
dieses Lagegebers zur Regelung von Syn-
chronmaschinen hätte Vorteile für fast jede
Anwendung. Besonders in kostensensitiven
und sicherheitskritischen Anwendun-
gen sowie unter rauenUmgebungs-
bedingungen sollte die
teure und anfällige
mechanische Senso-
rik gemieden wer-
den.

Bekannte Verfahren geberloser Regelun-
gen führen jedoch wegen ihres technologi-
schen Anspruchs zu hohen Entwicklungs-
kosten und -risiken und weisen Nachteile
gegenüber der geberbehafteten Regelung
auf. Beispiele hierfür sind die erforderliche
Dynamikreduktion, Geräuschentwicklung
bei Stillstand, Parameterabhängigkeit, Pro-
bleme imÜbergang zwischen niedriger und
hoher Drehzahl und mangelnde Eig-
nung für Motoren mit Zahnspulen-
wicklung.

Insbesondere die Reluktanz-Synchronma-
schine (RSM) würde von der geberlosen Re-
gelung profitieren. Die RSM, die ohne kos-
tenintensive Permanentmagnete (PM) aus-
kommt, erreicht die Effizienzklasse IE4 und
könnte ohneGeber zu vergleichbar niedrigen
Systemkosten führen, wie eine ASM.

Zielsetzung: Effizienz und
Performance auch
ohne Geber
Um also möglichst viele

Anwendungenmit erhöhtem
AnspruchanEffizienzundPer-
formance auch ohneGeber rea-

lisieren und dadurch die
Systemkosten und Ausfall-
wahrscheinlichkeit senken

zu können, müssen die oben
genannten Probleme geberlo-
ser Regelung überwunden
werden. Es sind also die ein-
hergehenden Entwicklungs-
kosten zu reduzierenunddie
Verfahren hinsichtlich Dy-
namik, Geräuschentwick-
lung, Stabilität, Parameter-
abhängigkeit, Ressourcenbe-
darf im µC und Anwendbar-
keit zu verbessern.
Ein Team aus Wissen-

schaftlern der Technischen
Universität München hat diese

Bild 1: Für die feldorientierte Regelung
von Synchronmotoren wird ein Dreh-
geber benötigt. Dieser kann bei der
Anwendung von dynAIMx entfallen,
ohne das Einschränkungen für den
Betrieb der Maschine bestehen.
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Zuverlässigkeit entsteht nur durch Sorgfalt

Mit Sorgfalt entwickelt,
gefertigt und getestet:

• Intel® Core™ i 5th Generation
• IP65-Rundumschutz
• 38,1 cm (15") bis 61 cm (24") Multi-Touch
• Werkzeuglose Quicklock-Montage
• Montage-Systeme nach Wunsch
• Kundenspezifisch anpassbar
• Made in Germany
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… eine Klasse für sich

Besuchen Sie uns:

Halle 8, Stand 422

www.tl-electronic.de/varioline
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undweitere Probleme imRahmen seiner For-
schung lösen können und ermöglicht damit
heute geberlose Anwendungen, die bislang
nur mit Lagegeber realisierbar waren. Ihr
Spin-Off-UnternehmenBitflux stellt das Soft-
warepaket dynAIMx zur Verfügung, das als
Add-on-Bibliothek zumbereits vorhandenen
Antriebsregler aufgespielt wird und in der
Regel keine zusätzliche Hardware-Kosten
verursacht.
Nach Einbindung der Bibliothek in die

Antriebssoftware können Motoren schnell
und unkompliziert geberlos in Betrieb ge-
nommenwerden. Expertenwissenwirdnicht
benötigt, denn es entfällt dieNotwendigkeit,
Tuningparameter einzustellen.
Die Expertise von Bitflux beruht auf 20

PersonenjahrenForschungundEntwicklung
auf dem Gebiet der geberlosen Regelung, in
denen über die Validierung sämtlicher Ver-
fahren der Literatur hinaus durch eigene
Weiterentwicklungen signifikanteVerbesse-
rungen erzielt werden konnten. Im Folgen-
den werden die Kernthemen kurz erläutert.

Vervielfachung der Dynamik
im unteren Drehzahlbereich
Die Literatur empfiehlt eine Auswertung

der gegeninduzierten Spannung (EMF) im
oberenundder Induktivitätsdifferenz (mag-
netische Anisotropie) der SM im unteren
Drehzahlbereich. Bitflux nutzt zu jeder Zeit
beide Informationen und erlaubt damit ins-
besondere imunterenDrehzahlbereich eine
Vervielfachung der erreichbaren Dynamik.
Durch zusätzliche Berücksichtigung parasi-
tärer Effekte ist es Bitflux möglich, geberlos
einenhöhereReglerbandbreite zu erreichen
alsmit einem1024-Strich-Inkrementalgeber.
In Bild 2 ist eine Drehzahlregelung mit

dynAIMx (schwarz) und einem Inkremental-

geber (rot) dargestellt. Aufgrund der hohen
Drehzahlverstärkung sind insbesondere im
geberbehafetetenFall deutliche Schwingun-
gen im Drehmoment zu erkennen. Darüber
hinaus gibt es mangels Umschaltung bei
Bitflux auchkein Stabilitätsproblem imÜber-
gang zwischenkleinenundhohenDrehzah-
len.
GeräuschundVerluste: Die Ermittlungder

Rotorlage um Drehzahl Null erfordert die
Vermessung der Induktivität der Maschine
(Anisotropie basierte Verfahren). Hierzu ist
es erforderlich, hochfrequente Signale auf
die Ausgangsspannung des Stromreglers zu
addieren (Injektion). Aufgrundobengenann-
ter Vereinigungbeider physikalischenQuel-
len zur Positionsbestimmung und einer in-
telligente Auswertung der Stromsensorik
ermöglicht es dynAIMx, die Injektionsamp-
litude im unteren Drehzahlbereich im Ver-
gleich zu anderen Verfahren über 10-fach
abzusenken.Damit sinddie einhergehenden
Injektionsgeräusche und -verlusteminimal.

Geneignete Maschinentypen
für die Software dynAIMx
Bezüglich der intelligenten Stromauswer-

tung bietet Bitflux verschiedene Konzepte,
die sich abhängig von der verwendeten
Hardware-Plattform unterscheiden.
Während inAnwendungenmit IGBTsdas Ziel
ist, die Injektionsamplitude auf ein Mini-
mumzu reduzieren,wird fürMOSFETbasier-
te Endstufen die Injektionsfrequenz in den
nicht hörbaren Bereich verschoben (größer
gleich 20 kHz). Für IGBT-Anwendungen re-
sultiert ein Injektionsstrom, welcher etwa
Faktor 100unter demMaschinen-Nennstrom
liegt unddadurch auch für große elektrische
Maschinenvernachlässigbar kleineVerluste
hervorruft.

Bild 2: Drehzahl-
sprung bei geberloser
Regelung mit dynAIMx
im Vergleich zu geber-
behafteter Regelung
mit 1024-Strich-
Inkrementalgeber. Mit
dynAIMx kann eine hö-
here Drehzahlverstär-
kung erreicht werden
als mit einer einfachen
Inkrementalgeberaus-
wertung.
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Unter demBegriff Synchronmaschine ver-
bergen sichdiverseMaschinentypen, die sich
hinsichtlichder Stator- undRotoreigenschaf-
tenwesentlichunterscheiden. ImFolgenden
werdendieseMaschinenkurz aufgelistet und
anhand der Eignung für dynAIMx bewertet.
Interior PMSMs verfügen über im Rotor

vergrabenePermanentmagnete undbesitzen
daher eine große magnetische Anisotropie.
Dieser Maschinentyp ist ideal geeignet für
den Betrieb mit dynAIMx. Eine Ausnahme
besteht in Traktionsanwendungen,wenndie
IPMSMmit einer konzentrierten Statorwick-
lung und Wasserkühlung verwendet wird.
Hier bestehen Probleme beim Anlauf unter
Last.
SurfacePMSM:Aufgrundder anderRoto-

roberfläche aufgeklebten Magnete ist die
Anisotropie bei dieser Maschine deutlich
geringer als bei der IPMSM. Aus diesem
Grund sollte eine intelligente Auswertung
der Ströme angewendet werden. Allerdings
zeigt die SPMSM ein magnetisch sehr linea-
res Verhalten, wodurch eine sehr hohe Per-
formance von dynAIMx möglich ist. Dieser
Maschinentyp ist oft auchmit konzentrierter
Statorwicklungvorhanden,was eineAnwen-
dung von dynAIMx verkompliziert.
Field intensified PMSM: Diese Maschine

enthält schwächere bzw. günstigereMagne-
te (Ferrit anstatt Neodym) als die oberen
beiden Typen undwird daher mit einem zu-
sätzlichen positiven d-Strom betrieben. Für
dynAIMx eignet sich dieser Maschinentyp
sehr gut.
RSM:DieRSMbesitzt keinePermanentma-

gnete und erzeugt ihr Drehmoment nur,
wenn sowohl d- als auchq- Stromvorhanden
sind. Für dynAIMx eignet sich die Maschine
gut, da immer eine ausreichende Anisotro-
pieinformation zur Verfügung steht. Aller-
dings sind aufgrund des stark nichtlinearen
Verhaltens die dynamischen Eigenschaften
etwas schlechter als bei Maschinenmit Per-
manentmagnet.
BLDCM: Dieser Motor entspricht von der

Bauweise imWesentlichen einer SPMSM für

kleine Leistungen. Die Bezeichnung BLDC
(BrushlessDC) resultiert eher aus derAnsteu-
erung, bei der aus Kostengründen keine si-
nusförmige Spannung moduliert wird, son-
dern eine blockförmige. Ausführlich wird
dieserMotortyp in [1] behandelt. Grundsätz-
lich eignet sichderBLDCM ingleicherWeise
gut für dynAIMx wie die SPMSM.

Die Rotorlagebestimmung
um Drehzahl Null
EinGroßteil desRechenbedarfs geberloser

Verfahren wird üblicherweise im unteren
DrehzahlbereichdurchAnisotropie basierte
Verfahren hervorgerufen. Bekannte Verfah-
renbenötigen zurGewinnungder Lageinfor-
mation aus der Induktivität einen mehrstu-
figen Prozess mit Transformationen oder
Matrix-Inversion.
Unter Verwendung eines Quadrat-förmi-

gen Injektionsmusters, welches auf die
Stromregler-Ausgangsspannung addiert
wird, konnte Bitflux diesen Rechenbedarf
um ein Vielfaches reduzieren. Die Addition
des Injektionssignals ist mit übertriebener
Amplitude inBild 3 links imZeigerdiagramm
und rechts im zeitlichen Verlauf dargestellt.
Die Identifikation der Anisotropie bei

Quadrat-förmiger Injektion ist in nur einem
Rechenschrittmittels zweierDifferenzenglei-
chungenmöglich, nämlich:
YΔαα~α0–Δiß1–Δiα2+Δiß3
YΔαß~Δiß0+Δiα1–Δiß2–Δiα3
YΔααundYΔαß symbolisierenhierbei die

Admittanzdifferenzen in den orthogonalen
statorfesten Achsen. Die Admittanz ent-
spricht – mit der Zeit verrechnet – nähe-
rungsweise dem Kehrwert der Induktivität.
Die Induktivitätsdifferenz indenorthogona-
len Achsen der Maschine dient als Informa-
tionsquelle für Anisotropie-basierte Verfah-
ren.
Damit fällt der Anisotropie-Rechenbedarf

selbst bei günstigenMikrocontrollern inden
unteren einstelligen Prozentbereich. Der
Winkel, basierendauf derAnisotropie Infor-
mation, ergibt sich damit in einer Zeile:

θ β α β α

α β α β
a a

i i i i

i i i i
=

+ − −

− − +









1
2

0 1 2 3

0 1 2 3

tan
Δ Δ Δ Δ

Δ Δ Δ Δ

Aus der letzten Gleichung geht hervor,
dass unterVerwendungderArctan-Funktion
und der Stromdifferenzen, welche in jedem
Abtastintervall entstehen, die komplette Be-
rechnung des Anisotropiewinkels möglich
ist. Etablierte Verfahren der Literatur ver-
wenden hierfür rechenintensive Filterstruk-
turen [2] [3].
Neuere Methoden, die keine kontinuierli-

chen Filterstrukturen besitzten, benötigen
minimal acht Multiplikationen bzw. zusätz-
lichmindestens zweiweitere rechenintesive
Operationen [4] [5]. EineUnterbrechung der
Grundwellenregelung ist für das Verfahren
der Quadratinjektion nicht notwendig, was
deshalbundaufgrundder filterfreien Strutur
zu einer sehr dynamischen Winkelbestim-
mung führt.

Wesentliche Eigenschaften
der Software dynAIMx
Das Softwarepaket dynAIMx ist eine vor-

kompilierte C-Bibliothek, welche im gesam-
tenDrehzahlbereichmit hoher Dynamik die
Rotorposition zurückmeldet. Aufgrund der
einfachenSchnittstellen kanndynAIMxvom
Kunden selbst in seine bestehendeHardware
eingebundenwerdenund ist nachkurzer Zeit
funktionsfähig. Die Software kann neben
typischen Inkremental- undResolveranwen-
dungen auch für kostensensitve Hallgeber-
anwendungen eingesetzt werden, da in der
Regel keine zusätzlichenKosten für dieHard-
ware anfallen und lediglich geringe Anfor-
derungen an die Ressourcen desMikrocont-
rollers gestellt werden. // KU

Bitflux/TUMünchen

Bild 3: Quadrat-förmiges Injektionsmuster, welches auf die Stromreglerspannung addiert wird. Hierbei
ändert sich die Stromreglerspannung alle vier PWM-Zyklen.

Verweise, Literatur und Links zum Thema
[1] Nanotec Electronic GmbH und Co. KG, „BLDC

Motoren“, http://de.nanotec.com/support/
technik-wiki/bldc-motoren/.

[2] Linke, Kennel and Holtz, "Sensorless speed and
position control of synchronousmachines using
alternating carrier injection," in IEEE Int. Electric
Machines and Drives Conf. vo.2, 2003.

[3] Lorenz and Jansen, "Transducerless position
and velocity estimation in induction and salient
ac machines," IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 31, no.
2, pp. 240-247, 1995.

[4] F. De Belie, T. Vyncke und J. Melkebeek, „Para-
meterless Rotor Position Estima-tion in a Direct-
Torque Controlled Salient-Pole PMSMwithout
Using Additional Test Signal,“ IEEE Conf. ICEM,
pp. 1-6, 2010.

[5] S. Kim, Y.-C. Kwon, S.-K. Sul, J. Park und S.-M.
Kim, „Position Sensorless Op-eration of IPMSM
with Near PWM Switching Frequency Signal
Injection,“ IEEE Conf. ICPE - ECCE Asia, pp. 1660-
1665, 2011.

[6] Praxisforum Elektrische Antriebstechnik, 4. bis
6. April 2017 in Würzburg, www.praxisforum-
antriebstechnik.de.
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Sinamics G120P ist als Umricht-
erlösung speziell zugeschnitten
für industrielleAnwendungen in
Prozessindustrien wie Pharma
oder Chemie sowie derGebäude-
technik. Die neuenLeistungstei-
le PM240P-2 und PM330 erwei-
tern das Portfolio für Einbau-
und Schrankgeräte in den Span-
nungsebenen 400 und 690 Volt.
Damit steht eine komplette Pro-
duktreihe zur Verfügung, die
über alle Spannungsbereiche
hinweg einen durchgängigen
Lösungsansatz mit gleichen
Funktionalitäten bietet. Durch

UMRICHTERLÖSUNG

60% Platzersparnis im Schaltschrank
das robuste Design sowie die
wartungsfreie Auslegung eignet
sich der Sinamics G120P nun
auch für den Einsatz in sehr rau-
en industriellen Umgebungen
bei Betriebstemperaturen von -10
bis +50/60 °C. Er verfügt über
einen nach dem Energieeffizi-
enz-Standard EN 50598 ausge-
wiesenen sehr hohenWirkungs-
grad von über 98%. PM240P-2
wird eingesetzt bei IP20-Einbau-
geräten (22 bis 132 kW) und
Schrankgeräten (75 bis 132 kW).

Siemens

Mess-undDatenerfassungsgerä-
te sowie Steuerungen sind oft-
mals lokal eingesetzte serielle
Geräte, die nicht über einen
Netzwerkanschluss verfügen.
Manchmal ist es jedoch sinnvoll,
gerade diese seriellen Geräte in
das Ethernet-Netzwerk zu integ-
rieren. Die Gründe hierfür kön-
nen eine bereits vorhandene In-
frastruktur oder die Überbrü-
ckung längerer Distanzen sein
sowie die Absicht mehrere seri-
elle Geräte mit mehreren Hosts
zu verbinden. ICP Deutschland
bietet hierfür den IDS-312 an, ei-

SERIELL-AUF-ETHERNET-WANDLER

Serielle Geräte in das Ethernet-Netzwerk einbinden
nen kompakten (45mmx81mm
x 95 mm) Seriell-auf-Ethernet-
Wandler. Die Sicherheit wird
gewährleistet durch zwei LAN-
Ports, die sich mit zwei getrenn-
ten Netzwerken verbinden las-
sen und eine durchgängige
Stromversorgung, die durch zwei
redundante Spannungseingänge
von 12 - 48 VDC bereitgestellt
wird sowie eine SSL Verschlüss-
lung. Mittels der Daisy-Chain-
Funktion lassen sich mehrere
IDS-312 in Reihe verketten.

ICP Deutschland

Die Drehgeber-Baureihe ECI
4000/EBI 4000 ergänzt das Pro-
gramm induktiver Positions-
messgeräte. Es gibt dieVarianten
alsmodulareGeräte ohneEigen-
lagerung mit einer Hohlwel-
lenabmessung von 90 mm. Sie
können die bisher üblichen
Zahnriemenantriebe zur An-
kopplung einesMotor-Feedback-
systems an Torque-Motoren er-
setzen. Mit weniger Komponen-
ten schaffen diese Drehgeber
einenZugewinnanLeistungund
ermöglichen einen verschleiß-
freien Betrieb. Außerdem setzen

DREHGEBER

Induktive Rundumabtastung in Hohlwellen-Version
sie neueMaßstäbe inder erreich-
baren Regeldynamik, der Zuver-
lässigkeit sowie der Funktionali-
tät. Damit eröffnen sie auch
weitere Einsatzmöglichkeiten für
induktive Drehgeber, z.B. an
hochdynamischen Motoren, die
nach einer entsprechenden
Hohlwelle des Messgeräts ver-
langen. Die Singleturn-Ausfüh-
rung ECI 4000 hat eine Auflö-
sung von 20 Bit; alternativ gibt
es mit dem EBI 4000 auch eine
Multiturn-Variante.

Heidenhain
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Genau das ist die Stärke des neuen

elektronischen Sicherungsautomaten

vom Typ REX12-T.

Mit pfiffiger Technik kombinieren

Sie ein- und zweikanalige Geräte

in Rekordzeit und ohne Werkzeug

und Zubehör zur absolut maßge-

schneiderten DC 24 V-Absicherung

für Ihre Anlage. Bei Bedarf auch

mit !

Ihr Nutzen:

● Spart Kosten und Zeit durch

einfache Montage

● Condition Monitoring erhöht

die Laufzeit Ihrer Maschine

Haben Sie ein konkretes Projekt?

Sprechen Sie mit uns. Wir freuen

uns auf den Dialog mit Ihnen.

gekoppelt
Geschickt

Besuchen Sie uns auf der

SPS/IPC/DRIVES

vom 22.-24.11. 2016

Halle 5, Stand 5-310

NebendemeinkanaligenTempe-
raturregler TRM500 für verschie-
dene industrielleAnwendungen
offeriert der Automatisierungs-
anbieter akYtec nun auch zwei
achtkanalige Regler: Den Zwei-
punkt-Temperaturregler TRM138
und den Prozess- / PID-Regler
TRM148. Beide Regler können
verschiedenephysikalischePro-
zessgrößen wie Feuchtigkeit,
Temperatur und Druck messen,
anzeigen und steuern. Sie steu-
ern darüber hinaus bis zu acht
Aktoren und leiten die gemesse-
nenDaten zurAufzeichnungund

REGELUNGSTECHNIK

Temperatur- und PID-Regler mit acht Kanälen
Weiterverarbeitung weiter. Acht
universelle Eingänge ermögli-
chendenAnschluss verschiede-
ner Sensor-Typen. Die acht Aus-
gänge können z.B. als Relais-,
Analog- (4-20mA) oder SSR-Aus-
gang (0/5 V, 50mA) genutzt und
manuell gesteuert werden. Um
Sensorfehler anzuzeigen, bieten
die Regler zudem eine Alarm-
funktion. Über die Tasten an der
Frontseite lassen sich die Geräte
schnell und einfach konfigu-
rieren und programmieren.

akYtec

Diese lüfterlosenBox-PCsderBP-
ECS-8000-Serie sindRechner für
intelligente Transportsysteme,
MachineVision, Fertigungsauto-
mation, intelligente Überwa-
chungen, Energie-Management,

INDUSTRIE-PC

Für intelligente Fertigungsaufgaben
Industrie 4.0 sowie weitere An-
wendungen des Internet of
Things. Die BP-ECS-8000-Serie
wurde für technisch anspruchs-
volle Anwendungen entwickelt.
Der Embedded Rechner verfügt
über die Intel Iris Pro 6200-Gra-
fik-Engine, die DirectX 11.2,
OpenGL4.3 undOpenCL 2.0API,
Onboard-VGA, DVI-D, Dual-Dis-
playport, eine eDP Display-
Schnittstelle und bis zu drei un-
abhängige 4K-Ultra-HD-Dis-
plays. Weiterhin gibt es sechs
Gigabit unabhängige LAN-Ports
mit vier IEEE 802.3at (25.5W /

48V) PoE+, vier COM RS-
232/422/485, vier externeUSB3.0,
dreiUSB 2.0, 16 isolierteDIOund
drei Mini-PCIe-Sockeln. Zusätz-
lich dazu wird die BP-ECS-8000
Serie vonPLUG-INElectronicmit
zwei Front-Access 2.5"-SSD/HDD-
Trays angeboten, zwei Front-Zu-
gänge für SIM-Karten-Slots
3G/4G/LTE/WiFi/GPRS/UMTS,
einem Front-Zugang CFast So-
ckel, drei SATA-III-Slots, 16GPIO
und optional verfügbare SUMIT-
Steckplätzen.

PLUG-IN

In der neuen Steuerung ZX20
von Zander ist die Präzision der
Timer stets 1 µs. Sie ist unabhän-
gig davon, ob Zeiten von 30 Mi-
nutenoder ebennur 1 µs beträgt.
Die programmierten Zeiten sind
exakt bei allen anderen logi-
schen und arithmetischen Ope-
rationen. Es gibt keine Einwir-
kung vonUnterbrechungen und
laut Hersteller garantiert ohne
Jitter. Das Anwenderprogramm
wird in ein FPGA (Field Program-
mableGateArray) gebrannt. Da-
mit läuft gar kein Programm
mehr ab, es findet eine vollstän-

HIGH-SPEED-STEUERUNG

Präzises Timing für die Automatisierung
dige Parallelverarbeitung statt.
Das komplette Anwenderpro-
grammwird sozusagen in Hard-
ware umgesetzt. Der Program-
mierer erstellt in der ihm be-
kannten SPS-Sprache ST sein
Programm und lädt es wie bei
einer herkömmlichenSPS inden
FPGA der Steuerung. Das Ergeb-
nis: immer konstant schnelle
Reaktionen ohne Schwankun-
gen in allen Betriebszuständen.
In der neuesten Version von
EX_PRESS 5 (ST-Entwicklungs-
umgebung) kann man Timer
auch als FunctionBlock definie-

ren, eine Bibliothek mit einigen
Variantenwirdmitgeliefert, aber
es ist auch ein beliebiger Timer
definierbar.

Zander Aachen
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ELEKTRONISCHER SICHERUNGSAUTOMAT

Das zweikanalige Gerät sichert beide Lastkreise separat ab
Mit dem elektronischen Siche-
rungsautomaten vom Typ
REX12D integriert E-T-AdasKom-
munikationsprotokoll IO-Link in
sein neuartiges Schutzelement
speziell für denMaschinen- und
Anlagenbau. Damit kombiniert
dieser elektronische Sicherungs-
automat Anlagentransparenz,
hohe Flexibilität und eine kom-
pakte Bauform. Die permanente
ÜbertragungderMesswerte und
der Statusinformationen inKom-
bination zur Fernsteuerbarkeit
der einzelnenLastausgänge ver-
ringert dieReaktionszeit bei auf-
tretenden Fehlern. Änderungen
an der elektrischen und mecha-

nischen Auslegung lassen sich
dabei ohne weiteres Zubehör
durchführen. Montiert wird der
zweikanalig anreihbare elektro-
nische Sicherungsautomat vom
TypREX12D-TA2 inKombination
mit demEinspeisemodul EM12D-
TIO. BeideModule sindkomplett
in Push-In-Technologie ausge-
führt und ermöglichen somit ei-
newerkzeugloseund zeitsparen-
de Verdrahtung. Trotz dieser
schmalen Bauform handelt es
sich beim Typ REX12D-TA2 um
ein zweikanaligesGerät, das bei-
de Lastkreise separat absichert.
Verfügbar sind dabei die Strom-
stärken 2 x 2 A, 2 x 4 A und 2 x 6

A. Je nach Bedarf lassen sich
Verbrauchermit insgesamtbis zu
40AmitHilfe der aneinander auf
der Hutschiene platzierten
Schutzschalter absichern und
mit demeinzigartigenKlappme-
chanismus elektrisch verbinden.
Ganz ohneBrücken, Jumper oder
Schienen.Dabei informierendie
Statusanzeigen des REX12D-TA2
für jedender beidenKanäle über
denaktuellen ZustanddesGerä-
tes. Die Signalisierung meldet
die Abschaltungen der Lastkrei-
se und ermöglicht so eine zielge-
richtete Fehlersuche.

E-T-A

BLOCK-I/O-MODULE

Vereinfachte direkte RFID-Integration von HF-/UHF-Schreibleseköpfen
Turck stellt auf der SPS IPC Dri-
ves die beidenkompaktenEther-
net/RFID-Interfaces TBEN-L-
RFID und TBEN-S-RFID in
Schutzart IP67 vor. DieMultipro-
tokollgeräte bringen Daten von
RFID-Schreibleseköpfen im HF-
oder UHF-Frequenzband über
Profinet, Ethernet/IP oder Mod-
bus TCP zur Steuerung. Auf-
grund ihrer hohenSchutzart und
der Möglichkeit, Aktoren und
Sensoren gleichzeitig mit RFID-
Schreibleseköpfen anzubinden,
sind die Blockmodule ideal zur
Nachrüstung vonRFID-Applika-
tionen geeignet. Sie benötigen
keine Schaltschränke und redu-
zieren den Verdrahtungsauf-
wand auf einMinimum. Das ult-
rakompakte RFID-Modul in der
BauformTBEN-S vereinfacht die
steuerungsseitige Integration,
indem es die gemappten RFID-
Datenüber klassische I/Os andie
Steuerungbringt. Das Schreiben

verfügendie TBEN-S-RFID-Inter-
faces über ausreichend Perfor-
mance. Die Erfassung von über
100UHF-Datenträgern ist ebenso
schnell und komfortabel mög-
lichwie das LesenundBeschrei-

ben von HF-Datenträgern mit 8
KByte. Leistungsversorgungund
Netzwerkanschluss erfolgen
überM8-Konnektoren.Die Code-
sys-programmierbare TBEN-L-
Variante ist etwas größer, bringt
aber auchSteuerungsfunktionen
mit und kann so RFID-Daten be-
reits filtern, vorverarbeiten und
sogar direktmit Steuerungsakti-
onen der angeschossenen Peri-
pherie verknüpfen. Der Nutzer
stellt das TBEN-Lx-4RFID-8DXP-
CDS in der Codesys-Umgebung
auf eines der Ethernet-Protokolle
Profinet, EtherNet/IP oder Mod-
bus TCP ein. Im TBEN-L arbeitet
eine 800-MHz-CPU, die auf 128
MByte DDR3-RAM zurückgreift.
DerModul-Flashspeicher hat 256
MByte. Die L-Modulewerdenmit
einem M12-Stecker ans Ethernet
angeschlossenundüber 7/8“-Ste-
cker mit Leistung versorgt.

TURCK

von Funktionsbausteinen ent-
fällt. Das TBEN-S bietet neben
den beiden RFID-Ports vier uni-
verselle DXP I/Os für Sensoren
oder Aktoren. Trotz ihrer Kom-
paktheit mit nur 32 mm Breite
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ZX20

Geschwindigkeit
neu definiert

• Superschnell, High-Speed
Steuerung im Nanosekunden-
Bereich

• FPGA Technologie, konstant
schnelle Abläufe

• Vernetzbar, Programmierung
über Ethernet

• Programmierung wie jede
konventionelle SPS mit
Strukturiertem Text

ZX20

chnell, High-Speed
rung im Nanosekunden-

ich

FPGA Technologie, konstant
schnelle Abläufe

• Vernetzbar, Programmierung
über Et

• Prog
ko
S

www.zander-aachen.de

Wir sehen uns:
Halle 7, Stand 191,
sps ipc drives

Der PoE-Switch IGPS-1080-24V-I
von ORing ist mit wichtigen Si-
cherheits-Features ausgestattet.
Zwei redundant ausgelegte Stro-
manschlüsse sorgen für eineun-
terbrechungsfreie Stromversor-
gung und erhöhen damit die
Ausfallsicherheit der ange-
schlossenen Geräte. Die für alle
acht Schnittstellen verfügbare
PoE-Funktion versorgt ange-
schlosseneEndgeräte, beispiels-
weise IP-Kameras, direkt über
das LAN-Kabel mit Strom bei ei-
ner Leistung bis 30 W je Kanal.
Damit lassen sich die Kosten für

24-V-POE-SWITCH

Mit acht isolierten Gigabit-Ports

Installation und Material deut-
lich reduzieren. Obwohl der
Switch selbst mit nur 24 bis 36 V
Gleichspannung betrieben wer-
den kann, stehen den acht PoE-
Schnittstellen 52 bis 57VGleich-

spannung zur Verfügung. Alle
acht Ethernet-Anschlüsse sind
als isolierte Schnittstellen ausge-
führt und bieten einen Über-
spannungsschutz bis 4 kV. Ein
Relaisausgang 24 VDC/1 A steht
für direkte Schaltaufgaben zur
Verfügung.Über die Auto-Negot-
iation tauschen Ethernet-Geräte
Informationen wie die Übertra-
gungsratenundPausenfähigkei-
tenüber ihrenDuplex-Modus aus
und bauen eine bestmögliche
Netzverbindung auf.

acceed

Mit demSchrittmotor-Controller
JXC91 sind in EtherNet/IP-Netz-
werken elektrische Antriebe di-
rekt ansteuerbar. Zusätzliche
Gatewayswerdennicht benötigt.
Das Systemhat einenDual-Port-
IN/OUT-Anschluss und kann
sowohl in eine Device-Level-
Ring- als auch in eine Liniento-
pologie integrieren. Alle Schritt-
motorender SMC-Serien LEY(G),
LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL,
LEPY/LEPS, LEH und LEM sind
kompatibel.

SMC Pneumatic

SCHRITTMOTOR-CONTROLLER

Antriebe in EtherNet/IP-Netzwerken ansteuern

Die berührungslosen Wirbel-
strom-Sensoren vonMicro-Epsi-
lon sindhochgenauundmessen
Weg, Abstand, Verschiebung,
Position, Schwingung,Vibration
und anderes mikrometergenau.
Druck, Schmutz, Öl oder hohe
Temperaturen hindern das ed-
dyNCDT3005nicht darangenau-
este Messergebnisse zu liefern.
Der Sensor und auch der abge-
setzte Controller des eddyNCDT
3005 sind temperaturkompen-
siert. Dadurch wird eine außer-
gewöhnliche Messgenauigkeit
auch bei erhöhten Umgebungs-

WIRBELSTROM-MESSSYSTEM

Für schnelle und präzise Wegmessung

temperaturen oder Temperatur-
schwankungen, wie sie bei-
spielsweise in derAutomobilfer-
tigung vorherrschen, erreicht.
Ausgelegt fürUmgebungstempe-
raturen bis +125 °C, können die

Sensorenoptional in einerHoch-
temperatur-Version für Tempera-
turen von -30 °C bis +180 °C aus-
geführt werden. Einen Umge-
bungsdruck von bis zu 10 bar
halten Gehäuse und Sensor pro-
blemlos aus. Aufgrund der
druckresistenten, temperatur-
stabilenundkompaktenBauwei-
se ist das eddyNCDT 3005 vor
allem für die OEM-Anwendun-
gen und Integration in Maschi-
nen, selbst unter beengten Ein-
baubedingungen, geeignet.

Micro-Epsilon
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Mit demsicherenDrehzahlwäch-
ter UH 6932 aus der SAFEMAS-
TER-S-Serie bietet DOLD eine
komfortable Lösung für die si-
cherheitsgerichtete Drehzahl-
überwachung, wie sie in Indust-

DREHZAHLÜBERWACHUNG

Sichere Maschinen und Anlagen
rie- undWindkraftanlagen oder
in der Bühnentechnik zur An-
wendung kommt. Das Gerät ist
einfach nachrüstbar und zeich-
net sich besonders durch eine
einfacheHandhabungundkom-
fortable Ausstattung aus. Still-
stand, Über- und Unterdrehzahl
werden sowohl im Automatik-
als auch im Einrichtbetrieb si-
cher überwacht. Der Drehzahl-
wächter ist zertifiziert für An-
wendungen bis PL e/Kat. 4 bzw.
SIL 3.

Dold

Mit Einführung der Leistungs-
schütze DILDC300 und
DILDC600,basierendaufHybrid-
Technologie, bietet Eaton ihre
zuverlässige Lösung für häufiges
Schalten vonGleichströmen.Die
neuen Schütze des Energiema-
nagementunternehmens sind
kompakt und zuverlässig und
schalten Strömevon 300bis 600
A bei einer Nennspannung bis
1000VDC.Herkömmliche Schüt-
ze müssen laut Eaton nach etwa
10.000 bis 25.000 Schaltvorgän-
gen gewartet werden, was den
Austausch der Kontakte bedeu-

DC-HYBRIDSCHÜTZE

Wartungsfreie Leistungsschütze

tet. DILDC-Schütze bieten laut
Eaton ohne Wartung eine Le-
bensdauer von bis zu 150.000
elektrischen Schaltspielen.

Eaton

In der Automatisierung finden
immer noch viele serielle Geräte
ihren Einsatz, daraus entsteht
der Bedarf diese in einCAN-Netz-
werk zu integrieren.DerWandler
tM-7530 bietet hierfür eine kom-

FELSBUSSE

Kompakter RS-232/CAN-Wandler
pakte und kosteneffiziente Lö-
sung. Der Wandler kann in drei
Modi betriebenwerden. Im Tun-
nelMode können serielle Geräte
über denCAN-Busdirektmitein-
ander verbunden werden. Im
TransparentModewird das seri-
elle Gerät als CAN-Bus Device
dargestellt. Über denListenOnly
Mode kann der Anwender CAN-
BusNachrichtenoder Fehlermel-
dungendirekt abhören.DieMon-
tage des Gerätes erfolgt auf DIN-
Schiene.

ICPDAS-EUROPE
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Konfigurieren
leicht gemacht.
Der EV2S-BT & die HAWEeControl-

App steuern Proportionalventile

jetzt einfacher als je zuvor.jetzt einfacher als je zuvor.

Ihr Smartphone macht‘s möglich.
Die HAWE eControl-App verbindet sich via Bluetooth
blitzschnell mit dem HAWE EV2S-BT Proportional-
verstärker. So können Sie mühelos Live-Werte abfra-
gen, Einstellungen vornehmen und die Funktion Ihrer
hydraulischen Anwendung optimieren. Speichern Sie
außerdem Ihre Wunscheinstellungen und übertragen
Sie diese kabellos auf weitere EV2S-BT.

Was der EV2S-BT & HAWE eControl können:
■ Einfache Inbetriebnahme
■ Ferndiagnose & Condition-Monitoring
■ Optimierung d. Konfiguration in Echtzeit
■ Fehlersuche auch an schwer zugänglichen Orten
■ Duplizieren von Konfigurationen ohne Computer-

oder Bus-Anbindung

Wir sind Partner.
info@hawe.de | www.hawe.com

HAWE eControl
verfügbar im App Store & im Google Play Store

Dieser Leistungsverstärker für
ein Wegeventil mit zwei Magne-
ten oder für zwei unabhängige
Druck- oderDrosselventilemit je
einemMagneten integriert viele
Funktionen bisheriger Verstär-

LEISTUNGSVERSTÄRKER

Parametriert wird über USB
ker in einem einzigen Gerät. Da-
raus resultieren kürzere Liefer-
zeiten sowie ein vielfältiges Ein-
satzspektrum und eine kosten-
günstige Lagerhaltung beim
Kunden. Einstellbare Parameter
(z.B. stufenlose Regulierungdes
Nennmagnetstroms), eine sehr
robuste Magnetstromregelung
und eine bessere Signalauflö-
sung ermöglichen eine bestmög-
liche Adaption an Ventile diver-
ser Hersteller. Parametriert wird
über USB-ISchnittstelle.

W.E.ST.

DiePT100-SensorendesHerstel-
lers WIKA sind als Eintauch-,
Anlege-, Einschraub-, An-
schraub- sowieAußenfühler und
mit den Schutzarten IP65 und
IP67 verfügbar. Für Applikatio-
nen mit erhöhten Beanspru-
chungen bis Schutzart IP68/
IP69K führt der Anbieter Auto-
mation24 außerdemEinschraub-
undEintauchfühler von ifmelec-
tronic. Zudem gibt es auch ent-
sprechende Tauchhülsen. Diese
Zubehörteilewerdenüberall dort
verwendet, wo Temperatursen-
sorennicht direktmit demMedi-

WIDERSTANDSTHERMOMETER

PT100-Sensoren von WIKA und ifm

um in Berührung kommen. Im
Fehlerfall ist der Sensort-
austauschohneBehälterleerung
möglich.

Automation24

Die PCI-Express-Karte DL-89456
(10-Gigabit/s-LAN-RJ45) mit Te-
huti-TN4010-Chipsatz kann ei-
nerseits 10-Gigabit-LAN mit CA-
T6a-Verkabelung liefern; zusätz-
lich unterstützt sie vier weitere

NETZWERKKARTE

Mehr Tempo für das Netzwerk
Geschwindigkeiten. Nicht nur 1
Gbps und 100 Mbps Ethernet,
sondern durch die NBASE-
T,Technologie 5 Gbps und 2,5
Gbps. Dabei sind mit herkömm-
lichenCat5e,KabelnReichweiten
bis 100mmöglich. Die bestmög-
licheÜbertragungsrate stellt sich
automatisch ein. Erhältlich ist
die DL-89456, PCIe, Netzwerk-
karte über Distributoren sowie
bei ausgewählten Fachhandels-
partnern (Liste unter www.de-
lock.de/kaufen/reseller.html).

Tragant
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Der FED e.V. ist in der Elektronikbranche für seine praxisnahen Angebote
zur beruflichen Aus- und Weiterbildung bekannt. Einen Schwerpunkt
hierbei nimmt die Ausbildung zum Zertifizierten Elektronik Designer
(ZED) in den Stufen Level I – IV ein. Mit den vier aufeinander aufbau-
enden Abschlüssen wird eine Ausbildungsqualität auf Referenzniveau
erreicht.

Das komplette
ZED Jahresprogramm 2017
auf einen Blick

Grundlagenkurs Leiterplattendesign in Theorie & Praxis 2x eine Woche
ZED Level I
06. – 10.03.2017 und 03.04. – 07.04.2017, Berlin
09. – 13.10.2017 und 06.11. – 10.11.2017, Berlin

Leiterplatten- und Baugruppendesign 1
ZED Level II
06. – 10.02.2017 Neustadt/Aisch
24. – 28.04.2017 Berlin
26. – 30.06.2017 Neustadt/Aisch
04. – 08.09.2017 Berlin
16. – 20.10.2017 Fulda
04. – 08.12.2017 Neustadt/Aisch

Leiterplatten- und Baugruppendesign 2
ZED Level III
13.02. – 17.02.2017 Neustadt/Aisch
08.05. – 12.05.2017 Berlin
11.09. – 15.09.2017 Neustadt/Aisch
13.11. – 17.11.2017 Berlin

Zertifizierter Elektronik Designer
ZED Level IV
Erfordert den erfolgreichen Besuch von 3 frei wählbaren Seminaren
aus dem ZED Level IV-Seminarpool und dem Pflichtseminar „Qualität im
Design-Prozess“. Die Seminartermine 2017 entnehmen Sie bitte unserer
Homepage.

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an!
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Sirius Act: Die Geräte lassen sich ein-
fach konfektionieren und montieren.

Der Alltag in der Montage von
Maschinen undAnlagenmit der
Vielzahl an gleichartigen Ar-
beitsschritten ist nicht immer
einfach zu bewältigen. Manch
unscheinbare Tätigkeit braucht
ungewöhnlich viel Zeit. Dabei
erhöhen einfache Routinen die
Effizienz, die Qualität und nicht
zuletzt die Motivation der Mitar-
beiter.
„Sirius Act“, das innovative

Programm an Befehls- und Mel-
degeräten von Siemens, trifft
deshalb voll ins Schwarze: Es ist
modular aufgebaut, einfach
montiert und spart Zeit. Es genü-
gen nutfreie Montagebohrun-
gen, weil im Einsteckteil der
Geräte bereits ein Halter für per-
fekten Verdrehschutz integriert
ist. Und was die Vorderseite
kann, funktioniert hintermBlech
genauso–mit einem innovativen
Aufschnappkonzept, das sich
ohne Gegenhalten mit einer

ANZEIGE

Traumhafte Montage
Handaufstecken lässt. Eine pro-
fessionelle Pfeil-auf-Pfeil-Kenn-
zeichnung sorgt für den richtigen
Sitz von Vorderteil und Gegen-
stück zueinander. Die feste Ver-
bindungbeider Teile sichert eine
einfacheFixierschraube.Hierfür
genügt einnormaler Schrauben-
dreher – gelöst wird die Verbin-
dung durch Druck auf eine Ent-
riegelungsnase. Einfacher geht’s
kaum – und schneller als eine
übliche Ringmutterbefestigung!
Sirius Act gibt es auch in der ro-
busten Metallausführung. Die
notwendige Erdung der Metall-
geräte übernimmt automatisch
eine Spitze beim Fixiervorgang
desHalters. Dadurchmussnicht
jedes Gerät einzeln über Er-
dungsschraube geerdetwerden,
sondern nur das Blech.
Durch denmodularenAufbau

sind Schließer und Öffner frei
konfigurierbar. Aufgrund der so
möglichen Variantenreduzie-
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rung freuen sich nicht nur die
Werkstatt, sondern auchElektro-
konstrukteur, Einkauf und das
Teilelager. Die taktile Rückmel-
dungmit hörbaremEinrastenbei
derMontagederKontaktelemen-
te signalisiert demMonteur, dass
alles ordnungsgemäß platziert
ist – und alles ohne Werkzeug.
So einfach kann Werkstatt sein!
Sirius Act eignet sich ideal für
Blechstärken von 1 - 6 mm. Ein-
fach individuell zusammenste-

cken und anschließen. Wer sich
aufwändiges Löten sparen will
und sich fürs Schrauben nicht
erwärmen kann, der kann die
Geräte auch „anstecken“. Es gibt
sie nämlich nicht nur für
Schraub- undLötanschluss, son-
dern auch mit Federzug-An-
schlusstechnik– schnell kontak-
tiert, rüttelsicher und wieder
einfach gelöst. Wer etwas mehr
Anschluss sucht, wird bei Sirius
Act auch bedient –mit einer An-
bindungderBefehls- undMelde-
geräte per AS-Interface oder IO-
Link. Damit lassen sich auch so
innovative Lösungen wie der
ID-Schlüsselschalter kontaktie-
ren, die nicht mehr mechanisch
schließen, sondern elektronisch.
Sämtliche Komponenten sind

sehr durchdacht, preislich at-
traktiv, vereinfachen die Instal-
lation und sehen gut aus!

siemens.de/sirius-act

Praxisforum 2017:
Renommierte
Branchenexperten
aus Forschung und
Industrie diskutier-
ten Antriebsaufga-
ben und stellten
anwendbare Technik
vor. Einen Rückblick
über das Programm
aller drei Tage 2016
finden Sie unter
www.praxisforum-
antriebstechnik.de.

Die EU setzt Energieeffizienz-
klassen für Drehstrommotoren
fest und verordnet den Umstieg
auf sparsameAntriebslösungen.
Ab 2017 ist der Geltungsbereich
auch fürMotoren von 0,75 bis 7,5
kW wirksam. Damit nimmt der
gesetzlicheEinfluss durchRicht-
linien undVerordnungenweiter
zu. Die politischen Vorgaben,
besonders zu Öko-Design und
Energieeffizienz, stellendieHer-
steller von elektrischenAntriebs-
komponenten und -systemen
immer wieder vor neue techni-
sche Herausforderungen, um
ihre Produkte entsprechend an-
zupassen.
Das Praxisforum Elektrische

Antriebstechnik 2017 befasst
sich intensivmit jüngstenVorga-
ben zur Energieeffizienz, Neu-
entwicklungen bei intelligenter
Sensorik und Signalverarbei-
tung, robusten Power Devices
und der branchenspezifischen

ELEKTRISCHE ANTRIEBSTECHNIK

Das nächste Praxisforum ist vom 4. bis 6. April 2017 im VCC Würzburg

Integration inAnlagenkonzepte.
Die Veranstaltung bietet dabei
einen ganzheitlichen Blick auf
die Antriebstechnik und hilft,
elektrische Antriebe zeitgemäß
zu projektieren.
Weitere Themen sind: Schal-

tungsbeispiele mit Motion Con-
trol Chips (Mikrocontroller, FP-
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GAs, ASSP, Chip Sets), Schal-
tungsbeispiele mit Power De-
vices (MOSFETs, IGBTs, IPMs,
Wide-Bandgap-Halbleiter). Best-
Practice-Beispiele, anwendbare
Technik aus der Forschung.
Die dreitägige Veranstaltung

mit zweitägiger Fachausstellung
imVCCWürzburg (Vogel Conven-

tion Center) wendet sich an
Hard- und Software-Entwickler
sowie Projektverantwortliche,
die sich mit elektrischen An-
triebslösungen für Maschinen,
Anlagenbau und Automotive
beschäftigen. // KU

www.praxisforum-antriebstechnik.de
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Wireless Networking für das
Zeitalter des Internets der Dinge

Das Internet der Dinge (IoT) kann von einem Funk-Kommunikationspro-
tokoll profitieren, das die native IP-Adressierbarkeit, Mesh Networking

und geringen Stromverbrauch kombiniert.

DAVID EGAN *

* David Egan
... ist Senior Product Manager für IoT-Produkte bei
Silicon Labs.

In vernetzten Haushalten (Connected
Home) finden sich heute eine Vielzahl
von Wireless-/Funk-Kommunikations-

standards, umEinrichtungenwieComputer,
Mobilgeräte, Media Player und Drucker mit-
einander zu verbinden. Bis jetzt ist WiFi die
Grundlage aller Heim-Netzwerke, vor allem
wennesumdigitale Inhalte geht. Haus- und
Wohnungsbesitzer gehennundennächsten
Schritt und wollen mehr Komfort, Lebens-
qualität und Energieeffizienz in ihren eige-
nen vierWänden. VernetzteHeizungsregler,
Lichtsensoren, Schalter und Sicherheitsde-
tektoren werden im gesamten Haus instal-
liert und sind mit dem Internet verbunden.
Das Internet der Dinge (IoT) nimmt Einzug
in das vernetzte Heim.
Wie viele andere IoT-Einrichtungen müs-

sen auch die Sensoren und Aktoren im ver-
netztenHeimäußerst stromsparend sein. Sie

sollen mehrere Jahre mit einer kleinen Bat-
terie auskommen und müssen hohe Anfor-
derungen in Sachen Rechenleistung, Spei-
cher und Baugröße erfüllen. Die Wahl des
Funkstandards bestimmt dann, ob alle Leis-
tungs- und Verbindungsanforderungen er-
füllt werden.

Standards für die Funkanbin-
dung
Dieheute etabliertenFunktechniken erfor-

dern Kompromisse bei der Vernetzung von
„Dingen“ imHausund zum Internet. Obwohl
WiFi einenhohenDurchsatz beimTransport
vonAudio,VideoundDaten zuhause garan-
tiert, ist der Stromverbrauch für kleine bat-
teriebetriebene Geräte dafür zu hoch. Ande-
rerseits erlaubt nativer Support für das Inter-
net-Protokoll (IP) eine einfacheundunkom-
plizierte Anbindung an das Internet.
Im Gegensatz dazu weist Bluetooth®

Smart einen sehr geringen Stromverbrauch
auf,wurde aber als Punkt-zu-Punkt-Kommu-
nikation und für den Transfer großer Daten-

mengen zwischen Smartphones und Zube-
hör konzipiert. Die neueste Bluetooth-Core-
Spezifikation 4.2 bietet eine Grundlage für
native IP-Anbindung in der Zukunft, indem
IPv6 und 6LoWPAN unterstützt werden.
StromsparendeMesh-Netzwerke, die IEEE

802.15.4 als Funkplattform nutzen, sind für
Steuerungs- und Automatisierungsanwen-
dungen mit geringer Bandbreite ausgelegt.
ZigBee® PRO ist seit über einem Jahrzehnt
das dominierende Protokoll und eignet sich
zurVernetzungHunderter vonSensorenund
Aktoren im ganzen Haus. ZigBee-PRO-Netz-
werke können mit Datenraten bis zu 250
KBit/s kommunizieren.Der Stromverbrauch
ist so gering, dass eine Batterie den Betrieb
mehrere Jahre aufrecht erhalten kann.Aller-
dings bietet ZigBee PRO keinen nativen IP-
Support.
Eineneue IP-basierteMesh-Netzwerktech-

nik steht jetzt zur Verfügung: das Thread-
Protokoll erfüllt die speziellen Anforderun-
gen vernetzterHeimanwendungenundüber-
windet die Einschränkungen derzeitiger
Funkstandards. Die Spezifikation wurde im
April 2015 von der Thread Group veröffent-
licht, die sich aus führendenHalbleiter- und
Consumerelektronik-Herstellern sowie An-
bietern von Connected-Home-Produkten
zusammensetzt.
Wie ZigBee PRO nutzt Thread die IEEE-

802.15.4-Funkplattform. Im Gegensatz zu
ZigBee PRObietet es jedoch native IP-Adres-
sierbarkeit. Der geringe Stromverbrauchdes
Thread-Protokolls und das robuste, selbst-
heilende Mesh-Netzwerk sind Funktionen,
diewederWiFi nochBluetooth Smart bieten
können. Die Tabelle auf der übernächsten
Seite vergleicht zentrale Funktionen vonWi-
Fi, Bluetooth Smart, ZigBeePROundThread.

Native IP-Adressierbarkeit für
mehr Effizienz
Native IP-Adressierbarkeit ist einewertvol-

le Funktion für Connected-Home-Anwen-
dungen. Das IP stellt den Mechanismus zur

Bild 1: Knotentypen im Thread-Netzwerk (weiß: Endgerät, orange: Router, blau: Leader)
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Weiterleitung von Datagrammen über IP-
Netzwerke bereit und weist Routing-Funkti-
onen für das Internetworking auf.
Netzwerktechniken, die IP nicht nativ un-

terstützen,müssen an einemGateway zuerst
andas IP angepasstwerden.Dieser Vorgang
umfasst ein Mapping der lokalen Netzwerk-
adressenundeinUmformenderNutzlast auf
Netzwerkebene in ein IP-Datagramm. Im
Gegensatz dazu können lokale Netzwerke,
die IP nativ unterstützen (wie Thread und
WiFi) Nutzlasten ohne Intervention weiter-
leiten und routen. Im lokalen Netzwerk ver-
schlüsselteDatenpakete bleibendanndurch-
gehend sicher.

Mesh-Netzwerktechnik mit
einem Kniff
Durch die Kombination aus geringem

Stromverbrauchundnativem IP-Support bie-
tet Thread einzigartige Funktionen, die eine
nahtloseAnbindung zwischen „Dingen“und
dem Internet ermöglichen. Thread nutzt
6LowPAN-Funktionen (IPv6über LowPower
Wireless Personal Area Networks), damit
IPv6-Datagramme effizient über IEEE-
802.15.4-Verbindungen übertragen werden
können. Dazu zählen Paketgrößenanpas-

sung, Header-Komprimierung und Layer-2
Forwarding, um IP-Routing zur Paketweiter-
leitung nutzen zu können.
Thread vereinfacht dieGerätekonfigurati-

onundBereitstellung, danur zwei verschie-
deneKnotentypenunterstütztwerden: Rou-
ter Eligible undEndDevice. Router-Eligible-
Knoten werden Router, wenn sie das Mesh-

PRAXIS
WERT

Das Netzwerk für das Smart Home
Verbraucher schätzen die Vorteile von Heimnetzwerken mit bequemem Internet-Zu-
griff und dem Austausch von Inhalten zwischen Geräten. Das vernetzte Heim geht
noch einen Schritt weiter, wenn zahlreiche Sensoren und Aktoren zuhause mit dem
Internet verbunden werden.

Günstige Kombination
Diese IoT-Geräte unterliegen Einschränkungen hinsichtlich des Stromverbrauchs
und der Baugröße. Sie erfordern auch ein neues Funkkommunikationsprotokoll,
dass eine effiziente native IP-Adressierbarkeit, die Unterstützung für robuste Mesh-
Netzwerktechnik und einen stromsparenden Betrieb miteinander kombiniert. Th-
read erfüllt alle diese Anforderungen.

RENESAS SYNERGY™

PLATTFORM –
Mehr Zeit für Innovationen!

EINFACH SOFTWARE HERUNTERLADEN
UND SOFORT LOSLEGEN!
www.renesas.com/getsynergy

¡ Multiskalierbare und kompatible ARM® Cortex®-M MCU Familien
¡ Umfangreiches, professionelles Software Paket
¡ Beinhaltet die IAR Systems und e2 studio Toolchain
¡ Gesicherte Funktionalität und kontinuierliche Weiterentwicklung
¡ Support aus einer Hand

Netzwerk unterstützen sollen. Der erste
Router-Eligible-Knoten, der das Netzwerk
bildet, wird autonom als Router sowie als
Leader ausgewiesen . Ein Leader erledigt zu-
sätzliche Verwaltungsaufgaben und trifft
Entscheidungen im Namen des Netzwerks.
AndereRouter-Eligible-Knoten imNetzwerk
können die Rolle eines Leaders annehmen;
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es gibt aber nur einen Leader pro Netzwerk
zu einem festgelegten Zeitpunkt.
Knoten, die als End Devices hinzukom-

men, unterstützen keine Routing-Funktio-
nen. Stattdessen senden sie Nachrichten an
einenRouter, der als dessen „Parent“ ausge-
wiesen ist. Dieser Parent führt Routing-Ope-
rationen im Namen seines „Child“ durch.
EndDevices routendieKommunikationüber
Parents und lassen sich in einen Sleep-Mo-
dus versetzten, um Strom einzusparen. End
Devices, die nachmehrerenVersuchennicht
mit ihrem Parent kommunizieren können,
suchen autonom einen neuen Parent und
verbinden sich mit diesem. Bild 1 zeigt ein
Thread-Knotennetzwerkmit Router Eligible
EndDevices (REEDs), einemLeader undTh-
read Routern.

Leichtgewichtige Messaging-
Struktur
AlleGeräte in einemThread-Netzwerk ver-

fügen über eine IPv6-Adresse und sind über
lokale Geräte imHomeArea Network (HAN)
direkt oder über Thread-fähige IP-Router
(Border Router) von außen zugreifbar. Bild 2
beschreibt einen typischen Aufbau eines
Thread-Netzwerks.
Für die Nachrichtenübermittlung (Messa-

ging) verwendet ThreaddasUser-Datagram-
Protokoll (UDP) anstelle des Transmission-
Control-Protokolls (TCP). UDP unterstützt
nicht alle TCP-Funktionen wie Fehlerkont-
rolle, PaketsequenzierungunderneuteÜber-
tragung.Dieser optimierteAnsatz ermöglicht
eine schnellere und effizientere Übertra-
gung,womit sichUDP besser für batteriebe-
triebene, ressourcenbeschränkte Geräte
eignet. Thread nutzt das Constrained-Appli-
cation-Protokoll (CoAP), umeinige derUDP-
Einschränkungen zu überwinden. Diese
Kombination aus einfachen (Lightweight)
Protokollen ermöglicht die schnelle Um-
wandlung in HTTP und die direkte Abfrage
von IoT-Geräten über einen Browser.

Wie bei WiFi konzentriert sich Thread auf
den sicheren und zuverlässigen Transport
von Informationen und spezifiziert keine
Anwendungsschicht. Stattdessen bietet es
grundlegendenUnicast- undMulticast-Mes-
saging-Services, die eine Vielzahl von IP-
Anwendungsschichtenunterstützen.Umdie
NutzungdieserDienste zu vereinfachenund
die Code-Entwicklung zu optimieren, bietet
Silicon Labs das AppBuilder Tool an. Es ab-
strahiert Details auf Stack-Ebene und bietet
eine grafischeBenutzeroberfläche (GUI) zur
Konfiguration vonGerätenundNetzwerkpa-
rametern.
Threadbietet umfangreicheUnterstützung

für einen stromsparendenBetriebundnutzt
Endknoten imSleep-Modus, die denGroßteil
der Zeit in einem Low-Power-Zustand ver-
bringen. Nachrichten für Endknoten im
Sleep-Modus werden im entsprechenden
Parent-Knoten gepuffert und erst dannüber-
tragen,wennder Knoten seinenParent akti-
viert und abgefragt hat.
ThreadkannNetzwerkemit über 250Kno-

ten unterstützen. Diemaximale Zahl aktiver
Router beträgt 32, was eine effiziente Vertei-
lungderRouting-Informationüber dasNetz-
werk erlaubt. Alle Router habendamit Zugriff
auf alle Routen innerhalb des Netzwerks.
Werden Knoten zumNetzwerk hinzugefügt,
passt sich das Netzwerk an, indem MLE-
Nachrichten (MeshLinkEstablishment) aus-

getauscht werden. Auch die Topologie kann
sich ändern. Endgeräte, die Router Eligible
sind, können den Leader auffordern, ein
Router zu werden, um die Gesamtleistung
des Netzwerks zu erhöhen.
Als Mesh-Netzwerk ist Thread selbsthei-

lend und bietet keine einzelne Fehlerstelle.
Fällt ein Router aus, führt das Netzwerk dy-
namisch ein neues Routing des Datenver-
kehrs um den ausgefallenen Knoten herum
aus. Fällt ein Leader aus, wählt ein anderer
Router imNetzwerk automatisch einen neu-
enLeader.MehrereBorder Router sorgen für
ausfallsichereRedundanz für dieKommuni-
kation außerhalb des Netzwerks.
Jeder Verbindungsstandard, der für das

IoT vorgesehen ist, muss robuste Sicherheit
bieten. Thread verwendetAES-128, umsämt-
licheNetzwerktransaktionenaufMAC-Ebene
(Media Access Control) zu schützen. Stan-
dardbasierte IP-Sicherheitsprotokolle wie
DTLS können auf Anwendungsebene ver-
wendetwerden, umAnwendungsnutzlasten
zusätzlich zu schützen. Eine Kombination
ausECC- und J-PAKE-Algorithmenermöglicht
das sichere Hinzufügen neuer Geräte zum
Netzwerk.
UmeinGerät zumNetzwerkhinzuzufügen,

ist ein Inbetriebnahme-Gerät erforderlich.
Das kanneinGerät außerhalbdesNetzwerks
sein, z.B. ein Smartphoneoder einComputer,
oder ein Thread-Gerät innerhalb des Netz-
werks. Geräte außerhalb desNetzwerksmüs-
sen zuerst durch einen sicheren DTLS-
Handshake authentifiziertwerden.Nachder
Authentifizierungwirdder aktive Commissi-
oner dem gesamten Netzwerk bekannt ge-
macht. Wird ein neues Gerät hinzugefügt,
weist ein Nutzer den Commissioner an und
gibt ein einzigartiges Passwort für das neu
hinzuzufügendeGeräte ein. Damitwird eine
sichere DTLS-Sitzung für die Authentifizie-
rung und Autorisierung eröffnet. Das neue
Gerät erhält dann Zugriff auf das Thread-
Netzwerk, und das Inbetriebnahme-Gerät
wird anschließend inaktiv. // FG

Silicon Labs

Bild 2: Anschluss an ein Thread-Netzwerk

WIFI BLUETOOTH
SMART

IEEE 802.15.4

ZIGBEE PRO THREAD

Bandbreite 150Mbps+ 1Mbps 250kbps 250kbps

Geringer Stromverbrauch Nein Ja Ja Ja

Native IP-Adressierbarkeit Ja Nein Nein Ja

Einfaches IP-Bridging Ja Nein Nein Ja

Mesh-Netzwerk Nein Nein Ja Ja

max. Netzwerkgröße 32 10 250+ 250+

Sicherheitssupport AES-128/256 AES-128 AES-128 AES-128, ECC

Keine einzelne Fehlerstelle Nein Nein Nein Ja
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Entwickeln für das Internet der Dinge
Drücken Sie der verbundenen Welt von morgen Ihren Stempel auf

Wir stehen an der Schwelle zu einer ganz neuen, verbundenen
Zukunft. Einer vernetzten Welt, in der Menschen naht- und mühelos
mit Maschinen interagieren. In den nächsten fünf Jahren wird es
Zig-Milliarden vernetzter Geräte geben. Es ist an der Zeit, die Welt
zu verändern.

Was ist Ihr Beitrag zum Internet der Dinge (IoT)?

Erfahren Sie mehr:
Suchen Sie nach IoT auf de.rs-online.com
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Daten sind ein wertvoller Roh-
stoff. Sie sind in jeder Maschine
undAnlage imÜberfluss vorhan-
den.Mit dengeeignetenBaustei-
nen lassen sich damit voraus-
schauende Wartungskonzepte
und sogar neueGeschäftsmodel-
le realisieren. Durch ein neues
Software-Release und eine I/O-

DATEN IN DIE CLOUD

Gateway plus I/O-Baugruppe erlaubt Cloud-basierte Servicekonzepte
Erweiterung für IGW/935 und
IGW/936 bietet SSV nun zwei
Predictive Maintenance Gate-
ways zur datenbasierten Zu-
standsüberwa-chung inMaschi-
nenundAnlagen. Für denDaten-
zugriff wird ein IGW/93x direkt
mit den je-weils vorhandenen
Steuerungen verbunden. Darü-

ber hinaus können über die neu
entwickelte IO/5640 analoge
Sensordaten aus der Umgebung
eingebracht und eingebunden
werden. Die IGW/93x-Software
bietet nebender Fusion vonSteu-
erungs- und Sensordaten ver-
schiedene Analysefunktionen,
um einen Anlagenzustand vor

Ort in Echtzeit zu bewerten. Als
Zubehör werden Cloud-Soft-
warekomponenten zur Daten-
analyse und Dashboards mit
Maschinen- und Anlagenüber-
sichten inklusive Benachrichti-
gungsfunktionen angeboten.

SSV Software Systems

Ciena bringt mit WaveLogic Ai
dasnach eigenerAuskunft bran-
chenweit erste umfassend pro-
grammierbare, kohärente Mo-
dem auf den Markt. Es ermög-
lichtmaximaleNetzwerkleistung
bei minimalen Kosten. Durch
seine Skalierbarkeit, Automati-
sierung und intelligente Funkti-
onsweise gehört die neueLösung
zu den grundlegenden Techno-
logien für autonomeNetzwerke.
In einemWirtschaftsumfeld, das
von IoT, maschinellem Lernen
und On-Demand-Diensten ge-
prägt ist, spielt sie eine immer
wichtigere Rolle.
Das Modem macht Daten-

transfers deutlich rentabler und
das Netzwerk für zahlreiche Ap-
plikationen flexibler. Speziell für
Stadtnetz- und Data-Center-In-
terconnect-Anwendungenbietet
es eine Single-Carrier-Übertra-
gungvon400Gigabit pro Sekun-
de. Die Metriken für Leistung
und Übertragungsdichte fallen
entsprechendhochaus. Bei regi-
onalen undWeitverkehrsnetzen
etabliert CienamitWaveLogicAi
200 und 300 Gigabit pro Sekun-
de als Referenzraten bei Back-
bone-Übertragungen. Mit der
Technik lassen sich die Netzka-
pazitäten verdoppeln und die
Kosten pro Bit deutlich reduzie-
ren. Für Tiefsee-Netzwerkebietet
sie maximale Kapazität und er-
laubt Übertragungsdistanzen
von bis zu 14.000 Kilometern.

Ciena

DATENKOMMUNIKATION

Ciena markiert
Modem-Rekord
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Lösungen für die intelligente,
vernetzte Fabrik entwickeln

Thomas Ripp, Manager R&D bei ITK Engineering, beschäftigt sich mit
dem Thema „Smart Factory“. Er berät Kunden und entwickelt für sie Lö-
sungen, wie in der Fertigung modernste Softwaremethoden und Tech-
nologien eingesetzt werden können, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Digitalisierung bestehender Ferti-
gungsprozesse ist in den Fokus ge-
rückt. Längst übernehmen intelligen-

te Algorithmen und Methoden die Automa-
tisierung,Qualitätssicherungoder die Logis-
tikplanung und -steuerung. „Der nächste
Schritt in diesem Wandel ist es, Systeme zu
etablieren, die sich selbst steuern und im
Produktionsprozess auch in vermeintlich
kritischen Situationen selbstständig Ent-
scheidungen treffen, aus Erfahrungen lernen
und die ein eigenes Bewusstsein für die Op-
timierung vonProduktionsabläufenhaben“,
erklärt Thomas Ripp. Seit April 2016 hat der
31-jährige die fachliche Führungsposition
Manager R&D für das Thema Industrie 4.0
inne, nachdem er vor etwa drei Jahren als
Entwicklungsingenieur amMünchner Stand-
ort des Pfälzischen Technologieunterneh-
mens ITKEngineering seinenBerufseinstieg
genommen hat.

Technologien erfolgreich
transferieren
Die Technologien, die in die Produktion

derzeit einziehen, kennt ITK bereits aus der
Automobilindustrie, Gebäude-, Medizin-
oder Bahntechnik: Die zunehmendeVernet-
zung von Anlagen, Cloudanwendungen,
bildverarbeitende sowie selbstlernendeund
-entscheidendeSysteme, prädiktive undbe-
darfsgerechte Fernwartung von Anlagen –
das alles sind nur einige Beispiele, wie Pro-
duktionsschritte optimiert und Fertigungs-
prozesse noch effizienter gestaltet werden
können. Die Kompetenzen von ITK im Be-
reich Embedded Softwareentwicklung, Re-
gelungstechnik, Algorithmenentwicklung,
Signalverarbeitung sowie Sensorik und Ak-
torik sindhier besonders gefragt. „Mit unse-
rer Expertise können wir passgenau auf die
Herausforderungen in der Produktion von
morgen reagieren und entsprechend intelli-
gente Fertigungenmitgestalten. Geht es zum
Beispiel darum, ein fahrerloses Transport-
system in einer Fabrikhalle sowohl organi-

satorisch als auch technischumzusetzen, ist
dies – stark vereinfacht gesprochen – ein
Konzept des Autonomen Fahrens. „Ein Be-
reich, in demwir schon seit Jahren innerhalb
der Automobilindustrie tätig sind“, erklärt
Ripp. Genaudieses ErkennenvonSynergien
undder erfolgreiche Transfer zählt zu seinen
Aufgaben.

Leidenschaft als
Erfolgsfaktor
Verantwortung zuübernehmenundetwas

zu bewegen? Der Gedanke gefällt Ripp. Der
Maschinenbauer, der sich vom Berufsalltag
nicht nur in seiner HipHop-Band und Blues
Combo, sondern auchbeimKampfsport „er-
holt“, sucht dieHerausforderung. „ImBeruf
istmir eine steile LernkurveunddieMöglich-
keit, selbständig Themen voranzutreiben,
sehr wichtig. Beides finde ich bei ITK wie-
der.“ Als Manager R&D in der Innovations-
säule von ITK Engineering ist er unterneh-
mensweit für das Thema Industrie 4.0 zu-
ständig. Seine Aufgabe ist es, den Bereich
mit auf- und auszubauen sowie neue Lösun-
gen zu entwickeln, die für die Kunden zu-

künftig relevant sein werden. Ripp hat zwar
kein festes eigenes Team, steuert in Hoch-
phasen aber über 10Personen. „Ein bisschen
ausprobieren“wie er sich das Thema „Inno-
vation“ noch als Student vorgestellt hat, hat
inder heutigenWettbewerbssituationkeinen
Platz. Stattdessen spielen die Analyse des
Marktes, das Erkennen und Verstehen von
zukünftigenHerausforderungenunddie ent-
sprechendeAbleitung strategischerMaßnah-
men eine große Rolle. Hierzu zählt auch die
Beteiligung an Forschungsprojekten, wie
etwa das vom Bundesministerium für Bil-
dungundForschunggeförderteVerbundpro-
jekt Intro 4.0, bei dem ITK intelligente Me-
thoden zurQualitätssicherung, Störungsma-
nagement und Logistikplanung entwickelt.
Während des Studiums arbeitete Ripp be-

reits an der TU München am Aufbau einer
Forschungsfabrikmit. Die Fertigung zudigi-
talisieren ist sein Steckenpferd. „Bei ITK bin
ich zunächst als Entwicklungsingenieur ein-
gestiegen und war in einem Automotive-
Projekt für die Softwareprogrammierung im
Bereich Buskommunikation zwischen Steu-
ergeräten zuständig. Auch wenn es erst ein-
mal nicht nach Überschneidung klingt –
letztlich geht es doch bei beiden Themen
darum, Systememit Intelligenz auszustatten
–ob es sichnunumWertströme inder Fabrik
oder um Signale im Fahrzeug handelt.“ Auf
die Frage, warum er nicht direkt im Bereich
Industrie 4.0 gearbeitet hat, wenndies doch
sein „Lieblingsthema“ sei, antwortet Ripp:
„Ganz einfach, ich musste mich erst bewei-
sen“.
Den frühen Schritt hin zum Technischen

Experten, der ersten Karrierestufe auf der
fachlichen Führungslaufbahn, und später
der Aufstieg zumManager R&D, habe er sei-
nem Engagement und seiner Leidenschaft
für das Thema zuverdanken. „Ich interessie-
re mich nicht nur im Beruf für den Bereich
Industrie 4.0, ich bildemich auchprivatwei-
ter, um immer up to date zu sein.“ Auch der
Kundenkontakt sei enorm wichtig, genauso

Thomas Ripp:Manager R&D bei ITK Engineering
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wieGremien- und Forschungsarbeit, Konfe-
renzen und der Austausch mit Partnern, so
Ripp.

Über den technischen
Tellerrand hinaus
Vor allem klein- undmittelständische Be-

triebe stehenheute vor derHerausforderung,
ihre Produktion soweit zu optimieren, dass
sie auch in einigen Jahren mit der Taktung
desMarktes hierzulandeund inFernostmit-
halten können. Das bedeutet, an der auto-
matisierten und effizienten Fertigung führt
kein Weg vorbei. Der Bereich Industrie 4.0
bringt laut Ripp aber nicht nur technologi-
sche Herausforderungenmit sich. „Mit dem
Thema wird oft assoziiert, durch Software
und kognitive Systeme Menschen und ihre
Entscheidungen zu ersetzen und damit Ar-
beitsplätze zu vernichten.Wir als Unterneh-
menmöchten technologisch vornemit dabei
sein, um die Produktion auch mit Hinblick
auf ethischeAspektemitzugestaltenundda-
für zu sorgen, Arbeitskräfte optimal in die
Smart Factories einzubinden.“ Das sei ihm
besonderswichtig,meint Ripp–dass seinen

Arbeitgeber nicht nur die technischen Her-
ausforderungen des Themas Industrie 4.0
umtreiben, sondern auch die sozial-ethi-
schenundorganisatorischenFragen, denen
die Kunden gegenüberstehen. „Als General-
unternehmen haben wir alle Probleme im
Blick, die unseren Kunden bei der Umstel-
lung ihrer Produktionbegegnenkönnen.Wir
gehen nicht nur technologisch in eine neue
Zeit, sondern auch gesellschaftlich.“

ZumWachstum
beitragen
UmdenBereich Industrie 4.0 auszubauen,

sucht ITK Engineering auch weiterhin neue
Mitarbeiter. Vor allem Elektrotechniker, In-
formatiker, Physiker und Maschinenbauer
können ihre Kenntnisse einbringen. Auf die
Frage, was er denn mitbringen muss, der
perfekte Kollege im Bereich Industrie 4.0,
antwortet Ripp: „Auf der einen Seite benöti-
gen wir Mitarbeiter, die das Gesamtsystem
verstehen und erkennen, welche Technolo-
gie an einer bestimmten Stelle eingesetzt
werdenmuss, umdenProduktionsablauf zu
optimieren. Hier ist es von den grundlegen-

den Basics in der Fertigungsindustrie abge-
sehen gar nicht so wichtig, imDetail zu wis-
sen, wie z.B. ein neuronales Netz program-
miert wird. Auf der anderen Seite brauchen
wir genaudieKollegen, die tief in die Technik
eintauchen.Hier ist das Spektrum sehr breit
und reicht von der Modellierung über die
Algorithmenentwicklung, Bildverarbeitung
undProgrammierungbis zur Sensorik.“Und
sein Erfolgsrezept, eine Führungsposition
übernehmen zu dürfen? „Es reicht nicht, ei-
ne coole technische Idee zuhaben.Manmuss
dasGanze auchunternehmerischbetrachten
und–bezogenauf sein eigenesAufgabenfeld
– Spaß daran haben, sich in Themen wie
Geschäftsmodellaufbau, Kommunikations-
strategienundVertriebsarbeit einzuarbeiten
sowie die Synergien zu anderen Unterneh-
mensbereichen zu erkennenund zunutzen.“
Genaudiesmacht für RippdenReiz an seiner
Arbeit aus: Nicht stillzustehen, sondern ste-
tig Neues hinzuzulernen, etwas zu bewegen
und zumWachstumdes Unternehmens bei-
zutragen. // DF

ITK Engineering

EVERY CONNECTION COUNTS

Auf der SPS IPC Drives 2016 sollten Sie dieses
Jahr den Stand von TE Connectivity auf keinen
Fall verpassen. Neben unseren zahlreichen
Produktneuheiten, unserem erweiterten Portfolio
durch die Intercontec Akquisition, stellen wir
auch unsere IoT Omnigate Plattform vor –
um das Beste aus den Möglichkeiten des Internet
of Things herauszuholen.

Wir freuen uns Sie vom
22. bis 24. November bei uns auf dem
Stand 210 in Halle 10 begrüßen zu dürfen!

VERBINDUNGEN
FÜR DIE ZUKUNFT te.com/sps-2016
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Heute die Embedded-Lösungen für
den Markt von morgen kreieren

Kontron positioniert sich zunehmend als Lösungsanbieter mit dem
Fokus auf das Internet der Dinge und Sicherheit. Details zur Strategie

verrät Jens Wiegand, Chief Technology Officer bei Kontron.

Welche neuen Märkte und Anwendungsfel-
der wird Ihr Unternehmen künftig mit Pro-
dukten und Services adressieren?
Die zunehmendeDigitalisierung sorgt da-
für, dass in immer mehr Branchen und
Anwendungsbereichen Lösungen gefragt
sind, die sich in Gesamtsysteme integrie-
ren lassen. Digitalisierung bedeutet letzt-
endlich, Daten schnell erheben und aus-
werten zu können und auf dieser Basis
neueEntscheidungen zu treffen–automa-
tisiert oder teilautomatisiert. Kontronbie-
tet die Basis dafür. UnsereGeräte nehmen
Daten am Entstehungsort auf und leiten
sie sicherweiter. In der Fertigungsbranche
sprichtman von Industrie 4.0 oder der in-
telligenten Fabrik, der Smart Factory. Das
Beispiel der vorausschauendenWartung,
Predictive Maintenance, spielt dabei eine
wichtige Rolle, ist aber nur eines von vie-
len Anwendungsszenarien.
WennMaschinendaten, Liefer- undNach-
fragekette miteinander verbunden wer-
den, kann eine vollautomatische Fabrik
entstehen.Das funktioniert aber nur,wenn
die Daten zuverlässig erhoben, schnell
und sicher weitergeleitet und zentral aus-
gewertetwerdenkönnen. Basis dafür sind
IoT-Lösungen, die exakt für diesenEinsatz
vorbereitet sind. Genau hier kommt Kon-
tron ins Spiel.
Gleiches gilt auch im Bereich der autono-
men Fahrzeuge, wobei man hier nicht
gleich an den fahrerlosen Individualver-
kehr denken sollte, sondern zum Beispiel
an landwirtschaftliche Maschinen, die
Äcker automatisiert bestellen. Düngemit-
tel wird dann beispielsweise nur ausge-
bracht, wenn das von der Bodenbeschaf-
fenheit oder gemäß derWettervorhersage
sinnvoll ist. Dafür müssen Sensoren den
Zustand des Bodens erfassen und diese
Daten mit den Wetterdaten verbunden
werden.Mithilfe der detailliertenAuswer-
tung dieser Informationen lässt sich
schließlich eine Aussage über Art und
Menge des benötigten Düngers treffen,

diesewird dannwiederumandieMaschi-
nen weitergeleitet.

Hat Ihr bisherigesGeschäftsmodellmittel-/
langfristig nochBestand, undwelcheneuen
Geschäftschancen und -modelle sehenSie?
Der Druck, den die Digitalisierung auf et-
licheBranchenausübt, führt zwangsläufig
zuVeränderungen. Sicher gibt es in diesem
Bereich inDeutschlandnochvielNachhol-
bedarf, andererseits erkennendiemeisten
Unternehmen die Chancen, aber auch die
ungeheurenAufgaben, die dieDigitalisie-
rung ihrer Produktions- undGeschäftspro-
zesse mit sich bringt. Der Markt für Pro-
dukte, die helfen, die Digitalisierung zu
unterstützen, also bestehende Geschäfts-
modelle zu digitalisieren oder neue Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln,wirdweiter
deutlich wachsen. Kontron ist hier mit
seinen IoT-fähigen Lösungen bereits sehr
gut aufgestellt, nicht zuletzt, weil wir uns
vom Gerätehersteller zum Lösungs- und
Plattformanbieterwandeln. Zudemsetzen
wir zunehmend auf Software-Unterstüt-
zung für unsereHardware, die unsere IoT-
Produkte noch flexibler und interessanter
für neue Geschäftsmodelle macht.

Wie verändern sich die Kundenwünsche?
Kunden tendieren immermehr zuGesamt-
lösungen. Dabei suchen sie entweder Lö-
sungen mit niedrigem Preisniveau oder
voll integrierte Lösungen, die auch Soft-
ware-seitig innovationsfähig bleiben. Die
Digitalisierung steigert auch die Innovati-
onsgeschwindigkeit; Produkte kommen
immer schneller auf den Markt. Wir müs-
sendafür sorgen, dass unsere Produkte auf
Standards basieren, denn nur so sind sie
schnell und einfach integrierbar. Indem
wir viele Funktionen in die Software ver-
lagern, werden wir zukünftig Innovatio-
nen immermehr durch Software, genauer
gesagt, Firmware-Updates, bereitstellen
können; der Zwang zumkostspieligenAus-
tauschderHardwarewirddamit reduziert.

ELEKTRONIKPRAXIS: Herr Wiegand, wo se-
henSie IhrUnternehmenmittel-/langfristig
in Ihrer Branche positioniert?
JensWiegand: Wir popsitionieren uns zu-
nehmend als Lösungsanbieter mit dem
Fokus auf das Internet der Dinge und Si-
cherheit. Kontron bietet für das IoT siche-
re Plattformlösungen mit einem kombi-
nierten Portfolio an Hardware, Middle-
ware und Services. Unsere Standard- und
lösungsspezifischen Produkte bilden die
Grundlage für Technologien und Anwen-
dungen in verschiedenen Branchen. Als
weltweit erster Embedded-Computing-
Hersteller bieten wir mit der Kontron Se-
curity SolutionLine voll integrierte Schutz-
mechanismen in unseren Computer-on-
Modulen (COM)undMotherboards an.Das
erste Produkt der Security Solution Line
ist Kontron Approtect. Die kombinierte
Hardware- undSoftware-Lösungbietet ein
integriertesHardware-Security-Modul und
ein Software Framework, das umfassende
Sicherheitsfunktionalitäten in sich ver-
eint. Alle Kontron-Produktemit Intel Core
Prozessoren der 6. Generation sind ab so-
fort serienmäßigmit derHardware-basier-
ten, integrierten Sicherheitslösung als
„Kontron-Standard” ausgestattet.

WelcheBranchenwerdenmittel-/langfristig
eine stärkere Rolle bei Kontron spielen?
Kontron verfügt traditionsgemäßüber be-
sonderesKnow-how indenBranchenLuft-
fahrt, Transport und Verkehr, Verteidi-
gung, Fertigung und Automation, Medi-
zintechnikundEnergie. Dankdieser lang-
jährigen Erfahrung können unsere
plattformbasierendenProdukte vonunse-
renKundenbesonders schnell und einfach
in ihren jeweiligen Branchen implemen-
tiertwerden.Dabei helfen auch zahlreiche
ZertifizierungenundPartnerschaften, die
dafür sorgen, dass sichKontron-Lösungen
nahtlos in bestehendeBranchenlösungen
und Produkte integrieren. Wir sind damit
in allenWachstumsbranchen präsent.
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Jens Wiegand, Chief Technology Officer (CTO)
von Kontron: „Die zunehmende Digitalisierung
sorgt dafür, dass in immer mehr Branchen und
Anwendungsbereichen Lösungen gefragt sind,
die sich in Gesamtsysteme integrieren lassen.“

Bi
ld
:(
C)

CH
RI
ST
O
PH

VO
HL
ER

M
UN

IC
H
GE

RM
AN

Y/
Ko
nt
ro
n

document5368056314778078093.indd 73 09.11.2016 10:16:29



74 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 22 17.11.2016

Neue Kundenanforderungen erfordern ver-
ändertesKnow-how.Wie stellt sichKontron
hier personell für die Zukunft auf ?
Einerseits bauenwir gezielt Know-how im
technischen Bereich auf, gerade was IoT
und Software betrifft. Andererseits wird
sich auch unser Vertrieb an den neuen
Kundenanforderungen orientieren. Auch
da erweitern wir unsere Kompetenzen.

WelcheRolle spielen künftig dieNormenund
Richtlinien anderer Länder?
Kontron war immer schon ein global auf-
gestelltesUnternehmen, deshalb sinduns
länderspezifische Unterschiede vertraut
undwir können gut damit umgehen. Dies
betrifft vor allem die Luftfahrt, Verteidi-
gung undMedizintechnik. Das erleichtert
uns auchdenMarktaufbau, etwa inChina.

Wie schützen Sie heute und in Zukunft Ihr
Know-how vor Produktpiraterie?
Der Schutz geistigenEigentums, IP-Protec-
tion, ist und bleibt ein großes Thema bei
uns und unseren Kunden. Bei der IP-Pro-
tection sehenwir Ansätze und technische
Möglichkeiten, diese ins Produkt mit ein-
zubringen. Wir bieten mit der Kontron
Security Solution und dem Produkt App-
rotect standardmäßig voll integrierten
Schutz, sowohl für erhobeneDaten, für die
Anwendungen der Kunden, als auch un-
sere eigenen Urheberrechte. Die Security
Line werden wir sukzessive um weitere
Schutzmechanismen erweitern, so dass
unsereKunden stets auf die absolute Inte-
grität ihrer Systeme vertrauen können.

Wie sehenSie das ThemaAbwanderung der
Fertigung in den Asiatischen Raum? Was
bleibt in Europa und was verschwindet?

Kontron hat eine enge Partnerschaft mit
Ennoconn abgeschlossen, einer Tochter
des bekannten chinesischen Auftragsfer-
tigers Foxconn. Dies zeigt, dass wir das
Thema sehr differenziert betrachten. Es ist
nachvollziehbar undaus reinwirtschaftli-
chen Erwägungen auch konsequent, dass
die Fertigungbestimmter Produkteweiter-
hin nach Asien abwandert. Es gibt auch
Produkte und Branchen, deren Fertigung
in Europa bleiben wird, etwa in der Medi-
zintechnik oder bei der Montage sicher-
heitskritischer oder besonders komplexer
Produkte und Maschinen. Aufstrebende
Länder werden eher einzelne Bausteine
effizient produzieren und zuliefern.

Kontron hat maßgeblich an verschiedenen
Standards für Embedded-Produkte undMo-
dule mitgewirkt, etwa EPIC, COM Express
und SMARC. Sehen Sie in nächster Zukunft
neue Standards im Embedded-Markt?

Der Trend zur Connectivity setzt sich auf
der COM-Ebene fort. Kontronwar einer der
Hauptakteure bei der Entwicklung von
Computer-on-Module- und Single-Board-
Computer-Formfaktoren. Im Laufe der
Jahre wurde etwa COM Express an die ge-
stiegeneForderungnachMiniaturisierung
bei gleichzeitiger hoher Leistungsfähigkeit
konsequent angepasst: Dazu wurde die
Basis-Version von COM Express ergänzt
durch den kleineren COM Express Com-
pact. Im Jahr 2008 führteKontrondanndie
technologischeBasis für denCOMExpress
mini im Kreditkartenformat ein.
Darüber hinaushat Kontron seit jeher eine
führende Rolle bei der Entwicklung der
SmartMobilityArchitecture, kurz SMARC,
eingenommen, und zwar schon im Jahr
2012, als Kontron die ursprüngliche
SMARC-Spezifikation unter dem Arbeits-
titel „Ultra Low Power Computer-on-Mo-
dules (ULP-COM)“ vervollständigt hat.
Moderne Server-Prozessoren sind auf-
grund wesentlich geringerer thermischer
Verlustleistung auf kompakten COMs ein-
setzbar. Damit ergeben sichweitreichende
neueMöglichkeiten, etwabeiHighPerfor-
mance Computing mit COMs. Der neue
COMeTyp 7 ist nur ein erster Schritt. Auch
im Bereich SBCs werden wir eine weitere
Evolution der Formfaktoren sehen, hin zu
kleinen kompakten Komplettlösungen.

TechnologienundProdukte rundumdas „In-
ternet der Dinge“ werden immer wichtiger.
Kontron hat darauf reagiert und 2015 inMa-
laysia das „Internet der Dinge Cloud Data
Center und Forschungslabor“ eröffnet. Ver-
raten Sie, woran gerade gearbeitet wird?
Wir haben eine Kooperationmit demAsia
Institute of Medical Science and Techno-
logy inPenang sowiemit demForschungs-
ministerium CREST geschlossen. Im Ge-
meinschaftsprojektwird ein Frühwarnsys-
tementwickelt, das Echtzeitdatenüber das
Wachstum und die Verbreitung von Mos-
kitos ermittelt undauswertet. Damit sollen
zukünftig rechtzeitig Präventionsmaßnah-
men gegen Epidemien wie dem Dengue-
Fieber, ergriffen werden können. Unser
Ziel ist es dabei, die gewonnenen Erfah-
rungen aus den IoT-Anwendungsfällen in
die Entwicklung unserer Systeme und
Plattformen einfließen zu lassen.

Welche Trends sehen Sie bei IoT und Cloud-
Computing, undwie unterstützenSie diese?
Cloud Computing und IoT hängen eng zu-
sammen. Die Infrastruktur für die Vertei-
lung und Auswertung riesiger Datenmen-

Kontrons Technologie-Campus in Augsburg:Weltweite Firmenzentrale mit optimierter Produktionsstätte.
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Kontrons Security Solution Approtect: Integrierte
Sicherheit auf Computer-on-Modulen von Kontron
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gen wird zwangsläufig in die Cloud wan-
dern. KaumeinUnternehmenkannalleine
genügendRessourcenbereitstellenumdie
Daten zu empfangen, zu filtern, zu analy-
sieren, auszuwerten und eventuell sogar
zu archivieren. Dafür wird es notwendig
sein, Standards zu etablieren, damit der
AustauschderDaten zwischenden einzel-
nenPlattformenauch in Zukunft problem-
losmöglichbleibt.Mit derVerlagerungvon
Daten in die Cloud werden die Themen
Übertragungssicherheit und Schutz von
Cloud-Rechenzentren eine Rolle spielen.
Umgekehrt sinddieRessourcen,wie Spei-
cher undRechenleistung, nun erschwing-
lich verfügbar, so dass auch IoT-Projekte
denkbar sind, die früher einfach an der
Finanzierung und Bereitstellung der In-
frastruktur gescheitert wären. Smart Fac-
tories, Smart Cities, intelligente Verkehrs-
steuerung, Wearables und vieles mehr
sind Szenarien, die davon profitieren.
Vielleicht gelingt es uns, damit auch Her-
ausforderungen, wie den täglichen Ver-
kehrskollaps,Umweltverschmutzungund
Ressourcenverbrauch in den Griff zu be-
kommen. Miniaturisierung und geringer
Energieverbrauch werden dafür sorgen,
dass wir die Digitalsierung mit all ihren
Sensoren, SendernundEmpfängern auch
in entlegenereGegendenbringenkönnen.

Welche allgemeinen technischenTrends se-
hen Sie in der Industrie?
Nebendenbereits erwähntenThemenwie
IoT, Cloud undMiniaturisierungwird uns
auchdieBedienbarkeit undVisualisierung
beschäftigen. Produkte, die sich nicht so
einfach wie ein Smartphone oder Tablet
bedienen lassen,werdenvonMitarbeitern
weniger akzeptiert. Die Motivation sinkt
dann, die Anfälligkeit für Fehler steigt;
gleichzeitig müssen die Geräte weiterhin
sicher und korrekt zu bedienen sein. Es
wird eine der Herausforderungen der Zu-
kunft sein, denUmgangmitGeräten, auch
in der Industrie, intuitiver und ergonomi-
scher zu gestalten. Ein Beispiel dafür lie-
fert der Kontron FusionClient, ein Touch-
Bildschirm, speziell für den Einsatz in In-
dustrieunternehmen. In ihmbefindet sich
ein COM-Express-Modul. Über den hoch-
auflösenden 16:9 Bildschirm lassen sich
Daten nicht nur anzeigen, sondern über
die Touch-Steuerung lassen sich Steuerun-
gen und Visualisierungsoberflächen ein-
facher bedienen.Denkbarwären auchhier
heute schon Gestik-orientierte Mensch-
Maschinen Interfaces in verschiedenen
Marktsegmenten.

Welche besonderen technologischen Her-
ausforderungengibt es etwa imBereich Em-
bedded Computing?
DieProduktewerdennochkleiner, smarter
und schneller. Dabeimüssen sie aber eine
möglichst unterbrechungsfreie Verbin-
dunggewährleisten, Stichwort Cloud.He-
rausforderung wird sein, vorhandene
Embedded-Geräte zu integrieren, insbe-
sondere bei Geräten und Maschinen, die
schwer zugänglich sind. Sobald ein Gerät
nicht ort- oderwartbar ist, hat dasAuswir-
kungen auf ein gesamtes System.

Wie sehenSie dieVerlagerungvonHardware
zu Software, und was bedeutet das für Ihr
Unternehmen?
Wir sind überzeugt, dass mehr Software
einen großen Nutzen für unsere Kunden
bringt. Darauf sindwir bei Kontron vorbe-

autonomes Fahren ist die Sicherheit von
IoT-Applikationen von zentraler Bedeu-
tung. Es existieren allerdings schonheute
gute Sicherheitslösungen, die unberech-
tigten Zugriff aufAnwendungsdaten so gut
wie ausschließen.
Unsere vollkommenneu entwickelteKon-
tronSecurity SolutionLine ist einBeispiel
für eine Lösung, die sichmühelos in jedes
Anwendungsszenario integrieren lässt.
Mit dieserHardware-Security-Produktlinie
bietenwir standardmäßig voll integrierten
Schutz inunserenCOM-ModulenundMo-
therboards an–unddas alsweltweit erster
Embedded-Computing-Hersteller über-
haupt.
Die neue Produktline bietet eine Vielzahl
anSchutzmechanismen,wie IP- und Inte-
grity-Protection, License Creation, Ma-
nagement und Tracking, License Model
Implementation sowie die Zuweisung un-
terschiedlicher Zugriffsrechte.
Das erste Produkt der Kontron Security
Solution ist eine kombinierte Hardware-
undSoftware-Lösung:KontronApprotect.
Sie verfügt über ein integriertesHardware-
Security-Modul und ein Software Frame-
work, das umfassende Sicherheitsfunkti-
onalitäten, wie IP- und Copy-Protection,
in sich vereint.
Alle Kontron-Produkte mit Intel Core Pro-
zessoren der 6. Generation sind ab sofort
serienmäßigmit dieser Sicherheitslösung
als „Kontron-Standard” ausgestattet. Be-
reits ausgelieferte Produkte können ein-
fach nachgerüstet werden. //MK

Kontron

„Der Trend zur Connectivity
setzt sich auf der COM-Ebene
fort. Kontron war einer der
Hauptakteure bei der Ent-
wicklung von Computer-on-
Module- und Single-Board-
Computer-Formfaktoren.“

Kontron COM Express: Das COMe-bBD7-Modul
basiert auf dem Standard Type 7
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reitet. Indem wir unsere Hardware mit
Software anreichern, ist es uns möglich,
spezifische Features anzubieten, zu aktu-
alisieren oder etwabei Bedarf freizuschal-
ten. EinBeispiel ist das Sicherheitsfeature
unserer Security SolutionLine.Mit Appro-
tect können Kunden das Zusatzfeature
kostenpflichtig nutzen oder das Produkt
wie bisher einsetzen.Denkbar ist natürlich
auch, dass unsere Kunden selbst mehr
Software auf unsere Geräte bringen, um
ihren Endkunden flexiblere Angebote un-
terbreiten zu können. Das eröffnet neue
Geschäftsmodelle.

Safety und Security gelten als technologi-
scheTreiber in einer zunehmendvernetzten
Welt. Was bedeutet das für Kontron?
Gerade in sensiblen Bereichen wie Con-
nected Health, Maschinensteuerung oder

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Mit nur einem Liter Benzin von
London nach Rom und zurück

Für den diesjährigen Shell Eco Marathon in London hat das Schweizer
Unternehmen Schmid Elektronik auf Basis von LabVIEW eine IoT-Tele-

metrielösung entwickelt.

MARCO SCHMID *

* Marco Schmid
... Diplom-Ingenieur (FH) und Inhaber
des Lösungsanbieters und Embed-
ded-Specialty-NI-Partners Schmid
Elektronik in Münchwilen/Schweiz.

DasZiel des Shell EcoMarathons ist es,
in einemRennendasumweltbewuss-
teDenkender Ingenieure der Zukunft

zu fördern. Der Gewinner ist derjenige, der
mit möglichst wenig Energie einemöglichst
lange Strecke zurücklegenkann. Seit 30 Jah-
ren treten hochmotivierte Studententeams
aus der ganzen Welt mehrmals im Jahr ge-

geneinander an und feiern diesen Spirit.
Heuer fand erstmals in London ein direktes
Rennen zwischen unterschiedlichen Treib-
stofftypen statt.
Dabei kam eine neue, LabVIEW-unter-

stützte Technik zum Einsatz: Die Rennfahr-
zeuge wurden mit mobilen Transpondern
ausgerüstet, die die Fahrzeug-Betriebsdaten
mit GPS-Informationenverknüpftenund live
überMobilfunk an eine IOT-Plattform in der
Cloud transferierten.Die dort in Echtzeit be-
rechneten Ergebnisse fanden ihren Weg auf
ein Leaderboard und auf eine Live-Karte für
das mitfiebernde Publikum.

Das Rennen fand 1939 seinenUrsprung in
den USA. Anlass war eine Wette zwischen
Wissenschaftlern der Firma Shell. Es ging
darum, wie weit man das eigene Fahrzeug
mit einer Gallone (etwa 3,8 Liter) Treibstoff
fahrenkönne. Vor 30 Jahrenwurdeder Shell-
Eco-Marathon (SEM) in seiner gegenwärtigen
Form erstmals in Frankreich ausgetragen.
Heutzutage findet das Eventmehrmals im

Jahr und an mehreren Orten weltweit statt.
Studententeamsausder ganzenWelt pilgern
jeweils für eine Woche zu dieser Veranstal-
tung. Vor, während und nach dem Rennen
werden sie von einem hochspezialisierten

Enges Rennen: Im Vordergrund ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug der University of Twente aus Enschede in den Niederlanden. Im Hintergrund das Londoner
Olympiastadion, in dem die Spiele von 2012 stattfanden.
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technischen Team, zu dem seit diesem Jahr
auchSchmidElektronik gehört, betreut. Die
einzelnen Teams treten mehrmals gegenei-
nander an.

Fahrzeugklassen und Energie-
kategorien
Das Rennen wird grundsätzlich in zwei

Klassen aufgeteilt. Die Prototypenklasse zielt
auf maximale Energieeffizienz. Das sind
Kleinstfahrzeuge, welche zum Beispiel die
Formeiner überdimensionierten Zigarre ha-
ben und in denen der Pilot in den meisten
Fällen ziemlichunbequem liegt. Die teilwei-
se durchgestylten Designs zeigen die heuti-
gen Möglichkeiten von High-Tech für beste
Umweltverträglichkeit. Die Urban-Concept-
Klasse (Beispiel siehe Aufmacherfoto) hin-
gegen zeigt sich eher praxisorientiert und
bietet in vielen Fällen sogar Platz für zwei
Passagiere. Diese Klasse soll eine Idee auf-
zeigen, wie zukünftige Fahrzeuge mit mini-
malem Energieverbrauch aussehen und in
Städten zur Anwendung kommen könnten.
Beide Fahrzeugklassen werden je nach

ihrem zugrunde liegenden Kraftstoff wiede-
rum in zwei Kategorien eingeteilt. Zu den
Verbrennungsmotortypen gehören Super-

benzin,Diesel, synthetischerKraftstoff (GtL),
Biodiesel (FAME) und Ethanol E100. Zur Ka-
tegorie der Elektromobilität gehören Photo-
voltaik, Wasserstoff (Brennstoffzelle) und
Akkumulator.
ZumZeitpunkt des Eco-MarathonsAnfang

Juli lag der Rekord bei 5.385 Kilometern pro
Liter, gehalten von einem Brennstoffzellen-
fahrzeug der Prototypenklasse. Das ent-
spricht in etwa der Entfernung von London
nach Rom und zurück.
Wenige Wochen danach stellte die TU

Münchenmit dem Elektrofahrzeug eLi14 ei-

Lösungsschema: Infor-
mation gelangt drahtlos
und live vom Tablett via
WIFI zum fahrzeugsei-
tigen Sensor und via
Mobilfunk übers IOT in
die Cloud.
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Otto-Röhm-Str. 69
64293 Darmstadt
Germany
Tel.: +49 6151 8173-20
Fax: +49 6151 8173-29
info@peak-system.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.,
Porto und Verpackung. Irrtümer und
technische Änderungen vorbehalten.

www.peak-system.com

Scannen Sie den QR-Code oder
öffnen Sie die URL im Browser:
www.peak-system.com/quick/EP-1

Interessiert?

Erhältlich ab 510,- €

PCAN-Explorer 6 Software zur Kommunikation
mit CAN- und CAN-FD-Bussen

Der PCAN-Explorer ist eine vielseitige, professionelle Windows-
Software zur Überwachung, Steuerung und Simulation von CAN-
Bussen. Ab der neuen Version 6 unterstützt die Software neben
CAN 2.0 A/B auch den Standard CAN FD.

Leistungsmerkmale
Gleichzeitige Verbindung mit mehreren CAN- und CAN-FD-Bussen
Übersichtliche Präsentation des Datenverkehrs mit konfigurierbarer
symbolischer Darstellung
Aufzeichnung und Wiedergabe der CAN-Nachrichten mit mehreren
Tracern gleichzeitig
Verwendung flexibler, konfigurierbarer Filter für ein- und
ausgehende CAN-Nachrichten sowie für Aufzeichnungen
Automatisierung kleiner Aufgaben oder komplexer Abläufe mit
Makros oder VBScript
Leistungserweiterung mit Add-ins:
Plotter Add-in: Universeller Linienschreiber zur Aufzeichnung und
zur grafischen Darstellung mehrerer Signale
Instruments Panel Add-in: Aus- und Eingabe von digitalen und
analogen Signalen über grafische Instrumente für eine einfache
Simulation komplexer Anwendungen
J1939 Add-in: Unterstützung des SAE-J1939-Netzwerkprotokolls
CANdb Import Add-in: Importfunktion für CANdb-Dateien

Unterstützt Windows® 10, 8.1, 7 (32/64-Bit)

  Gleichzeitige Verbindung mit mehreren CAN- und CAN-FD-Bussen
  Übersichtliche Präsentation des Datenverkehrs mit konfi gurierbarer 

  Aufzeichnung und Wiedergabe der CAN-Nachrichten mit mehreren 

 Universeller Linienschreiber zur Aufzeichnung und 

Unterstützung des SAE-J1939-Netzwerkprotokolls

nenneuenRekord auf, das auf 25Kilometern
nur 78,79 Kilojoule verbrauchte, was hoch-
gerechnet sogar knapp 11.000Kilometermit
einem Liter Benzin entspricht. Das wäre in
etwamit einemTrip vonGibraltar nachKap-
stadt vergleichbar.

Phase 1: Den Ein-Liter-Mara-
thon durchhalten…
In diesem ersten Teil des Rennens geht es

darum, mit möglichst wenig Energie eine
möglichst lange Strecke zu fahren. Die Fahr-
zeuge legen dabei mit rund 30 km/h in ma-
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ximal 50 Minuten eine 25 km lange Strecke
zurück. Ein im Fahrzeug montierter Trans-
ponder misst den Treibstoffverbrauch wäh-
rend der Fahrt. Dann wird berechnet, wie
viele (Milli-) Liter Superbenzin die gleiche
Energiemenge enthaltenwie der verbrauch-
te Treibstoff, denn so normiert werden die
Ergebnisse der verschiedenen Kategorien
vergleichbar. Letztendlichwirdhochgerech-
net,wie viele Kilometer das Fahrzeugmit der
Energiemenge eines Liters Superbenzin the-
oretisch hätte zurücklegen können.

Fahrzeugmonitoring mit
Transponder
Wurde der Energieverbrauch bisher vor

und nach der Fahrt manuell gemessen, so
kommenheute Transponder zumEinsatz. Je
nachEnergietypwirddaran einDurchfluss-,
Gas- oder Joulesensor angeschlossen. Über
Assisted-GPS wird außerdem laufend die
Position erfasst. Ein Display zeigt dem Pilo-
tenwährend der Fahrt die wichtigsten Para-
meter an. Zugleich werden alle Daten via
Mobilfunknetz oderWIFI über eine IoT-Platt-
form indie Cloudgeschriebenundvondaan
jeden gewünschten Ort geliefert. Die Wahl
fiel aus mehreren Gründen auf das im IOT-
Bereich beliebte MQTT-Protokoll (Publish
SubscribeMessaging) unddas JSON-Format.
Es schöpfte etwa die Möglichkeiten des IOT-
Providers aus, beschleunigte die Entwick-
lung enorm (RapidPrototyping) undhalf, die
Komplexität dieser dezentralen Kommuni-
kation komfortabel zu abstrahieren.
Dem technischen Team steht für die Diag-

nose einOnboard-Webserver zurVerfügung.
Er schafft die Voraussetzung, die Zustands-
daten auf einem Tablet zu visualisieren. In-
nerhalb der Embedded-Anwendung ist er im
Linux-Betriebssystem als „Daemon“ imple-
mentiert, der via TCP/IP auf interne Sensor-
services zugreift: vonDigital I/OundAnalog
I/OüberGPS- undMobile-Service (3G/4G) bis
zur Batterieüberwachung undWakeup.

Paddock, Parc Fermé, Komman-
dozentrale
DerAblauf einesRennens folgt einem fixen

Schema.Meistens befinden sichdie Fahrzeu-
ge mit den Teams in den sogenannten Pad-
docks/Stallungen. Hier werden sie getunt,
repariert undauf dasnächsteRennenvorbe-
reitet. Das technischeTeambringt jeweils die
Transponder vorbei und erklärt denStuden-
ten den Einbau ins Fahrzeug und wie die
Sensoren und Antennen zumontieren sind.
Anschließend schalten die Teams die

Transponder ein; diese werden auf der Lab-
VIEW-Überwachungsplattform sichtbar und
ein Techniker erledigt die Verifikation. Die

Testergebnisse werden in einem für alle zu-
gänglichen Google-Sheet festgehalten.
Kurz vor demRennenwerdendie Fahrzeu-

ge in den „Parc Fermé“ verschoben. Hier
erfolgendie letztenFunktionstests der Trans-
ponder über das lokale WLAN. Dann geht’s
auf die Strecke, wo die Daten nur über Mo-
bilfunk zugänglich sind. Ab diesem Zeit-
punkt überwacht das technischeTeam jedes
einzelne Fahrzeug über das IOT undhält die
Rennstrategie und den Treibstoffverbrauch
fest. Die Daten werden anschließend mit
LabVIEW verarbeitet, mit DIADEM ausge-
wertet und nach dem Rennen an die Teams
übergeben.Dies hilft ihnen, an ihrer Technik
und Strategie zu feilen.

Konfiguration und Überwa-
chung mit LabVIEW
Zur Einstellung und Überwachung der

Transponder entwickelte SchmidElektronik
mit LabVIEWeineReihe vonTools. Dazu ge-
hören Diagnose-, Konfgurations- und Aus-
wertungs-Tools, so etwa ein GPS-Locator.
Damit ließen sich jeweils die übers ganze
Gelände verstreuten Fahrzeuge finden.
Die Tools kommunizieren über das lokale

WLAN via TCP/IP-Sockets über ein definier-
tes API mit den einzelnen Sensordiensten

(Linux-Daemons) auf demTransponder. Das
wurde über instanziierbare VI’s (virtuelle
Instrumente) realisiert. Pro Servicetyp gibt
es einVI,welches das Lesenund Interpretie-
ren der Daten sowie das Verschicken von
Befehlen und Konfigurationen übernimmt.
DieVI’s lassen sichdynamisch laden,was

das Handling von mehreren Diensten auf
mehrerenGeräten zugleich auf einfacheWei-
se erlaubt. In einem typischenSetupwerden
so 30 Gerätemit je acht Services, also insge-
samt 240 Ports, bedient. Ein einzelnes „Su-
per-VI“ behandelt autonomeineVerbindung
pro Instanz. Verbindungen werden aufge-
baut und wenn nötig getrennt, ohne dass
dies von der übergeordneten Applikation
gesteuert werden müsste. Ihre Struktur ist
nicht blockierend ausgelegt und fängt War-
tezeiten oder Teilnehmerausfälle,wie sie im
rauen Betrieb auftreten können, ab.

Phase 2: Mit Null Energie über
die Ziellinie!
Im Vergleich zur Phase 1, dem Marathon,

geht es bei diesem neuen SEM-Element zu
wie bei der Formel 1: Der Fahrer, der als ers-
ter die Ziellinie überquert, gewinnt. ImHalb-
finale traten 24 Teams in Achtergruppen in
je einer Energiekategorie gegeneinander an.
Die jeweils zwei Besten jeder Kategorie er-
hielten einen Startplatz im Finale.
Während des Rennens wurden dem Pub-

likumdankder eingebautenTransponder die
Fahrzeugposition, der noch vorhandene
Treibstoff sowie die Rangliste live auf einer
Kinoleinwand präsentiert. Der Clou: jedem
Fahrzeugwurde dabei eine bestimmteMen-
ge an Energie zugeteilt. Sobald diese ver-
brauchtwar, stoppte einRelais das Fahrzeug.
Die Fahrstrategie besteht also darin, einer-
seits so schnell wie möglich zu fahren, aber
gleichzeitig die noch verfügbare Energie im
Auge zu behalten. // FG

Schmid Elektronik

Mit LabVIEW mehrere
Fahrzeuge in Schach
halten und drahtlos
über TCP/IP jeden
einzelnen Linux-Sens-
ordienst scannen: Im
Beispiel oben werden
von 30 Fahrzeugen
die Batteriezustände
und die GPS-Position
überwacht.
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Der eLI16: Dieses batteriebetriebene Prototypen-
fahrzeug schickte die TU München ins Rennen. Sein
Schwestermodell eLI14 brach wenige Wochen nach
dem Eco Marathon den neuen Weltrekord für das
effizienteste elektrische Fahrzeug.
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Deutschlands größter Kongress für
Embedded Software Engineering

Mit 99 Vorträgen, 15 Kompaktseminaren aus Industrie, Forschung und
Lehre sowie mehr als 50 Ausstellern bietet der ESE Kongress eine idea-
le Plattform, um sich zu informieren, zu diskutieren und zu netzwerken.

SEBASTIAN GERSTL/FRANZ GRASER

Jahr für Jahr lockt der ESEKongress immer
mehr Aussteller und Teilnehmer nach
Sindelfingen, um dort zum Jahresaus-

klang die wichtigsten Trends und Themen
der Embedded-Branche zu verfolgen. Allein
im vergangenen Jahr waren es über 1.100
Besucher und Referenten aus allen Berei-
chender Embedded-Industrie undder zuge-
hörigen Community.
Auch indiesem Jahr gibt esmehr als genü-

gend Gründe, diese im deutschsprachigen
Raum einzigartige Veranstaltung zu besu-
chen, dennder EmbeddedSoftware Enginee-
ringKongress ist die einzige deutschsprachi-
ge Veranstaltung, die sich ausschließlich
und tiefgehenddenvielfältigenThemenund
Herausforderungenbei der Entwicklung von
Geräte- undSystemsoftware für Industriean-
wendungen, Kfz-Elektronik, Telekom sowie

Consumer- und Medizintechnik und vielen
weiteren Anwendungsfeldern widmet.
In den insgesamt 99Fachvorträgen vermit-

teln internationale Experten aus Industrie,
ForschungundLehre aktuelle Erkenntnisse,
Prinzipien, Methoden und Tools der moder-
nen Softwaretechnik sowie aktuelle Trends
in der Embedded-Softwareentwicklung.

Industrie 4.0 und Internet der
Dinge im Fokus
Heuer liegt ein besonderer Fokus auf zwei

Schwerpunktthemen: auf Industrie 4.0 und
dem Internet of Things. So legt beispielswei-
se Daniel Stock vom Fraunhofer Institut für
Produktionstechnik und Automatisierung
(IPA) mit LRAMI 4.0 & IIRA - Unterschiede
undGemeinsamkeiten“ zweiArchitekturan-
sätze für das industrielle Internet näher dar.

Im englischsprachigen Vortrag „Advanced
Security in Embedded Applications“ erläu-
tert Giancarlo Parodi von Renesas Electro-
nics Europe,wie sich fortschrittliche Sicher-
heitsmechanismen in IoT-Anwendungen
implementieren lassen.
Auch Embedded-Anforderungen für die

Automotive-Branchewerdenwie bereits 2014
und 2015 auchheuerwieder in Ihrer eigenen
Schwerpunktreihe genauer beleuchtet. Hin-
zu kommen Vortragsreihen zu Dauerbren-
nerthemenwie Implementierung,Modellie-
rung, Architektur, Multicore-Systemen und
viele weitere.
Die 15 Kompaktseminare, die am Montag

(28.11.) undFreitag (2.12.) auf demProgramm
stehen, gebendenTeilnehmernGelegenheit,
wichtige Kernbereiche rund um Embedded
Softwarenäher kennenzulernenoder zu ver-

Ethik und Technik: Dr. Elke Luise Barnstedt, Vizepräsidentin für Personal und Recht des KIT und vormals Direktorin beim Bundesverfassungsgericht, spricht vor
vollem Haus über das Spannungsfeld von Forschung und Verantwortung.
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tiefen. Einer der Höhepunkte am Montag,
dem28.November, ist das Seminar „Die Fun-
damente des Software Engineering“ von
Prof. Dr. Jochen Ludewig. Der emeritierte
Hochschullehrer, der den Teilnehmern des
Kongresses bereits gut bekannt ist, spricht
mit seinemSeminar dieManager vonEmbed-
ded-Softwareprojekten an. Die ganztägige
Veranstaltung soll denTeilnehmernAnstöße
dafür liefern, ihr Wissen über Software und
ihre Entstehung zu überdenken und neu zu
reflektieren.
DenAlumni desKongresses ebenfalls bes-

tens bekannt ist der Dozent, Berater und
Coach Karl Nieratschker. Er befasst sich sei-
nem Seminar mit der Programmiersprache
C++und ihrer Eignung für Embedded-Syste-

me. Die Teilnehmer sollen hier mit den ob-
jektorientierten Ansätzen in C++ vertraut
gemacht werden und erfahren, inwieweit
sich die Sprache für ihre Projekte eignet.
Parallel dazu informiert Rechtsanwalt Dr.

Till Jaeger über lizenzrechtlichePflichtenbei
Open-Source-Software in Embedded-Projek-
ten. Mit dem Echtzeit-Linux-Kernel befasst
sich der Dozent Andreas Klinger. Im Fokus
des Seminars von Clemens Passeck stehen
Reviews, Analysemethoden und Tests für
sicherheitsrelevante Software.
Am Montagnachmittag befasst sich Pro-

fessorDr. Rainer Koschke vonderUniversität
Bremenmit dem Thema der Software-Erosi-
on undwieman sie bekämpft. Dr. Sebastian
Voss von fortiss verrät zeitgleich, wie einge-
bettete Systemedurchgängigmodelliertwer-
den können. Holger Dengler von linutronix
beschäftigt sichmit der Applikationssicher-
heit von Linux, und Robert Hellebrand von
pure-systems geht auf das Konfigurations-
management variantenreicher Systeme ein.
Am letzten Konferenztag, dem 2. Dezem-

ber, finden sechs ganztägige Kompaktsemi-
nare parallel statt. Unter demMotto „EinBug
kommt selten allein“ führt die Dozentin Eli-
sabeth Baur vom Beratungshaus Pilz in das
Testen von Software ein. Der Softwarearchi-
tekt und Teamleiter Rainer Grimm zeigt die
Stärken vonC++ inder Embedded-Program-
mierung auf. ThomasBatt vonMicroConsult
präsentiert dieApplikationsentwicklung auf
der Basis von Echtzeitbetriebssystemen in
der Sprache C.
SeinMicroConsult-KollegeMarcus Gößler

zeigt auf, wie sich die Komplexität von Mul-
ticore unddie Einfachheit vonArduinokom-

Tipps fürs Management: Beraterin Dr. Anja Mentrup
ist davon überzeugt, dass Manager und Organisati-
onen von der Software-Entwicklung lernen können.
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Qualität &
Innovation
Industrie-PC
LÖSUNGEN

Embedded-PC

� PCs mit max. Erweiterbarkeit

� DIN-Rail-PCs & Controller

� Low Power Computing PCs

� High-Performance Systeme

Panel-PC

� Multi-Purpose Panel-PCs

� Convertible Panel-PCs

� Outdoor & Rugged PCs

� Industrielle Touch-Computer

� 1 bis 8 Höheneinheiten

� mit Mainboard oder passiver
Busplatine (Slot-CPU)

19" IPC-Systeme

� BIOS Anpassung
� Board Modifikation
� Individuelle Optik & Mechanik
� Hard- & Softwareintegration

Individualsysteme

Besuchen Sie uns:
Halle 7, Stand 168

Voll besetzt: Aufmerksam folgen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den rund 100 Vorträgen.
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In Sindelfingen trifft sich die Embedded-Szene
Drei Keynote-Ansprachen, 15 Kompakt-
seminare, 99 Fachvorträge und eine
Podiumsdiskussion – der ESE Kongress,
der vom 28. November bis zum 2 De-
zember in der Stadthalle Sindelfingen
stattfindet, ist eine Veranstaltung der
Superlative.
Dennoch: Die größte deutschsprachi-
ge Konferenz zum Thema Embedded
Software Engineering hat es geschafft,

sich eine informelle, ja familiäre Atmo-
sphäre zu bewahren – und das, obwohl
das Kongressteam im vergangenen Jahr
erstmals über 1100 Teilnehmer begrüßen
durfte. Für viele Entwickler ist der ESE
Kongress inzwischen ein Muss-Termin
im Kalender. Das vollständige Programm
sowie alle weiteren wichtigen Informati-
onen finden Sie im Internet unter www.
ese-kongress.de.

binieren lassen. Andreas Willert von der
Firma Willert Software Tools stellt die „Ho-
mogene Integration vonProzessen, Normen
und Werkzeugen“ vor, und Projektmanage-
ment-Experte Peter SiwonvonMicroConsult
gibt in seinem Seminar Tipps zum Aufbau
von Projektteams.

Keynotes: Robocup,
Kommunikation und Ethik
Zu den jährlichen Highlights des ESE-

Kongresses zählendieKeynotes. Auchdieses
Jahr konnten wieder drei herausragende
Spezialisten für den Kongress gewonnen
werden. So befasst sich der Philosophiepro-
fessor und Staatsminister a.D. Julian Nida-
Rümelin am Donnerstag, dem 1. Dezember,
mit den ethischen und rechtlichen Konse-
quenzen des autonomen Fahrens.
Entwickler undKonstrukteure autonomer

Fahrzeuge stehen bekanntlich vor einem
schwierigenProblem:Waspassiert,wennein
sich selbst steuerndes Vehikel einer Gefah-
renquelle ausweicht, etwa einemKinderwa-
gen, der in die Straße rollt, und dadurch
andere Verkehrsteilnehmer gefährdet?
Menschliche Autofahrer, die mit einer sol-
chen Situation konfrontiert sind, reagieren
instinktiv. Sollen aber autonomeSysteme so
programmiert werden, dass sie eine Abwä-
gung vornehmen, ob etwa ein Kind oder ein
älterer Verkehrsteilnehmer verletzt oder
eventuell getötet werden?
Als einer der wenigen Vertreter seines Fa-

cheshat sichder Philosophieprofessor Julian
Nida-Rümelin, der anderMünchner Ludwig-
Maximilians-Universität lehrt, mit solchen
Fragen beschäftigt. Aus seiner Sicht verbie-
ten es Recht und Ethik, Menschenleben ge-
geneinander aufzurechnen.Der 1. Artikel des
Grundgesetzes, der dieWürdedesMenschen
in denVordergrund stellt, untersagt die Ver-
letzung dieser Würde auch dann, wenn da-
durch andere Menschenleben gerettet wer-
den könnten.

In einem ZDF-Interview illustrierte Nida-
Rümelin diesesDilemmaan einemBeispiel:
Ein schwer verletzter Motorradfahrer, der in
ein Krankenhaus eingeliefert wird, könnte
möglicherweise alsOrganspendermehreren
Menschen das Leben retten. Dennoch sei es
unethisch, diesenVerletzten zuTode zubrin-
gen. ImGegenteilmüssemanalles dafür tun,
das Leben des Motorradfahrers zu erhalten.
In dem Interview gab Nida-Rümelin auch

zu, dass weder die Philosophie noch die
Rechtswissenschaft noch die Technik auf

dieses Dilemma eine klare und schlüssige
Antwort besäßen. Falls es jedoch soweit
kommen sollte, dass in autonomeFahrzeuge
derartige Entscheidungsmechanismen ein-
gebautwürden,müsstendieseKriterien aber
offengelegtwerden.DennKäufer oder Benut-
zer solcher Fahrzeuge müssten über diese
Entscheidungsmechanismen informiert
sein. Er forderte daher die Gesellschaft auf,
sich dieser Debatte zu stellen.
Gerade inderAutostadt Sindelfingenwer-

den die Gedanken des Philosophen sicher
mit Spannung gehört, da sich die deutsche
Autoindustrie das Thema des autonomen
Fahrens auf die Fahnen geschrieben hat.
Am ersten Konferenztag, dem 29. Novem-

ber, steht das Thema „RoboCup“ im Vorder-
grund: Dr. Thomas Röfer vom Deutschen
Forschungszentrum für Künstliche Intelli-
genz in Saarbrücken und RoboCup-Welt-
meister, erläutert in seiner Keynote,wieman
Robotern das Fußballspielen beibringt. Die
KommunikationsexpertinDr. Sylvia Löhken
referiert am30.November über dasKontakt-
management für intro- und extrovertierte
Teammitglieder. // FG

ESE Kongress

Ausgezeichnet: Die Träger des „Best Speaker Award“ des ESE Kongresses 2014. Von links: Jan Altenberg
(Linutronix), Andreas Klinger (IT Klinger), Stephan Roth (oose), Prof. Jochen Ludewig (Universität Stuttgart),
Hostess, EP-Publisher Johann Wiesböck.
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Gemeinsam geht‘s besser: Beim Kickerturnier am
ersten Konferenzabend ist Teamwork gefragt.

Networking: Fachgespräche tarnen sich beim ESE
Kongress mitunter als gemütliche Runde.
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VERANSTALTER

Keynote:

Philosophie trifft Elektronik – Menschliche
Verantwortung und technologische Praxis

Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin,
Universität München

Kompaktseminar:

Durchgängige modellbasierte
Entwicklung von Embedded Systems

Dr. Sebastian Voss,
fortiss

Kompaktseminar:

Open Source License Compilance
bei Embedded-Systemen

Dr. Till Jäger,
JBB Rechtsanwälte
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Produzieren in der intelligenten
Fabrik: Keine Mauern für die Daten

Individuell und effizient produzieren – das können Fertigungsunter-
nehmen mit intelligenten Fabriken. Doch die funktionieren nur, wenn
alle Prozesse und Technologieebenen durchgängig vernetzt sind.

FLORIAN GRUBER *

Florian Gruber
* ...ist Senior Vice President SI Sales
Automotive & Manufacturing im Solu-
tion Consulting bei T-Systems

Wielautendie größtenHerausforde-
rungen mittelständischer Ferti-
gungsunternehmen in Deutsch-

land? Individuelle Kundenwünsche und Ef-
fizienzdruck. Das ist das Ergebnis einer
Umfrage desMarktforschungsinstituts PAC.

Hand in Hand mit Kollege Roboter: In Zukunft müssen Fertigungsunternehmen effizient und gleichzeitig
individuell produzieren.
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KonntenSerienfertiger früher standardisier-
te Produkte am laufenden Band fertigen,
verlangen sowohlGeschäftskundenals auch
Endverbraucher heute Lösungen und Pro-
dukte, die sie selbst nach ihrenAnforderun-
gen designen können, zumBeispiel speziel-
le Maschinensteuerungen oder individuelle
Ersatzteile. Zudem wünschen sich Endkun-
den, dass sie bei Bedarf bestellte Produkt-
komponenten auch noch ändern können,
wenn sich das Produkt bereits in der Ferti-
gung befindet.

Einzelfertiger hingegen stehen vor der um-
gekehrten Herausforderung: Sie arbeiten
bereitsmit der Losgröße 1–der individuellen
Produktion.Dochumsich im internationalen
Wettbewerb behaupten zu können, müssen
sie ihre Fertigung optimieren. Im Fokus ste-
hen dabei zum einen eine stärkere Auslas-
tung ihrer Produktionsmaschinen, kürzere
Durchlaufzeiten und höhere Termintreue.
Zum anderen gilt es, Teile der Wertschöp-
fungskette wie Entwicklung, Beschaffung
und Fertigung enger zu vernetzen, um bei
Zeitdruck auch parallel arbeiten zu können.

Von der linearen Prozesskette
zum Netzwerk
WiealsomachenSerienfertiger ihre effizi-

ente Produktion individueller und flexibler?
Und Einzelfertiger ihre individuelle Produk-
tion effizienter? Erste technologische Ent-
wicklungen weisen bereits die Richtung zur
„Smart Factory“. Die smarte Fabrik steht für
die Selbstorganisation von Fertigung und
Logistiksystemenmit neuerWertschöpfung:
Lineares wird vernetzt, aus Kette wird Netz-
werk. Wie genau die intelligente Fabrik aus-
sieht, hängt vonden jeweiligenAnforderun-
gendesUnternehmens ab. Doch eines ist im
Zeitalter derDigitalisierungdeutlich erkenn-
bar: Wer in Zukunft wettbewerbsfähig blei-
benwill, kommtumdiese Entwicklungnicht
herum.Neunvon zehnMaschinenbauunter-
nehmen–kleine,mittlere undgroße– sehen
deutlicheChancen, sichmit Industrie 4.0 am
Markt zudifferenzieren.Das ist das Ergebnis
eine Studie der Impuls-StiftungdesVerbands
Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer
(VDMA). Doch, so die Studie, bei Smart Fac-
tory stehemehr als die Hälfte der Unterneh-
men noch am Anfang.
Die Smart Factory kann ihr Potenzial aber

nur ausschöpfen, wenn die ganze Wert-
schöpfungskette sowie alle Unternehmen-
sebenen inklusiveMitarbeiternundMaschi-
nen vernetzt werden – auch über Firmen-
grenzenhinaus. Vernetzungund Integration
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müssen also sowohl horizontal als auch
vertikal erfolgen.

Vision und Praxis der digitalen
Transformation
Auf horizontaler Ebene sprechenalle Teile

der Wertschöpfungskette miteinander, also
zum Beispiel Entwicklung, Service und Fer-
tigung. Ein Beispiel: Das Lager kennt das
aktuelle Produktionsprogrammundbestellt
automatischNachschub, sobalddasRohma-
terial für die Fertigung zur Neige geht. Oder
das Qualitätssicherungssystem bezieht für
eineDatenanalyse dieDaten ausder Produk-
tion und aus der Qualitätsprüfung ein. Re-
gistriert es ungleichmäßige Oberflächen bei

Schweißnähten, kann die mögliche Fehler-
quelle frühzeitig identifiziert und schon vor
Auftreten des ersten Mangels der Schweiß-
roboter ausgetauscht werden.
In vertikaler Richtung arbeiten alle Tech-

nologie-Ebenen zusammen: von der einzel-
nen CNC-Maschine über die Netzinfrastruk-
tur bis hin zudenUnternehmensanwendun-
gen. Eine große Rolle spielen dabei auch
Cloud-Dienste: 25 Prozent derUnternehmen
im verarbeitenden Gewerbe planen laut der
IDC-Studie „Industrie 4.0 in Deutschland
2015“, Cloud Computing imRahmen von In-
dustrie 4.0 zunutzen. So ermöglichen sie die
gemeinsameSpeicherung,Verarbeitungund
den Zugriff auf Daten. Die Folge: Statt wie

PRAXIS
WERT

Die agile Fabrik und der Kundenservice
In Zukunft könnten Kunden eine Bestellung auch dann noch ändern, wenn die Ferti-
gung des bestellten Produkts schon begonnen hat. Dafür haben T-Systems, die Tech-
nische Universität München und DE software & control in einem Forschungsprojekt
das Konzept der „Agile Factory“ entwickelt. Der Kunde sieht über eine iOS-App je-
derzeit den Fertigungszustand seines Produkts und kann noch mögliche Änderungs-
wünsche übermitteln.

Änderungen jederzeit möglich
Umdenaktuellen Fertigungszustand zu erfassen, finden alle Arbeitsschritte an räum-
lich getrennten Stationen statt. Ein Mitarbeiter fährt diese der Reihe nach mit einem
rollbaren Arbeitstisch an. Die Stationen bemerken per Geofencing, wenn der Tisch
in ihre Nähe kommt. Dazu sind Stationen und Tisch mit je einem Mikrocontroller
des Typs RFduino ausgestattet, die per Bluetooth 4.0 miteinander kommunizieren.
Je nach Arbeitsstation bekommt der Mitarbeiter über ein Tablet am Tisch Anweisun-
gen zum aktuellen Arbeitsschritt. Wünscht der Kunde per App eine Änderung, erfährt
der Arbeiter auch das über das Tablet: „Baue doch ein blaues Teil ein, kein rotes.“

Infrastruktur der Zukunft: In der Smart Factory müssen Vernetzung und Integration sowohl horizontal als
auch vertikal erfolgen. (Quelle: Detecon)
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Ein Vermittler für die Wertschöpfungskette
Wie ein Ende-zu-Ende-Ansatz einer
Smart Factory aussehen kann, zeigt die
Integration von ERP-, Fertigungs- und
Logistik-System. Im Mittelpunkt steht
die Apriso Lösung für Manufacturing
Operations Management (MOM) des T-
Systems Partners Dassault Systèmes.
Über Echtzeit-Schnittstellen wird eine
bidirektionale Verbindung mit Unter-
nehmenssystemen für ERP, PLM und
Qualitätsmanagement aufgebaut. Die
Kommunikation mit der Betriebsebene
– also MES, speicherprogrammierbare
Steuerungen (SPS) oder Maschinen – er-
folgt über den Datenaustausch-Standard
OPC-Unified Architecture (OPC-UA).
Die Produktkomponenten sind dank des
„TAGpilot“ des T-Systems Partners TAG-
nology mit Sensoren ausgestattet und
werden in der Produktionshalle getrackt.

Die zugehörige Software kommuniziert
sowohl mit dem ERP- als auch dem MES-
System. Für die Integration der unter-
schiedlichen Softwarekomponenten, für
die Cloud-Plattform und die Konnektivi-
tät sorgt T-Systems.
Um die MOM-Lösung einfach an die
individuellen Anforderungen von Ferti-
gungsunternehmen anzupassen, hat T-
Systems ein „Manufacturing Template“
entwickelt. Dieses bietet zusätzliche, oft
benötigte Standard-Prozesse: zum Bei-
spiel eine Funktion, um Produktionsauf-
träge aus dem ERP-System zu importie-
ren. Dank dieses Baukastens lässt sich
eine maßgeschneiderte Lösung schnel-
ler zusammenstellen. Um aus den Mo-
dulen am Ende ein Ganzes zu machen,
kommen dann erfahrene Integrationsex-
perten von T-Systems zum Einsatz.

bisher mit manuellen Schnittstellen zu ar-
beiten odermit erheblichenMedienbrüchen
zukämpfen, finden inder Smart Factory etwa
die Stücklisten des ERP-Systems (Enterprise
Ressource Planning) Eingang in die Produk-
tionsaufträge im MES (Manufacturing Exe-
cution System). Dieses ist wiederum direkt
mit der Maschinenebene (Shop Floor) ver-
bunden ist und erhält vondort Rückmeldun-
gen.

Die Umsetzung: Evolution statt
Revolution
Doch wie setzen Unternehmen diese Visi-

on am besten um? Die wenigsten intelligen-
ten Fabriken entstehen neu auf der grünen
Wiese. Vielmehr geht es Unternehmen dar-
um, bestehendeWerke zudigitalisieren.Und
die verfügen bereits über Maschinen und
Unternehmenssoftware.UmdenSchritt von
der klassischen zur Smart Factory zu vollzie-
hen, werdenUnternehmen in den kommen-
den zehn Jahren 40 bis 50 Prozent ihrer Ma-
schinen aufrüsten oder ersetzen.Das schätz-
tendeutsche,US-amerikanischeund japani-
scheUnternehmen inderUmfrage „Industry
4.0 Global Expert Survey 2015“ des Bera-
tungsunternehmens McKinsey. Bei der drit-
ten industriellen Revolution – der Automa-
tisierung – waren es noch 80 bis 90 Prozent
gewesen.
Bestehende Werke von heute auf morgen

umzustellen, macht oft keinen Sinn. „Die
Kosten eines Produktionsstillstandes sind
hoch“, schreibt McKinsey. „Deswegen wird

derWechsel eher schrittweise erfolgen.“Das
heißt konkret: Unternehmen implementie-
ren nach und nach Einzellösungen wie die
Warenverfolgung. Oder sie bauen neue Ser-
vices imAftersales-Bereich auf: EinAnlagen-
bauer etwa kannheute seineMaschinenmit
Sensoren und Konnektivität ausstatten, ih-
ren Zustand aus der Ferne zentral überwa-
chen und bei Bedarf sogar Konfigurationen
online ändern.
Erfolgskritisch ist aber am Ende, die un-

terschiedlichen Lösungsbausteine nahtlos
zu einer Gesamtlösung zu verbinden. Nur

durch eine solcheEnde-zu-Ende-Integration
lassen sich Produktionsprozesse schneller,
agiler und transparenter gestalten.

Vorkonfigurierte Plattformen
leisten Unterstützung
Besonders fürmittelständischeUnterneh-

men lohnt es sichbei dieser Transformation,
auf eine vorkonfigurierte IoT-Plattform (In-
ternet of Things) zu setzen.Dadurch gewähr-
leisten sie, dass ihre intelligente Fabrik auf
demneuestenStandder Technikundhöchs-
ten IT-Sicherheit-Standards aufbaut. Eine
Plattform stellt alle nötigen Technologien
skalierbar und standardisiert zurVerfügung:
Module und Gateways zum Vernetzen der
Maschinen, Netzverbindungen, Cloud-Ser-
ver, Datenanalyse sowie ein Online-Benut-
zerportal.
Die Entwicklung eines international aner-

kannten Standards für die Kommunikation
zwischen den Maschinen läuft unterdessen
weiter aufHochtouren– zumBeispiel inner-
halb der deutschen „Plattform Industrie 4.0“
von Wirtschaft, Verbänden, Wissenschaft
undPolitik. Auchdie Telekomengagiert sich
dort für die Standardisierung der Industrie
4.0.
Der Weg zur Smart Factory stellt jedoch

nicht nur eine technische Umstellung dar.
Unternehmen müssen auch Geschäftspro-
zesse, Methoden und Mitarbeiter weiterent-
wickeln. Das bedeutet einen großen Um-
bruch. Deswegen empfiehlt es sich, einen
erfahrenen Transformationspartner an der
Seite zu haben.

// FG

T-Systems

Intelligente Verknüpfung: Alle Teile der Wertschöpfungskette sind miteinander vernetzt.
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SYSTEMPLATTFORMEN

Cloud-Betriebssysteme beschleunigen das Internet der Dinge
Mit Helix Cloud liefert Wind Ri-
ver eine Familiemit Software-as-
a-Service-Produkten (SaaS), die
zu jeder Zeit und von jedem Ort
ausdenZugangzuEntwicklungs-
Tools, Labors und implementier-
ten Geräten ermöglichen. Helix
Cloud vereinfacht und automa-
tisiert, wie Entwickler ihre IoT-
Technologien während des ge-
samten Lebenszyklus von der
Entwicklung und dem Test bis
hin zur Implementierung und
Stilllegung entwickeln und ad-
ministrieren. Wind River Helix
Cloud SaaS-Produkte sind die

plexeren Systemen. Die Helix
DeviceCloud ermöglicht letztlich
das Management der IoT-Geräte
und der zugehörigen Daten.
Eine entscheidende Kompo-

nente zur Vereinfachung der
Edge-to-Cloud-Entwicklung ist
dieVerfügbarkeit einesBetriebs-
systems (OS), das Connectivity
und Kommunikation zwischen
Gerätenundder Cloudunterstüt-
zen kann. Basierend auf der in
kommerziellen Anwendungen
bewährten OS-Technologie und
den damit verbundenen Erfah-
rungen von Wind River stehen

folgende kostenfreie Cloud-Be-
triebssysteme zur Verfügung:
Das Echtzeitbetriebssystem
Wind River Rocket sowie Pulsar
Linux, eine Linux-Variante mit
sehr kleinem Footprint. Wind
River Rocket undWindRiver Pul-
sar Linux sind plattformunab-
hängig und bieten zusätzlich
zumSupport für Intel- undARM-
ArchitekturenUnterstützung für
viele kommerzielleMainstream-
Boards. Dies ermöglicht die Por-
tierung über Geräte hinweg.

Wind River

Cloud-basierte Entwicklungsum-
gebung Helix App Cloud zum
Programmieren und Testen von
IoT-Applikationen, dieHelix Lab
Cloud, ein virtuelles Hardware-
labor zur Entwicklung und zum
Test von IoT-Geräten und kom-

TRACKING UND TRACING

IAR erweitert Trace-Funktionen für ARM Cortex-M
Die Trace-Probe I-jet Trace für
ARM Cortex-M XL verfügt über
einen vergrößerten Speicher und
ermöglicht damit innerhalb der
Entwicklungsumgebung IAR
Embedded Workbench tiefere
Einblicke in das Echtzeitverhal-
ten eines Systems.Die neue Son-
de und die vollständige C/C++
Compiler- und Debugger-
Toolchain IAR EmbeddedWork-
bench ermöglichen es Entwick-
lern, viel längere Ausführungs-
zeiten als bisher zu analysieren,
und gewähren noch tiefere Ein-
blicke für das Debugging von

re Effizienz zu verbessern, bietet
IAR Systems für die IAR Embed-
ded Workbench ein vollständi-
ges Portfolio an In-Circuit-De-
bugging-Probes mit leistungsfä-
higen Debugging- und Trace-
Funktionen für ARM.
Mit der I-jet Trace-Probe für

ARM Cortex-M XL erhalten Ent-
wickler Zugang zu nicht-intrusi-
ven Trace-Debugging-Funktio-
nenmit einemerweitertenTrace-
Speicher von 256 Megabyte. Der
Trace-Capture-Speicher dieses
Echtzeit-Programms ermöglicht
dieAnalyse langerAusführungs-

zeiten und gibt durch das Erfas-
sen von Interrupts, präzises
Function-Profiling und Co-
verage-Analysen einen genauen
Einblick in den Echtzeit-Betrieb
eines Systems. „I-jet Trace für
Cortex-MXLbietet Vorteile beim
Debugging vonCortex-M-Anwen-
dungen und ermöglicht einen
tiefen Einblick in das Echtzeit-
Verhalten eines Systems“, sagt
Mats Ullström, Chief Operating
Officer and Product Director bei
IAR Systems.

IAR Systems

Embedded-Anwendungenbasie-
rend auf ARM Cortex-M.
Entwickler verbringen einen

Großteil ihrer Zeit mit dem De-
bugging vonAnwendungen.Um
ihnen in der Debugging-Phase
die Arbeit zu erleichtern und ih-
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Einen sicheren IoT-Cloudserver für
12 Dollar im Jahr betreiben

Viele Entwickler denken bei der Serverseite ihrer IoT-Lösung an Ama-
zon oder Microsoft Azure. Aber für die meisten Vorgänge und DIY-Pro-

jekte genügt ein kostengünstiger Virtual Private Server.

REINHOLD SCHMID *

* Reinhold Schmid
... ist Geschäftsführer des Distributors
Embedded Tools aus Münster.

Diemeisten Cloudserver-Lösungen für
das IoT, egal ob sie gehostete, nut-
zungsfertige Services anbieten oder

nicht, basieren auf einem normalen Virtual
Private Server (VPS). DiemeistenEntwickler
denken an Amazon oder Microsoft Azures-
Services, wenn sie an die Serverseite ihrer
IoT-Lösungdenken.DieseHigh-End-Dienst-
leistungen sind toll, wenn Sie auf Millionen
vonverbundenenGeräten skalierenmüssen.
Aber für die meisten kleinen Vorgänge und
DIY-Projekte ist ein kostengünstiger VPS
mehr als angemessen.
DieWebseite lowendbox.combietet Rezen-

sionen zu kostengünstigen Virtual Private
Servern und ist ein guter Ort, um anzufan-
gen, wenn Sie einen VPS auswählen. Wir

haben einenVPS zumPreis von 12Dollar pro
Jahr gefunden, der passend für unser Expe-
riment mit dem sicheren IoT ist. Mit diesem
VPSkonntenwir bis zu 10.000Geräte verbin-
den. Für dasVerbindenvonweiterenGeräten
braucht man mehr Speicherplatz, aber der
von uns gewählte VPS hat Speicherbegren-
zungen (64MB). Daher ist ein VPSmit mehr
Speicher notwendig, wenn die IoT-Lösung
nachmehr verbundenen Geräten verlangt.

Cloudserver-Betriebssystem
und Software
VPS-Anbieter bieten typischerweise eine

webbasierte Benutzeroberfläche, vonwoaus
Sie IhrenVPSmanagenkönnen.Diesesweb-
basierte Bedienfeld bietet Leistungenwie die
Auswahl und Installation/Re-Installation
des Betriebssystems, typischerweise eine
Linux-Variante. Nach der Installation des
Linux-Betriebssystemsmit derWeb-Oberflä-
che ist der Server bereit dafür, dass Sie sich
einloggen und ihnmanagen können.

Ein frisch installiertes Linux-Betriebssys-
temauf einemOnline-VPS ist typischerweise
rudimentär ausgestattet. AlsMinimummuss
die Linux-Installation einen SSH (Secure
Shell) Server haben, damit Sie einenRemote-
Login für den Server nutzen und die von Ih-
nen gewünschte Software installieren kön-
nen.Die Software, diewir für die Serverseite
der IoT-Lösung ausgewählt haben, ist ein
Anwendungsserver namens Mako-Server.
Einer der Gründe für die Wahl von Mako-
Server ist, dass er den verfügbarenSpeicher-
platz sehr effizient nutzt. ImGegensatz dazu
brauchendiemeisten serverseitigenAnwen-
dungssysteme der High-Ende-Klasse sehr
viel Speicherplatz und können daher nicht
auf einem kostengünstigen VPS betrieben
werden.
DerMako-Server ist ein extremkleinerAn-

wendungsserver, der leicht innerhalb der
Speicherplatzbegrenzungen eines kosten-
günstigen VPS betrieben werden kann. Ein
weiterer Grund für die Wahl ist, dass der
Server als Doppelzertifikatsserver dienen
kann und damit die Nutzung von Standard-
RSA-Zertifikaten für Browser undkleine ECC-
Zertifikate für Edge-Knoten ermöglicht. SSL-
Zertifikate (Secure Socket Layer) können ei-
nen großen Einfluss auf den Speicherplatz
haben, wenn sie nicht den Zertifikatstyp
bedenken, der in Ihrer IoT-Lösung genutzt
wird. Die Nutzung des falschen Zertifi-
katstyps kann den Entwurf eines Edge-Kno-
tensmit begrenztemSpeicherplatz zerstören.
Mehr dazu imAbschnitt zum Thema Sicher-
heit.
Der Mako-Server enthält ein sicheres IoT-

Protokoll namens SMQ (Simple Message
Queues). Der Server und sein Anwendungs-
system ermöglichen es dem Nutzer, Server-
seitenskripts zu schreiben, um direkt mit
dem SMQ-IoT-Broker zu interagieren. Das
serverseitigeAnwendungssystemermöglicht
es demNutzer außerdem, sein IoT-Protokoll
zu erweitern und esmit anderen Services im
Internet oder anderen lokalen Services, die

Die SMQ-Protokollinfrastruktur des Mako-Servers: Der Server und sein Anwendungssystem ermöglichen
es, serverseitige Skripts zu schreiben, um direkt mit dem SMQ-IoTBroker zu interagieren.
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(CA) unterzeichnet ist. In diesemFall bedeu-
tet „bekannt“, dass das öffentliche Root-
Zertifikat der CAauf demBrowser/Computer,
denSie nutzen, vorinstalliert ist. Sie können
kostenlose oder bezahlte CA-Dienstleistun-
gen nutzen, um Ihre Serverzertifikate zu un-
terzeichnen.
Ein Gerät, das sich mit dem Onlineserver

verbindet, kann eine Kopie des öffentlichen
Root-Zertifikats der CA auf demGerät behal-
ten. Dieses Zertifikat kann von Ihrem Brow-
ser/Computer auf Ihr Gerät übertragen wer-
den. Das Gerät wird nicht in der Lage sein,
das Server-Zertifikat zu validieren (ihm zu
vertrauen),wenn auf demGerät keineKopie
des öffentlichen Root-Zertifikats der CA vor-
handen ist. Das öffentliche Root-Zertifikat
der CA ist typischerweise inder Firmwaredes
Geräts eingeschlossen.
Eine Alternative zur Nutzung einer be-

kannten CA ist es, Ihre eigene CA zuwerden
und Ihre eigenen Serverzertifikate für die
Gerätekommunikation zu verwenden.DaSie
die volle Kontrolle über dasGerät habenund
jeden Zertifikatstyp imGerät speichern kön-
nen, einschließlich Ihres eigenen öffentli-
chen Root-Zertifikats, können Sie leicht Ihr
eigenes unterzeichnetes Serverzertifikat für
dieGerätekommunikationnutzen. Ihre eige-
ne CA zu sein ist nicht schwierig, wenn Sie
einfach zu nutzende Tools haben.
Einer der Vorteile, wenn Sie die eigene CA

für denAustausch vonZertifikaten zwischen
demServer und denGeräteklienten sind, ist
dass Sie ein ECC-Zertifikat (Elliptic-Curve-
Cryptography) für den Server auswählen
können. Der Vorteil an der Nutzung eines

ECC-Zertifikats ist, dass es viel kleiner ist als
ein RSA-Zertifikat und daher viel weniger
Speicherplatz auf demGerät verbrauchtwäh-
rend des anfänglichen SSL Handshakes.

Zertifikate mit Trust-Ketten
fordern mehr Speicherplatz
SSL-Zertifikate haben einen großen Ein-

fluss auf den Speicherplatz in begrenzten
Edge-Knoten.Daher kanndieNutzung eines
nicht verketteten ECC-Zertifikats eine Vor-
aussetzung für ein Gerät mit begrenztem
Speicher sein. Die meisten bekannten CA-
Services unterzeichnen nur RSA-Zertifikate;
die kostenlosen/günstigen CA-Anbieter un-
terzeichnen typischerweise mit einem mit-
telmäßigen CA-Zertifikat, das eine Trust-
Kette benötigt und daher sogar noch mehr
Speicher auf dem Gerät verbraucht.
Einer der Vorteile des Mako-Servers ist,

dass er als Doppelzertifikats-Server dienen
kann,wodurchBrowser ein größeres (verket-
tetes) RSA-Zertifikat erhaltenundGeräte ein
kleineres (nicht verkettetes) ECC-Zertifikat.
DasRSA-Zertifikat kannvon einer bekannten
CAunterzeichnetwerden,währenddas ECC-
Zertifikat vorzugsweise von Ihrer eigenenCA
unterzeichnet wird.
Wenn Sie mehr erfahren möchten, besu-

chen Sie die IoT-Seite des Mako-Servers: ht-
tps://makoserver.net/smq-broker/. Die Sei-
te enthält Anweisungen für das Aufsetzen
Ihres eigenen sicherenServers unddie siche-
re Verbindung von ARM-Boards (edge-node
Geräte) mit Ihrem Cloudserver. // FG

Embedded Tools

auf dem VPS laufen – etwa Datenbank-Ser-
vices – zu verbinden.
Das SMQ-Protokoll eignet sich für den si-

cherenDatenaustausch zwischen einerWeb-
Oberfläche und einemEdge-Knoten in Echt-
zeit. Das Protokoll, das demPublish-Subscri-
be-Mechanismus in MQTT ähnelt, erlaubt
webbasiertenBenutzeroberflächendie Steu-
erung von Edge-Knoten in Echtzeit.
Die ganze Kommunikation läuft über den

Cloudserver. Das heißt, dass Sie keine Prob-
lememit der Traversale vonNetzwerkadress-
übersetzungen (networkaddresstranslation,
NAT) haben, wenn Sie zwischen diversen
(lokalen) Netzwerken kommunizieren.

Sichere Kommunikation von
Edge-Knoten zur Cloud
Nicht überraschend erfordert das Aufset-

zen einer sicheren IoT-Lösung mehr Arbeit
als das Aufsetzen einer wenig sicheren Lö-
sung. Eine sichere IoT-Implementierung
verlangt zumindest dasAufsetzen eines Trus-
ted Servers. Das SSL/TLS-Protokoll (Secure
Sockets Layer / Transport Layer Security)
wird für die verschlüsselte Kommunikation
genutzt, aber TLS ist unsicher, wenn die In-
frastruktur nicht auf Zertifikaten des Typs
TrustedX.509 (SSL) basiert. DiesesVertrauen
ist die Schlüsselkomponente, die nötig ist,
damit TLS sicher ist. Deshalb ist es wichtig,
ein Zertifikat auf demServer zu installieren,
dem alle Klienten, die mit dem Server ver-
bunden sind, vertrauen.
Ein Browser, der sich mit dem Server ver-

bindet, benötigt ein installiertes Zertifikat,
das von einer bekannten Zertifikatsautorität
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Softwarequalität ist der
entscheidende Faktor im IoT

Smarte, vernetzte Geräte, die untereinander und mit großen Rech-
nersystemen kommunizieren – das ist die Vorstellung vom Internet of
Things (IoT). Doch bevor sie Wirklichkeit wird, sind noch einige Fragen

zu klären.

DieBostonRedSoxhaben einProblem.
Die Tribünen im Stadion eines der
beliebtesten Baseballteams der USA

sind größtenteils nicht überdacht. Das Ma-
nagement des Clubs ist daher an präzisen
Wettervorhersagen interessiert, umdasRisi-
ko zuminimieren, ein Spiel absagen zumüs-
sen. Die Lösung: eine spezielle Form des
Internets der Dinge. Die Red Sox nutzen ei-
nen sehr präzisen Wetterservice, der von
einem französischen Elektrokonzern bereit-
gestellt wird. Für den Dienst werden Infor-
mationenaus einer Fülle von lokalenSenso-
ren ausgewertet und als Webservices bereit-
gestellt, die zumBeispiel über das Smartpho-
ne abgerufen werden können.
Auch sonst geht es im Internet der Dinge

immer umdasMessen. Physikalische Daten
aller Art werden aus der Umgebung aufge-

nommen, ausgewertet und interpretiert. Das
können Daten wie Herzschlag, Blutdruck
oder Körpertemperatur sein, die Drehzahl
einer Maschine, der Füllstand eines Tanks
oder der Luftdruck und die Windgeschwin-
digkeit. Die daraus gewonnenen Informati-
onen lassen sichdannaggregierenundana-
lysieren und helfen bei der Entscheidungs-
findung.

Moore's Law legt Basis für im-
mer kleinere smarte Geräte
Als derUS-InformatikerMarkWeiser (1952

- 1999) zum ersten Mal den Begriff des „ubi-
quitous computing“ prägte, also die überall
vorhandene Rechenleistung vorhersagte,
extrapolierte er imWesentlichen den Trend,
den Moores Gesetz bereits in den sechziger
Jahren formuliert hatte: Nämlich die Ver-

dopplung der Transistoren auf einer ange-
nommenen Flächeneinheit über einen Zeit-
raum von zwei Jahren.Weiser hatte das Vor-
dringen von PCs undHeimcomputern in die
Büros und Kinderzimmer beobachtet und
sah voraus, dass sich der Trend derMiniatu-
risierung fortsetzenwürde.Mittlerweile sind
nicht mehr die PCs, sondern die Smartpho-
nes der beherrschende Formfaktor.
Generell liegt dem IoT der Gedanke zu-

grunde, dass physikalische Objekte ein Ge-
genstück imCyberspace besitzen sollen.Die
Verbindung zwischen der physikalischen
und der virtuellen Instanz erfolgt über eine
eindeutige Identifizierung, etwa eine URL.
Um ein Internet der Dinge aufzubauen,
brauchtman laut Günter Obiltschnig, Grün-
der der FirmaApplied Informatics, zunächst
dieDinge selbst: smarte vernetzte Produkte,
die einenComputerbaustein (etwa einenMi-
krocontroller), Sensorik und Software besit-
zen. Dazu kommen eine leistungsfähige
Kommunikations- und eine Rechnerinfra-
struktur, die die Daten verarbeiten.
Je kleiner, leichter und preiswerter die

Rechnerarchitekturen werden, desto mehr
Geräte und Sensoren erobern sie. Die fort-
schreitende Vernetzung erlaubt es zudem,
dieseGeräte andas Internet anzubindenund
sie mit leistungsfähigen Computing-Infra-
strukturen zu verknüpfen, die die erzeugte
Datenfülle auswerten.

Big Data muss sich zu Smart
Data wandeln
Für diese Computing-Infrastrukturenwird

der plakative Begriff Big Data gebraucht.
Entscheidend ist hier aber, dass es nicht auf
dasDaten-Crunching–alsodieVerarbeitung
möglichst vieler Daten – an sich ankommt,
sondern darauf, aus der Datenmenge sinn-
volle Informationen zu destillieren, die zur
Entscheidungsfindungdienenkönnen. Tech-
nische Durchbrüche wie In-Memory-Daten-
banken und Non-SQL-Datenbanktechniken
haben zwar dazubeigetragen, Informationen

Fenway Park, Stadion der Boston Red Sox: Eine IoT-Lösung erlaubt präzise Wettervorhersagen, damit
Spielabsagen minimiert werden können.
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Big Analog Data
Egal, ob Vitaldaten, Reifendruck, Brems-
kraft oder Sonneneinstrahlung: Das In-
ternet der Dinge verbindet die analoge
mit der digitalen Welt. Big Data ist also
letzten Endes Big Analog Data. Um diese
Daten möglichst effizient ermitteln und
verarbeiten zu können, vertritt Jamie
Smith, Direktor für das Produktmarke-
ting eingebetteter Systeme bei National
Instruments, die Philosophie, die di-
gitale Messtechnik möglichst nahe an
die analoge Welt heranzubringen, statt
sie in Backend-Servern zu lokalisieren.

Der Grund: „Moores Gesetz lässt Niel-
sens Gesetz, das das Wachstum der
Netzwerkbandbreite beschreibt, immer
weiter hinter sich – und zwar um den
Faktor 1,3. Rechenleistung wächst um 30
Prozent stärker als Bandbreite. Das Ziel
ist also, so viele Daten wie möglich an
Ort und Stelle zu verarbeiten. Denn man
wird immer mehr Rechenperformance
als Netzbandbreite haben.“ Intelligen-
te Sensoren sollen die analogen Daten
deshalb möglichst schon dort analysie-
ren, wo sie erfasst werden.

schneller zu verarbeiten. Entscheidend
bleibt jedoch, dass Big Data zu Smart Data
werdenmuss, um für denMenschennutzbar
zu sein. In Forschungsprojekten wie SIDAP
(Skalierbares Integrationskonzept zurDaten-
aggregation, -analyse, -aufbereitung von
großen Datenmengen in der Prozessindust-
rie)werdenArchitekturen entwickelt, die die
Datenströme so aufbereiten, dass sie zuAna-
lysen herangezogenwerden können. Ziel ist
es, das Wissen der Wartungsteams und der
Betreiber von Maschinen und Anlagen an-
hand der Wartungsdaten zu erweitern.
Letzten Endes dürfte auch dies nur ein

Zwischenstadium sein. Auf die herkömmli-
chen IoT-Infrastrukturen, bei denendenüber
das Internet angebundenen Sensoren und
Geräten einemehr oderweniger zentralisier-
te Big-Data-Infrastruktur gegenübersteht,
dürfte schonbald einedezentralisierteNetz-
struktur folgen, bei der die Daten dort aus-
gewertet werden, wo sie entstehen. Denn:
„Unsere Netze sind nicht für 50 Milliarden
angeschlossene Geräte im Jahr 2025 ausge-
legt“, sagt Mark Cudak, Principal Research
Specialist beimTelekommunikationsausrüs-
ter Nokia. Ins selbe Horn stößt Jamie Smith,
Direktor für das Produktmarketing eingebet-
teter Systeme bei National Instruments:
„MooresGesetz lässtNielsensGesetz, das das
Wachstum der Netzwerkbandbreite be-
schreibt, immer weiter hinter sich. Die Re-
chenleistung wächst um 30 Prozent stärker
als die Bandbreite.“
Zwar sollen die Fortschreibung des LTE-

Funkstandards sowie 5G-Techniken, die im
Millimeterband arbeiten, Entlastung brin-
gen. Doch noch ist nicht sicher, wann diese
Techniken in ausreichendemMaßzurVerfü-

gung stehen. Viele Anwendungen, unter
anderem imBereich der Telemedizin, benö-
tigen konstantere und verlässliche Netzver-
bindungen, als sie heute möglich sind. An-
drea Goldsmith, Professorin an der renom-
mierten kalifornischen Stanford University,
kann sich zumBeispiel Remote-Operationen
vorstellen, bei denen Ärzte ihre chirurgi-
schen Instrumente über das Netz steuern.

Datensicherheit bleibt eine
Dauerbaustelle
Eine weitere Herausforderung lässt sich

mit den Begriffen Standardisierung, Daten-
schutz und Datensicherheit umschreiben.
Insbesondere die Datensicherheit ist eine
Dauerbaustelle, da im Bereich der Gerä-
tesoftware noch allzu oft nach dem Prinzip
„verbaut undvergessen“ verfahrenwird,wie
der IT-SicherheitsexperteHans-JoachimHof,

Professor an der Technischen Hochschule
Ingolstadt, bemerkt. Mit dem IoT verbunde-
ne Geräte werden viel zu selten mit Sicher-
heits-Updates versorgt. In letzter Konse-
quenz fordert Professor Hof eine deutlich
bessere Softwarequalität für IoT-Geräte und
stellt die provokative Frage: „Wann haben
wir uns denn daran gewöhnt, dass Software
schlechte Qualität hat?“
Dieses Problem, soHof,werdebei denHer-

stellern von IoT-Produktenoft nochgar nicht
erkannt. Das liege zum einen daran, dass
dortmeist Ingenieure ausder Elektrotechnik
tätig seien, die nicht aus der Gedankenwelt
der Informatik kämen. Zum anderen seien
der Preisdruck und die zu geringen IT-Res-
sourcen bei IoT-Produkten Hemmnisse. Die
Implementierung vonSicherheitsmechanis-
men wird deshalb noch viel Energie kos-
ten. //FG
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Development Testing – denn
Softwarequalität geht vor
Angesichts immer komplexerer Systeme sind heute Code-Analyse und
Software-Tests bereits während der Produktentwicklung erforderlich.

Das Stichwort heißt Development Testing.

RICHARD WALKER*

* Richard Walker
... ist Marketing Director beim Tool-Spezialisten
Coverity.

Software ist in so gut wie allen Embed-
ded-Systemen zu finden: medizini-
schen Geräten, Steuerungen und mo-

bilen Geräte aller Art. Hinzu kommen neue
Trends wie das Internet der Dinge (Internet
of Things, IoT), Wearables und Smart Wat-
ches. Allein die Steuerungs-, Infotainment-
undAssistenz-Systeme eines Pkw enthalten
nachAngabenderAutomobilherstellermitt-
lerweile mehr als 10 Millionen Zeilen Pro-
grammcode.Diese Zahlwird indenkommen-
den Jahren ansteigen, etwa durch Hybrid-
Fahrzeuge mit einem Elektro- und Benzin-

motor und entsprechend komplexen
Motorsteuerungen.
Dazu kommt: Im Embedded-Bereich wer-

den verstärkt Mehrkern-Prozessoren einge-
setzt. Diese CPUs bieten eine hohe Rechen-
leistung bei niedrigem Energieverbrauch.
Eine Besonderheit solcher CPUs ist, dass sie
Prozesse parallel ausführen. Laut einer Um-
frage des Fraunhofer-Instituts für Eingebet-
tete Systeme und Kommunikationstechnik
(ESK) unter Entwicklern von Software für
Embedded-Systeme führt das zuProblemen
– somangelt es etwaanTools für dasDebug-
ging vonCode, der für Embedded-Multicore-
Komponenten erstelltwird.Das gilt vor allem
für Werkzeuge, die sporadische Fehler in
hochverfügbaren Systemen identifizieren.

Der Mangel an Entwicklungs- und Debug-
ging-Tools im Embedded-Bereich kann Un-
ternehmen teuer zu stehen kommen. So be-
laufen sich alleine indenUSAnachAngaben
des National Institute of Standards & Tech-
nology (NIST) die Kosten durch schlechte
Software auf 60 Milliarden US-Dollar pro
Jahr.UmSoftware-Fehler zu vermeiden, setz-
ten die meisten Unternehmen auf eine Qua-
litätssicherung (QualityAssurance,QA). Das
Problem dabei: Die QA findet erst nach der
Entwicklung der Software statt. Außerdem
ist für die Qualitätsüberprüfung ein separa-
tes QA-Team zuständig.
Nun beginnt oft ein Ping-Pong-Spiel: Die

QA entdeckt Fehler, die bereits während der
Entwicklung hätten auffallen müssen und
verweist das Produkt zurück in die Entwick-
lungsabteilung. Die bessert nach und legt
das Ergebnis demQA-Teamerneut vor – und
so weiter. Die Entwicklungskosten steigen
und es ist kaummöglich, eine konkrete Zeit-
planung zu erstellen.
Praxiserfahrungen zeigen, dass 80Prozent

der Entwicklungsbudgets für Fehlerrepara-
turen in einer späten Phase des Entwick-
lungs- und Prüfzyklus ausgegeben werden.
Ein Fehler, der in dieser Phase gefunden
wird, ist zehnmal so teuer, als wenn er beim
Schreiben des Codes entdeckt und beseitigt
würde.Noch teurerwird es,wennder Fehler
erst nach dem Release entdeckt wird. Dann
steigen die Kosten auf das Dreißigfache. Et-
licheRückrufe vonAutoherstellern etwa sind
auf Softwarefehler zurückzuführen.

Lösung: Bereits während der
Entwicklung testen
Umdie Kosten zu senken unddie Qualität

der Produkte frühzeitig sicherzustellen, soll-
te daher das Testen indenEntwicklungspro-
zess integriertwerden.Dazu empfehlen sich
automatisierte Tests. Sie analysieren bei-
spielsweise automatisch Nightly Builds,
identifizieren Fehler frühzeitig und zeigen
Lösungen für diese Probleme direkt auf.

Fehlersuche: Tools zur statischen Codeanalyse helfen dabei, potenzielle Bugs aufzuspüren. Analyse- und
Teststrategien müssen aber frühzeitig in den Entwicklungsprozess integriert werden, um erfolgreich zu sein.
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Statische Analysen lassen sich in jedem
Code-Zweig einsetzen, etwa dann, wenn
mehrereVarianten einer Embedded-Kompo-
nente für verschiedene Abnehmer erstellt
werden. Die Analysen fassen die Fehler in
einerAufstellung zusammen.Der Entwickler
weist daraufhindenFehlern indieser Samm-
lung Prioritätsstufen zu. Ein Fehler, der vie-
le Produktversionen betrifft, erhält eine hö-
here Priorität als einer, der nur wenige Sys-
teme tangiert. Außerdemmuss der Entwick-
ler wissen, in welchen Code-Zweigen er
welcheBugs auszumerzenhat. Das erfordert
Analyseergebnisse, die detaillierte Informa-
tionen liefern: über die betroffenen Funk-
tionen, Dateien, Projekte und Code-Zweige.
Die statischeAnalyse ist aber nur die halbe

Miete: Sie erkennt syntaktische oder seman-
tische Probleme, aber nicht, ob der Code die
funktionalen Anforderungen erfüllt. Zu die-
sem Zweck schreiben Entwickler Testfälle,
die als Teil einer Validierungs-Suite ausge-
führt werden. Solche Tests sollten mit der
statischen Analyse kombiniert werden.
Im Rahmen von Testsmessen viele Unter-

nehmen die Code-Abdeckung mit Tools wie
Cobertura, umdie Lückenlosigkeit ihrer Tests
zuprüfen.Obwohl dieAbdeckung einenütz-
liche statistische Größe ist, reicht sie als
Messgröße für die Effektivität nicht aus.
Denndiese enthält auchdenWert derUnter-
suchungverschiedener Teile der Code-Basis.
Die Testabdeckung spezifischer Assemblie-
rungen,KlassenoderMethoden zu ermitteln,
kann helfen. Oft machen es aber uninteres-
sante oder nicht testbare Teile des Codes
schwer, ein konsistentes Abdeckungsziel zu
erreichen.

Die Auswahl der Tests ist ent-
scheidend
So mag es beispielsweise nicht sinnvoll

sein, einen Test zur Behandlung einer Out-
of-Memory Situation zu entwickeln.Obwohl
mandiesenCodegerne testenwürde, schöpf-
te man das Testbudget der Abteilung besser
aus, indemman sich auf Tests konzentrierte,
die vielgenutzte Code-Pfade mit wichtigen,
noch ungetesteten Funktionen abdecken.
Hier kann das Testen während der Entwick-
lung helfen. Analyse-Tools unterstützen
Testentwickler dabei, sich auf dasWesentli-
che zu konzentrieren, indem sie Informatio-
nenüber dieAbdeckungundandere Testpa-
rameter und -ziele sammeln.
So können sie nicht nur herausfinden,

welcher Code noch nicht getestet wurde,
sondern Regeln einsetzen, die automatisch
diewichtigstenCode-Bereiche identifizieren
und mögliche Beeinträchtigungen melden.
Sieweisen aufAnschlusspfadehin, die nicht

PRAXIS
WERT

Fehlerbehebung auf
allen Ebenen
Setzen Entwickler beim Testen von
Software für Embedded-Systeme von
vornherein auf einen integrierten An-
satz, der sowohl die statische Ana-
lyse als auch das funktionale Testen
umfasst, haben sie bessere Möglich-
keiten, qualitativ hochwertige Soft-
ware zu schaffen.

Integrierter Ansatz nützt allen
Denn Fehler müssen sich auf mehre-
ren Ebenen und über einen längeren
Zeitraum hinweg beheben lassen,
um sauberen Code zu schaffen. Da-
durch sorgen Entwickler nicht nur für
qualitativ hochwertige Produkte – sie
helfen sich auch selbst. Denn alle
früh erkannten und beseitigten Feh-
ler können später nicht zurückkehren
und sie in endlosen Nachtests verfol-
gen. Ein guter Testprozess nutzt dem-
zufolge allen Beteiligten.

anBedingungengeknüpft sind, und empfeh-
len, ob ein Test von Code mit Debug Hand-
ling, Fehler- oder Ausnahmebehandlung
Sinn ergibt.
So können Entwickler die Einhaltung der

Test-Regeln überprüfen und die Effektivität
des gesamten Testverfahrens erhöhen. Man
kann sogar noch einen Schritt weiter gehen:
Eine solche Lösung zum Development Tes-
ting kanndie Testläufe optimieren.Denn sie
kennt alle wichtigen Parameter, etwa die
letztenÄnderungenamCode, derenAuswir-
kungenunddie Testabdeckung.Daher kann
eine solche Lösung Tests in der richtigen
Reihenfolge ablaufen lassen.
Letztlich sollte eine Lösung für das Deve-

lopment Testing auf eine breite Grundlage
von Code Intelligence zurückgreifen und sie
nutzen, um Probleme zu identifizieren, die
Entwickler häufig beschäftigen: Syntaxfeh-
ler, semantische oder Formatfehler oderVer-
stöße gegen Testregeln. Eine gute Lösung
muss zudemdie vorhandenenDaten ausden
Analyse-Tools in den Gesamtdatenbestand
überführen und einen brauchbaren Work-
flow für Entwickler bieten. // FG
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Linutronix GmbH telefon 07556 / 25999 0
www.linutronix.de schulung@linutronix.de

Linux Schulungen 2017
Wissen ist Macht!
Januar 2017:
industrie & Echtzeit 17. - 18. 01.
tracing 19. 01.
Yocto 24. - 25. 01.
Februar 2017:
iot und Security 07. - 08. 02.
industrie & Echtzeit 21. -22. 02.
tracing 23. 02.
März 2017:
netzwerke & Security 13. - 16. 03.
Linux Advanced 21. - 23. 03.
Yocto 28. - 29. 03.
April 2017:
industrie & Echtzeit 25. -26. 04.
tracing 27. 04

Kundenspezifische und inhouse Schulun-
gen gerne auf Anfrage.
mehr info unter:www.linutronix.de

Green Hills Software stellt sein
Angebot für dieARMv8-M-Archi-
tektur mit ARM Cortex-M23-/
M33-Cores vor. Die 32-Bit Cortex-
M23-/M33-Prozessoren mit der
ARMv8-M-Architektur bieten
ARM TrustZone und sind auf
stromsparende, ressourcenbe-
schränkteAnwendungenausge-
legt. Seit mehr als 33 Jahren er-
lauben Green Hills' C/C++ Com-
piler maximale CPU-Perfor-
mance von bis zu 35 Prozent
schneller als vergleichbare Com-
piler beiminimaler Code-Größe.
Hinzukommt, dass die Compiler

GREEN HILLS SOFTWARE

Erweiterter Support für ARMv8-M-Architektur

für Sicherheitsanwendungen in
den Bereichen Automotive, In-
dustrie undMedizintechnik qua-
lifiziert sind, und zwar nachden
höchsten Standards ISO 26262,
IEC 61508 und FDA Class III.

Das Echtzeitbetriebssystem
(RTOS) µ-velOSitywurde für res-
sourcenbeschränkte Umgebun-
gen mit Cortex-M-Prozessoren
entwickelt und benötigt die
kleinsteAnzahl vonCPU-Taktzy-
klen und geringsten Speicher:
nur 1,6KBROMsind erforderlich.
Der komplette Quellcode des
RTOS und ausgewählte Middle-
ware sind im Preis inbegriffen;
die integrierte Entwicklungsum-
gebung MULTI stellt ein leis-
tungsstarkes Werkzeug dar.

Green Hills Software

DieEntwicklungsumgebungDRT
(Device-aware Resequencing
Tools) für Cortex-M-Prozessoren
von Somnium ist nach Herstel-
lerangaben das einzige profes-
sionelle C/C++ Produkt am
Markt, welches für Windows-,
Linux- undMacOS-Hosts verfüg-
bar ist. Die jüngstenBenchmark-
Ergebnisse zeigen, dass die
Codegenerierungs-Werkzeuge
von DRT zu besseren Ergebnis-
sen führen als die vonStandard-
GNU-Tools, die in kostenlosen
oder kommerziellen Produkten
verwendet werden.

ENTWICKLUNGSUMGEBUNGEN

DRT 3.5 erhält Optimierungen und Mac-Host-Support
erzeugen typischerweise bis zu
20 Prozent kleineren Code, 30
Prozent höhere Leistung und 30
Prozent Energieeinsparung, oh-
ne dass Änderungen am Quell-
code erforderlich sind.DRTwird
unter Verwendung einer Mi-
schung aus On-Host- (simulier-
ten) und On-Target-Test-Suiten
überprüft, um bestmögliche
Code-Größe und Leistung zu er-
zielen. Vertriebspartner im
deutschsprachigenRaum ist Em-
bedded Tools aus Münster.

Somnium/Embedded Tools

Die Vorteile von DRT's erwei-
terter IDE und modernster Em-
bedded-Debugging-Funktionali-
tät wurden durch Ergänzungen
im Quick-Fix-Framework von
DRT, die Unterstützung der sta-
tischenC/C++Code-Analyse und
Verbesserungen des Eclipse-
CDT-Frameworks erweitert.
DRT ist vollständig mit GNU-

Quellcode kompatibel ein-
schließlich der neuesten C11-
undC++14Dialekte undder C++-
Ausnahmebehandlung.
Die patentiertenResequenzie-

rungs-Optimierungen von DRT

Razorcat hat das aktuelle Re-
lease desUnit- und Integrations-
Testwerkzeugs für Embedded
Software vorgestellt. TESSY 4.0
bietet unter anderemvollständi-
ge C++-Unterstützung, ein kom-

TESTWERKZEUGE

TESSY 4.0 erhält Variantenmanagement
fortables Software-Variantenma-
nagement sowie UUID (Univer-
sally Unique Identifier) für alle
TESSY-Objekte. TESSY 4.0 nutzt
für die umfassende C++-Unter-
stützung eine neue Code-Analy-
se, die auf dem Open-Source-
Parser CLANGbasiert. Innerhalb
des Test Data Editors (TDE) las-
sen sich Konstruktormethoden
unddie Initialisierung vonKlas-
sen einfacher für Tests auswäh-
len. Unterstützt wird auch das
Stubbing externer und interner
Methoden sowie vonMethoden,
die Standard-Bibliotheken (Stan-

dard Template Library, STL) ver-
wenden.
Eine weitere Neuerung ist das

einfache Testen von Code-Vari-
anten. AbgeleiteteModule erlau-
ben die Erstellung hierarchisch
aufgebauter Varianten-Bäume.
Hier lassen sich Basisvarianten
und ihre Töchter schnell undau-
tomatisiert prüfen. Die Tests in-
nerhalb der Module können in-
tuitiv ergänzt, gelöscht oder ko-
piert und individuell neu ange-
passt werden.

Razorcat
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• Bis zu 64 GB Onboard eMMC

• Als Dual- und Quadcore-Version

• Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM

• Intel Generation 9 Hochleistungsgrafik

• Industrieller Temperaturbereich

• Geringe Leistungsaufnahme

• Auch im QSeven- und ComExpress- Formfaktor

www.elektrosil.comWir liefern die Elektronik.

Intel „Apollo Lake“ im SMARC 2.0 Formfaktor

Die aktuelle Version 2016.2 des
AnalysewerkzeugsKlocworkbie-
tet erweiterte Unterstützung für
die PrüfungenderMISRA-C:2012-
Regeln. Auch die komfortable
Offline-Hilfe von Klocwork ist
damit für Prüfungen verfügbar,
dieMISRA-Regeln betreffen.Die-
se Offline-Hilfe zeigt nun die
ErläuterungenunddieBeispiele
für konformenundnicht-konfor-
men Quellcode aus dem Regel-
werk. Zweiweitere neuePrüfun-
gen betreffen die Verwendung
von nicht vertrauenswürdigen
Zeigern.
Verbessertwurde auchdieGe-

nauigkeit und die Geschwindig-
keit der statischen Analyse. Das
betrifft etwa die Prüfung von
Zugriffen außerhalb von Array-
Grenzen, die Entdeckung von
unerreichbarem Code oder von
NULL-Pointer-Dereferenzierung.
Klocwork 2016.2, das von Hi-

tex vertrieben wird, unterstützt
erstmals denCross-Compiler von

ANALYSEWERKZEUGE

Klocwork stärkt MISRA-Support

Renesas für dieMikrocontroller-
familie RH850 von Renesas und
denCross-Compiler vonPanaso-
nic für die Mikrocontroller der
Reihe NM101. Verbesserungen
gab es bei den Cross-Compilern
von ARM und Green Hills. Auch
einige Checker wurden modifi-
ziert, wodurch im Allgemeinen
weniger „false positives“ erwar-
tet werden.

Hitex

LDRA, der Spezialist fürNormen-
konformität (Compliance), Soft-
ware-Verifikation, Quellcode-
Analyse und Test-Tools, hat die
erweiterte Integrationder LDRA-
Tool-Suitemit demDS-5Develop-
ment Studio (DS-5) von ARM
bekanntgegeben.Die integrierte
„Road to Certification”-Lösung
aus LDRA und der ARM Fixed
Virtual Platform (FVP) erlaubt
Embedded-Systems-Designern

COMPLIANCE

LDRA integriert sich in ARM-Suite
das Testen ihrer Applikationen,
noch bevor ihnen die Ziel-Hard-
ware vorliegt. Dies reduziert den
Zeit- undKostenaufwandbei der
Entwicklung für Safety- und Se-
curity-kritische Märkte.
Die Besonderheit der LDRA-

Tool-Suite besteht darin, dass sie
für die Normkonformität und
Rückverfolgbarkeit über den ge-
samten Softwareentwicklungs-
zyklus sorgt – von den Functio-
nal-Safety- und Security-Anfor-
derungen über das Design und
die Codierung bis zur Verifikati-
on. Das LDRA-Plugin für DS-5,
das praktisch alle Compiler des
ARM-Ökosystems unterstützt,
geht noch weiter, indem es die
FVPs vonARMzumAutomatisie-
ren und Koordinieren des Prüf-
prozesses ARM-basierter Appli-
kationen nutzt, noch bevor die
Hardware zur Verfügung steht.

LDRA

elektromobilität PRAXIS

MitThemen aus

Forschung | Entwicklung
Konstruktion | Fertigung

Markt | Politik
Gesellschaft | Umwelt

---> www.elektromobilität-praxis.de

www.vogel.de
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So wählen Sie Oszilloskop,
Digitizer und DMM aus
Ist das geeignete Messverfahren gewählt und steht der Prüfaufbau
fest, dann muss das Messgerät ausgewählt werden: Oszilloskop,
Digitizer oder DMM. Wir geben Tipps bei der Auswahl der Geräte.

DieAufgaben beim Test von elektroni-
schen Baugruppen werden immer
komplexer. Nach der Auswahl der

geeigneten Messverfahren und des Prüfauf-
baus ist dieAuswahl des geeignetenMessge-
rätes eine der wichtigsten Aufgaben des
Testingenieurs. In diesem Zusammenhang
steigen auch die Anforderungen an die in
Prüfsystemen eingesetzten Geräte. Das gilt
für den Einsatz im Labor ebenso wie bei
Produktions-Testsystemen. Hier spielt zu-
sätzlich die Zuverlässigkeit imDauerbetrieb
sowie die Testgeschwindigkeit eine entschei-
dende Rolle. Die Kernkomponenten eines
Prüfsystems lassen sich in zwei Grundtypen
einteilen.Stimuli-Geräte generieren Signale
für denPrüflingund elektrischeMessgeräte
erfassen die vom Prüfling gelieferten Signa-
le. Für die Messgeräte sind Digital-Multi-
Meter (DMM) und Oszilloskope die mit Ab-
stand am weitesten verbreiteten Geräte. Im
Produktionstest finden sich häufig so ge-
nannte Digitizer, welche aufgrund der stei-
genden Testanforderungen zunehmend an
Bedeutung gewinnen. Die weiteren Artikel
dieserArtikelseriewidmen sich speziell die-
sen drei Messgeräte-Typen. Sie geben dem
Anwender eineHilfestellungbei derAuswahl
des für ihn optimalen Gerätes und zeigen

möglich Maßnahmen zur Vermeidung von
Messfehlern auf.

Das Problem der unterschied-
lichen Spezifikationen
Der Anwender steht oft vor dem Problem,

dass bereits bei scheinbar einfachenGeräten
wie einemDMM,die Spezifikationender ein-
zelnen Hersteller so unterschiedlich aufge-
baut sind, dass ein Vergleich nur mit relativ
großem Aufwand möglich ist. Bei der Aus-
wahl vonMessgeräten, welche die Anforde-
rungen der Prüfspezifikation erfüllen kön-
nen,müssen sowohl dieMessunsicherheiten
ausderMessgerätespezifikation entnommen
werden, als auch zusätzlichdie Tatsache,wie
einMessgerät das zumessendeSignal beein-
flusst.
RelevanteAuswirkungenhat beispielswei-

se die Eingangsimpedanz, deren ohmscher
Anteil mit Gleichstromanteilen meistens 10
MOhm und mit Wechselstromanteilen sehr
oft nur 1MOhmbeträgt. Ebenso sinddie Ein-
gangskapazitäten zu beachten, welche je
nach Gerätetyp von 10 pF bis 300 pF variie-
ren können.Diese bildenbeiAC-Messungen
zusammen mit dem Messobjekt einen Tief-
pass und können damit das Messergebnis
deutlich verfälschen. Bei denBezeichnungen

erdfrei, isoliert oder floating ist allerdings in
mehrerlei Hinsicht Vorsicht geboten. Beim
Einsatz eines solchen Gerätes ist unbedingt
zuprüfen, bis zuwelcher SpannungdieMes-
seingänge gegenüber Erde isoliert sind.
Möchte man an einer Hochvoltbatterie eine
einzelne Zelle imStack vermessen,muss das
Messgerät auch bis zu dieser Spannung ge-
genüber Erde isoliert sein.Umhier eine Fehl-
bedienung und damit eine Gefährdung aus-
zuschließen empfiehlt es sich, dass das
ausgewählteMessgerät imgesamten verfüg-
barenMessbereich auchvonErde isoliert ist.
Ist ein Gerät beispielsweise nur bis 40 V ge-
genüber Erde isoliert, können Zellen über
einer Spannungvon40Vnichtmehr einzeln
vermessen werden. Ein Gerät mit einer ma-
ximalenEingangsspannungvon 250V sollte
mit diesemWert vonErde isoliert sein, umes
uneingeschränkt verwenden zu können.
Bei DMMs gehen viele Anwender automa-

tischdavonaus, dass dieGeräte erdfrei, also
gegenüber dem Schutzleiter isoliert aufge-
baut sind. Das ist üblicherweise auch der
Fall, wenn man rein den ohmschen Wider-
stand zwischenMessmasseundSchutzleiter
betrachtet. Die ohmsche Isolation liegt bei
mehreren Gigaohm und kann damit unbe-
rücksichtigt bleiben. Manche DMMs weisen

Bild 1: Eingangsimpedanz in doppelt-logarithmischer Darstellung mit gut erkennbarer 3-dB-Grenzfrequenz (links) und Eingangsimpedanz in einfach-logarithmi-
scher Darstellung zur Darstellung der unterschiedlichen Frequenzgänge.
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aber zwischen Messmasse und Schutzleiter
zusätzlich eine erheblicheKapazität auf,wel-
che mehrere Nanofarad annehmen kann
(parasitäre Kopplung). Obwohl Kapazitäten
mit Nanofarad klein erscheinen, muss ge-
prüftwerden, obdasMessobjekt dadurch zu
stark belastet und somit einweiterer relevan-
terMessfehler verursachtwird.Das geschieht
aufgrund der Belastung des Messsignals
durch die Eingangsimpedanz desMessgerä-
tes.

Die verschiedenen Parameter
bei der Messgeräteauswahl
Auch Größen wie die Messdauer sind von

zunehmenderBedeutung, da sie denDurch-
satz in Testsystemen deutlich beeinflussen.
Zubeachten ist hierbei, dass die bei derMes-
sung auftretende Messungenauigkeit mit
steigender Messgeschwindigkeit stark zu-
nimmt. Um effizient und schnell zu testen,
muss neben der reinen Messdauer auch die
Zeit für das Geräte-Setup, die im Testverlauf
notwendigen Messbereichswechsel und die
Datenübertragungszeit vom Messgerät zum
PC berücksichtigt werden. Erschwerend für
die Planung des Testablaufes kommt hinzu,
dass diese Zeiten inder Regel nicht inDaten-
blättern angegebenwerdenund somit expe-
rimentell für jedes Gerät bestimmt werden
müssen. Das zeigt, dass bereits die Auswahl
eines scheinbar so einfachen Gerätes wie
eines DMMs bereits eine große Menge an
Fragen aufwerfen kann. Bei Oszilloskopen
und Digitizern sind die Parameter noch et-
was vielfältiger.
Zudem beginnen die Grenzen zwischen

DMM,OszilloskopundDigitizer immermehr
zu verschwimmen: Früherwurdenmit einem
DMM Gleich-/Wechsel-Spannungen und
-Ströme, sowie Widerstände gemessen. Die
Integrationszeiten lagen typischerweise bei
einer Sekunde. Mittlerweile können DMMs
auch Signale abtasten, jedoch mit weitaus
niedrigerer Samplerate als bei einem Oszil-

loskop. Im Gegenzug lassen sich mit einem
OszilloskopDC-Mittelwerte undAC-Effektiv-
werte messen. Jedoch sind die Ergebnisse
von geringerer Genauigkeit, da siemeistmit
8- bis 12-Bit-A/D-Wandlern ausgestattet sind.
Außerdem ist dieMessmasse eines Oszillos-
kops nicht erdfrei, sondern direkt mit dem
Schutzleiter verbunden.Dadurch ist der Ein-
satz für viele Arten vonMessungen, wie bei-
spielsweise bei In-Circuit-Tests, deutlich
einschränkt oder verursacht weitere Mess-
fehler durch Masseschleifen. Eine Aufstel-

Bild 2:
Darstel-
lung der
möglichen
Gefahr bei
der Anwen-
dung nicht
ausreichend
isolierter
Messgeräte.

lung von wichtigen Größen und ihren typi-
schen Werten für die dargestellten Geräte-
gruppen zeigt die Tabelle auf der letzten
Seite des Beitrags.
Mittlerweile sind hochauflösende und

gleichzeitig isoliert aufgebaute Digitizer mit
einer Auflösung von bis zu 20 Bit verfügbar.
Je nach Messaufgabe stellen sie eine Alter-
native zuDMMsundOszilloskopendar. Dass
die Grenzen zwischen diesen Geräten noch
weiter verschwimmenwerden, zeigt einneu-
esGerät, das demnächst auf denMarkt kom-

teledynelecroy.com/hdo9000

● 10-Bit AD Wandler Auflösung
● 1 GHz – 4 GHz, 40 GS/s
● Dynamische Optimierung der vertikalen Auflösung
für außergewöhnliche Signalreinheit

10-BIT, BIS 4 GHz, 40 GS/s
HIGH DEFINITION OSZILLOSKOPE
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men wird. Das Multi Measurement Device,
kurz MMD, von VX Instruments vereint die
folgenden Funktionen:
�Digitizer 40 MS/s, 16 Bit, 250 V,
� 24-Bit-DMM für DC-Spannung und
-Strom, AC-Spannung und -Strom, Wider-
stand und LCR,
� Timer/Counter mit verschiedenen Mess-
funktionen mit einer Auflösung von 25 ns
und Spannungen bis 250 V,
�Hochkonfigurierbare Triggereinheit und
� voll-isoliert bis 250 V
Wichtig für denAnwender ist nachwie vor,

seinen Testfall und die Anforderungen, so-
wie die Auswirkungen des Messgerätes auf
die zumessendeGröße genau zukennen, um
das richtigeMessgerät zuwählen.Weiterhin
ist der Aufbau und die Integration des Test-
systems in die Produktion zu beachten. Die
parasitären Kapazitäten und Induktivitäten
sowie eingekoppelten Störungen, die bei-
spielsweise durch langeVerkabelung entste-
hen, sollte der Entwickler besonders imAuge
behalten.
In den nächsten beiden Ausgaben wird

zum einen ein Vergleich zwischen isolierter
und erdbezogener Messtechnik dargestellt.
ZumanderenwerdenmöglicheUrsachender
MesswertbeeinflussungdurchdasMessgerät
dargestellt und Hilfestellungen zur Bewer-
tung undMinimierung gegeben. // HEH

VX Instruments

Bild 3:
Schema-
tischer
Darstellung
von isolierter
Messtechnik
mit angedeu-
teter parasitä-
rer Kopplung.

Bild 4:
Schematische
Darstellung
der Eigen-
schaften von
Messgeräte-
gruppen.

Bild 5: Schematischer Zusammenhang der Messge-
rätegruppen.

DMM DIGITIZER OSZILLOSKOP MMD

Auflösung bis 32 Bit 8-20 Bit 8-12 Bit 16-24 Bit

Genauigkeit bis 5ppm/0,0005% 1000ppm/0,1% 20.000ppm/2% 50ppm/0,005%

Samplerate 100kSps 10MSps-2GSps bis 10GSps 1MSps-40MSps

Eingangsimpedanz 10M||300pF 1M||20pF 1M||20pF 10M||20pF

Isoliert >1G||1nF nicht isoliert bis
>1G||100pF

nicht isoliert >1G||100pF

Kanalzahl 1 1-16 1-4 1

Triggerfähig eingeschränkt ja ja ja

Interfaces GPIB, USB, LXI, PXI PXI, PXIe, LXI GPIB, LAN, USB PXI, PXIe

Tabelle: Eigenschaften und deren typische Werte der dargestellten Messgerätegruppen.
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Die Spektrumanalyse bei hohen
Frequenzen mit Tracking-Generator

Mit einem Spektrum-Analysator lassen sich Signale im Frequenz-
bereich analysieren. Wird zusätzlich ein Tracking-Generator verwendet,

wird der mögliche Messumfang erweitert.

BORIS ADLUNG *

* Boris Adlung
... ist Applikations-Ingenieur bei Rigol
in München.

In der mehr und mehr digitalen Welt der
Messtechnik,mit immer schnellerenPro-
zessorenundTaktraten,werdenMessun-

gen imFrequenzbereich zur genauerenQua-
lifizierung immer wichtiger. Um ein Signal
im Frequenzbereich darzustellen, werden
unter anderem Spektrum-Analysatoren ver-
wendet. Dasmit einemSpektrum-Analysator
verwandte Oszilloskop stellt im Gegensatz
dazu den Signalverlauf in der Zeit dar. Spek-
trum-Analysatoren werden beispielsweise
bei der elektrischenSchaltungsentwicklung
und der Hochfrequenztechnik eingesetzt.
Der Text zeigt eineAnwendung imFrequenz-
bereich.
Mit einemSpektrum-Analysator lässt sich

beispielsweise ein zugeführtes Signal imFre-
quenzbereich analysieren. Außerdem lässt
sich eine Übersicht über einen bestimmten
Frequenzbereich erstellen: Welche Signale
oder Störsignale befinden sich auf welchen
Frequenzen? Anwendung hier ist die EMI-
Messung oder die Spektrum-Überwachung.
Ein Spektrum-Analysator kann auch zusätz-

lichmit einemTracking-Generator ausgerüs-
tet sein. Die deutscheBezeichnung „Mitlauf-
generator“ erklärt prinzipiell seine Funktion.
Es handelt sich um einen Generator dermit-
läuft. Der Generator gibt ein CW (Sinussig-
nal) ausunddie Frequenzdes ausgegebenen
Signalswird imGleichtakt zumEmpfängers-
weep geändert.

Die Durchgangsdämpfung
eines Kabels messen
Durch den implementierten Tracking-Ge-

nerator misst der Spektrum-Analysator im
einfachsten Fall die Durchgangsdämpfung
von Kabeln. Für eine genaue Messung ver-
bindet man den Ausgang des Generators
direktmit demMesseingangdesAnalysators.
Die Leermessung wird mit der Funktion
„Normalisierung“ als Referenz zu Null ge-
setzt, sodass die Einflüsse der Messkabels
eliminiert sind. ImnächstenSchrittwird das
zu vermessendeKabel in denPfad eingebaut.
NunkannmandenFrequenzgangdesKabels
sehen und mit einem Marker die Werte der
Einfügedämpfung auslesen. Neben Kabeln
können auch Frequenzgänge von Verstär-
kern und Filtern gemessen werden (Bild 1).
DieMarkerfunktion „NdBBW“ zeigt auto-

matisch die NdB-Bandbreite des Durchlass-
bereiches an (siehe Marker 1 im Bild 1).

Kommt zusätzlich ein Richtkoppler zum
Einsatz, kannmandenSpektrum-Analysator
mit Tracking-Generator erweitern, so dass
auchderReflexions-Faktor (nur skalar) eines
Messobjektes gemessen werden kann. Hier-
bei wird das Ausgangssignal gerichtet zum
Messobjekt geführt. ImFalle einer perfekten
Anpassung an 50 Ohm wird keine Leistung
reflektiert und es sollte theoretisch keine
LeistungamEingangdesAnalysators gemes-
sen werden. Theoretisch deshalb, da ein
kleiner Anteil der Generatorleistung im
Richtkoppler auf die Empfängerleitungüber-
spricht. Die „Directivity“, also die Richt-
schärfe, ist der Parameter in denRichtkopp-
lerspezifikationen, welcher dasMaß für das
Übersprechen des Kopplers darstellt. Im
Falle der „Nicht Anpassung“ wird entspre-
chend Leistung reflektiert, welche dann ge-
messen wird und daraus der Reflexionsfak-
tor oder das Stehwellenverhältnis berechnet
werden kann. Zusammen mit der Messung
des Durchgangs lassen sich die Grundfunk-
tionen eines skalaren Netzwerkanalysators
mit einem Spektrum-Analysator abbilden.
Das Bild 2 zeigt den Frequenzgang eines
Bandpass-Filters (lila Kurve) undgleichzeitig
auch die Messung des angepassten Filters
(gelbeKurve).Wer die Ergebnisse der Reflek-
tionsmessung als Stehwellenverhältnis se-
hen möchte, kann die von Rigol in deren
SpektrumAnalysatoren vorgeseheneVSWR-
Messfunktion freischaltenundbenutzen.Die
Funktion umfasst eine geführte „Open-Kali-
brierung“, die Messerfassung und die Um-
rechnung in VSWR, sodass die Ergebnisse
einfach abgelesen werden können.
Es soll noch auf einenParameter der Richt-

koppler-Spezifikation eingegangenwerden:
die Directivity oder Richtschärfe. Die Richt-
schärfe ist ein Qualitätskriterium welche
beschreibt,wie die Entkopplung eines Tores
realisiert ist. Sie ist einMaß für die Fähigkeit
des Kopplers die vorlaufende, von der der
rücklaufenden Welle zu trennen. Das Leis-
tungsverhältnis am Port 1/3 ist die bestim-

Bild 1: Ist in einem Spektrum-Analysator ein Tracking-Generator implementiert, lassen sich Frequenzgänge
von Verstärkern und Filtern messen.
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mende Kenngrö-
ße. Einen idealen
Richtkoppler (per-
fekte Isolation)
gibt es nicht. Ist al-
lerdings die Port zu
Port Isolation zu
klein, werden Teile
der Eingangsleistung
auf den Messeingang
übertragen und die klei-
nere vom Messobjekt reflektierte Leistung
wird vom „Übersprechen“ überdeckt. Dabei
gehtDynamik verlorenundAnpassungen in
der Nähe von 50 Ohm können nicht richtig
vermessen werden. Falls eine Rückfluss-
dämpfung von 10dBmit einemRichtkoppler
mit der Directivity von ebenfalls 10 dB er-
folgt, dann entsteht ein Messfehler von 100
Prozent. Ist die Koppeldämpfung zu hoch,
gelangt nicht genügend Leistung zumMess-
objekt. Dabeiwird die am„fehlangepassten“
Messobjekt reflektierte Leistung reduziert.
Zusammen mit dem Übersprechen bei
schlechter Isolation kann das dazu führen,
dass die Messbrücke ungeeignet ist. Die
Richtschärfe kann als Differenz [dB] aus der
EingangsleistungMitlaufgenerator (Port 1 zu
Ausgangsleistung an den Analyser (Port 3)
berechnet werden. Directivity-Werte um 20
dBkennzeichnen einengutenRichtkoppler.

Sehr guteKoppler habenWerte umdie 30dB.
Bessere Richtkoppler sind nur in der vekto-
riellen Netzwerkanalyse sinnvoll.
Rigol bietet drei verschiedene Messbrü-

ckenan:VB1020/VB1032/VB1080.Sie unter-
scheiden sich durch ihre Bandbreite und
maximale Frequenz.DieWerte derDirectivi-
ty liegen für die VB1020 bei 2 GHz und
VB1080 bei 8 GHz und ungefähr 20 dB. Die
VB1032 mit 3,2 GHz und 30 dB. Zusammen
mit demSpektrum-Analysatoren von 1, 5 bis
7,5 GHz bietet Rigol auch für Anwendungen
wie Antennentuning und Anpassungsmes-
sung passende Lösungen. Beim Kauf einer
VSWR-Messbrücke wird die Lizenz zur Frei-
schaltung ohne extra Aufpreis mitgeliefert,
sodass der Anwender direkt VSWR-Werte
geliefert bekommt. // HEH

Rigol
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Bild 2: Das Bild zeigt
den Frequenzgang eines
Bandpass-Filters (lila Kurve)
und gleichzeitig die Messung
der Anpassung (gelbe Kurve)
des Filters.

Bild 3: Das Bild zeigt die
Messung einer Antennenan-
passung.
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Vom Gerätetest zu einem
IC-Testsystem, Teil 2

Die EMV-Anforderungen einzuhalten ist eine anspruchsvolle Aufgabe
für den Entwickler. Im zweiten Teil gehen wir auf die Strukturbreite ein

und wie sich die Störfestigkeit beherrschen lässt.

Die EMV-Anforderungen einzuhalten
ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Im
ersten Teil (19/2016) unserer Serie

zeigten wir, wie die Störfestigkeit auf dem
Niveau eines ICs untersucht wird [1].
Die elektrische Feldstärke E(t) oder der auf

die Leiterfläche bezogene Verschiebestrom
D(t) erzeugt im Leiter einen Störstrom Ist(t).
Er bewirkt auf der Leiterfläche eine Span-
nungsanhebung Ust(t). Sie kann logische
Signale verfälschen, die auf der Leitung
übertragen werden. Der Verschiebestrom
Ist(t) kannauch in ICs einfließenundweitere
Störvorgänge auslösen.Die Störquelle „Elek-
trisches Feld“ besitzt eine hohe Impedanz.
Um die Störspannung am IC abschätzen zu
können, wird ein positiver Störpuls der Am-
plitude 6 kV als Kontaktentladung in den
primären Störkreis eingespeist. An der pri-
mären Impedanz R1 entsteht eine Störspan-
nungsspitze Ust von 1,4 kV. Durch kapazitive
Kopplung (Elektrisches Feld) über C1 liegen
an einem hochohmigen IC-Pin immer noch
eine Störspannung von 13,5 V an. Die Impe-
danzdes primärenStörkreises kanndeutlich
größer sein als 1 kOhm, sodass Störspannun-
gen am IC-Pin den Wert von 100 V über-
schreiten. Damit werden die im Datenblatt
angegebenen Maximum Ratings von ICs
deutlich überschritten.

Die Schutzmechanismen bei
einer Überspannung
Bei einer Flankensteilheit von 1 ns ergibt

sich eine Übertragungsfrequenz von höchs-
tens 1 GHz. Vorerst wird angenommen, dass
dieKoppelkapazität C1 = 1 pF ist. Sie hat dann
eine Impedanz X = 159 Ohm. Wenn der Ein-
gangswiderstand des ICs bei 10 k liegt, ist er
viel größer als der Quellwiderstand (Impe-
danz von C1). Der an R2 des ICs anliegende
Störpuls hat die gleiche Kurvenformwie der
primäre Störpuls. Es ergibt sich eine propor-
tionale Spannungsteilungmit demkapaziti-
venTeiler C1, C2: Ri des IC >>Xc1. Völlig ande-
re Verhältnisse ergeben sich, wenn die Las-
timpedanz geringer ist als die Quellimpe-
danz. Bei der H-Feld-Kopplung sind die

Bild 1: Eine vereinfachte Ersatzschaltung der ESD-Pistole mit angekoppelten IC-Eingang, IC-Eingang mit
Schutzdioden.

Bild 2:
Der Störspannungsverlauf aus
Bild 1.

document7327865364154575863.indd 102 08.11.2016 13:07:32



Investieren Sie
2 Minuten, und Sie
werden begeistert sein.

Das leistungsfähigste
Handheld-Oszilloskop
begeistert Sie in
nur 2 Minuten
Der R&S®ScopeRider bietet Leistung und Sicherheit
in einem robusten, tragbaren Design – für die
Fehlersuche im Feld:
❙ 60 MHz bis 500 MHz
❙ Isolierte Kanäle und integriertes Multimeter:
CAT IV 600 V
❙ IP51: robustes, staub- und
tropfwassergeschütztes Gehäuse
❙ 7” kapazitives Touch Display
❙ Fernbedienung über Wireless LAN

Mehr unter www.2-minutes.com/feldeinsatz

15351.049_RTH_Field_Elektronikpraxis-Nov16_210x297_d.indd 1 28.10.16 7:53 Uhr



104

MESSTECHNIK // EMV

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 22 17.11.2016

Bild 3: Das Prinzipbild der statischen und dynamischen Störschwelle eines ICs.

Verhältnisse genau umgekehrt. Bei Leerlauf
Ric >> Xss wird differenziert, ist Ric < Xss wird
stromgeteilt. Das Verhalten bei der E-Feld-
kopplung lesenSie in [1]. Damit die empfind-
lichen Strukturen in ICs nicht durch Über-
spannungen zerstörtwerden, sind verschie-
dene Schutzmechanismen integriert. Beim
Design der Schutzeinrichtungen geht man
davon aus, dass der zu schützende IC nicht
mit Betriebsspannung versorgt ist, sich also
nicht in Funktion befindet. Damit ist der IC
vor zuhohen elektrostatischenSpannungen
geschützt. Im Gegensatz dazu werden bei
den beschriebenen Gerätetests die ICs an
Versorgungsspannung und in Funktion be-
trieben. Schutzschaltungenkönnen imprak-
tischen Betrieb (IC versorgt) unter Störein-
fluss unbeabsichtigt innere Kurzschlüsse
hervorrufen. Die in die ICs integrierten

Schutzstrukturen werden vom IC-Hersteller
nicht veröffentlicht. Vereinfacht kann man
davonausgehen, dass die folgendenMecha-
nismen wirken: Überspannung an Versor-
gungsanschlüssen wird durch Strukturen
begrenzt, die funktionell Z-Dioden entspre-
chen und an Ein- undAusgängen erfolgt die
Begrenzung von Überspannungen durch
Dioden- oder Transistorstrukturen gegendie
Versorgungsspannungsanschlüsse.
Abhängig vomzu testenden IC-Pin sinddie

Lastimpedanzenunterschiedlich. AnStrom-
versorgungsanschlüssenkannmanvoneiner
niedrigenLastimpedanz ausgehen.Hierwird
ein kapazitiv eingekoppeltes Signalwie oben
beschrieben differenziert. Wird das Signal
induktiv eingekoppelt, erfolgt eine Span-
nungsteilung.An IC-Eingängen ist die Impe-
danz relativ hoch, solange man im spezifi-

ziertenPegelbereichbleibt.WirddieBegren-
zungsspannung der Schutzschaltung über-
schritten, reduziert sichüber die eingebauten
Schutzschaltungenunddie Stromversorgung
die Impedanz. Ursache dafür ist das kapazi-
tiv überbrückte Versorgungssystem. Somit
ergibt sich eineKombination aus spannungs-
teilendem Verhalten und Differenzieren in
Kombinationmit der spannungsbegrenzen-
denWirkungder Schutzelemente. BeimEin-
fließen von Störstromüber die Schutzschal-
tungen in den IC können innere Funktions-
fehler ausgelöst werden.
Je nach Eigenschaften der Dioden treten

unterschiedliche Kurvenverläufe auf. Er-
kennbar ist der erhebliche Störstrom (I(D1))
von 2 A, der über die Dioden in das Strom-
versorgungsystem fließt. Das trifft beim Ge-
rätetest nach IEC 61000-4-2 ESD ein, aller-
dings auch bei normalen Applikation eines
ICs, wenn es zu einer elektrostatischen Ent-
ladung kommt.

Breites Spektrum von ICs
reproduzierbar testen
Ziel derDefinition eines Prüfpulses für den

Störfestigkeitstest von ICs ist es, ein mög-
lichst breites Spektrum von ICs mit unter-
schiedlicher Strukturbreite reproduzierbar
testen zu können. Strukturbreitenabhängig
ändert sich die interne Verarbeitungsge-
schwindigkeit eines ICs. Ein in grober Struk-
tur gefertigter IC ist gegenüber Störereignis-
sen träge. Zur Beurteilung der ICs kann die
dynamischeSchaltschwelle/Störschwelle zu
Grunde gelegt werden. Im Bild 2 ist auf der
X-Achse die Pulsbreite T des Störpulses, auf
der Y-Achsedie Störschwelle dargestellt. Für
breite Pulse >1,5 ns ist die Störschwelle na-
hezu konstant (statische Störschwelle). Für
kurze Pulse <1,5 ns steigt die Störschwelle an:
Der IC wird unempfindlich (dynamische
Störschwelle). Die Grenze des Übergangs
statisch/dynamisch ist abhängig von der
Strukturbreite. Aus Bild 3 ist ableitbar, dass
die Pulsbreite der Testgeneratoren für den
IC-Test >1,5 ns sein muss. Allerdings ist die
Grenze fließend, sodass Pulsbreiten von <1,5
ns für entsprechend schnelle ICs möglich
sind. Für ein reproduzierbares Testergebniss
ist die Pulsbreite für IC-Tests so zu wählen,
dassman sicher im linearen Bereich, also in
den Bereich der statischen Störschwelle
liegt. Mit zunehmendem technologischem
Fortschritt verringern sich die Strukturbrei-
ten und der Übergang vom statischen zum
dynamischen Bereich verschiebt sich in
Richtung kürzerer Pulsbreiten. Folglich las-
sen sich die heute im statischen Bereich lie-
gendenTestimpulse auch für ICs zukünftiger
schnellerer Technologien verwenden. Um-Bild 4: Die Kurvenverläufe der LTSpice-Simulation mit der High-Impedance-Probe P301.
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gekehrt besitzen ICsmit kleinerenStrukturen
aufgrundniedrigererVersorgungsspannung
auchgeringere Störschwellen. Somitwirddie
Bedeutung der Störfestigkeitstests weiter
steigen.
EntsprechenddenVorbetrachtungen soll-

ten Pulsquellenmit niedriger undmit hoher
Impedanz zur Verfügung stehen. Die Puls-
quelle mit niedriger Impedanz (Probe P2xx)
ist Ursache für den Test vonVersorgungsan-
schlüssen.Dazuwirdder Stütz-Kondensator
in der zu prüfenden Schaltung entfernt. Er
wird durch den Kondensator CP der sich in
der Probebefindet ersetzt. Die Pulsquellemit
hoher Impedanz (ProbeP3xx) nutztman, um
Signalleitungen zu beaufschlagen. Bei der
Probe P2xx liegt die Pulsbreite aus Vorder-
und Rückflanke bei 1,2 ns/3,5 ns und damit
im Bereich der statischen Störschwelle. Bei
der Probe P3xx liegt die Pulsbreite aus Vor-
der- undRückflankemit 1 ns/20ns ebenfalls
im Bereich der statischen Störschwelle. Bei
einem Kurzschluss verringert sich die Puls-
breite der ProbeP3xx auf 2 ns. Damit liegt die
Pulsbreite ebenfalls im Bereich der stati-
schen Störschwelle. Durch interne Ein-
schwingvorgänge verbreitert sich der Stör-
puls weiter.

Die Simulation mit
IC-Testpulsen
Zur Abschätzung der beschriebenen Test-

pulse lassen sichdie Simulationsmodelle der
Testpulse (Stimuli) nutzen [2]. Damit ist jeder
Hersteller von ICs oder ASICs in der Lage,
sich mit der vorgeschlagenen Testmethode
auseinander zu setzen. Interessant ist, was
im Inneren der ICs während der Störbeein-
flussungpassiert undwelche Schaltungstei-
le inwelcher Formbeeinflusstwerden.Dabei
spielen interne parasitäre Elementewie Lei-
tungsinduktivitäten, parasitäreKapazitäten
und natürlich die realen Schutzstrukturen,
die nur der IC-Hersteller kennt, einewesent-

liche Rolle. Bei der Fehleranalyse spielen
neben der Signalverfälschung auch Störvor-
gänge im internen Versorgungssystem eine
entscheidende Rolle. Externe Signalverfäl-
schungen lassen sich mit verschiedenen
Designmaßnahmen wie Telegrammwieder-
holungen oder Fehlerkorrektur kontrollie-
ren. Nicht kontrollieren lässt sich,wenndas
Störereignis dazu führt, dass ein Teil der
internen Versorgung zusammenbricht oder
ins Schwingengerät. DamitwirddieGesamt-
funktion des ICs beeinträchtigt.
Bei einer Prüfspannungvon 100Ventsteht

im IC die Störspannung V(int) (Bild 4). Über
die Schutzdiode D1 fließt der Strom I(D1). Der
Strom lädt die Corekapazität um. Es entsteht
im Inneren des ICs ein Einschwingvorgang
auf dem Versorgungssystem V(Vdd-Core, Vss-Core).
Die Corespannungbricht dabei von 3,3Vauf
1,8 V ein und kann zum Ausfall des ICs füh-
ren.
Im Bild 5 ist das LTSpice-Modell /2/der

High-Impedance-ProbeP301 andenEingang
einer vereinfachten IC-Ersatzschaltung an-
geschlossen. Der Eingang besteht aus den
SchutzdiodenD1undD2, diemit demVdd und
Vss-Systemdes ICs verbunden sind.DenCore
des ICs verkörpert die Ersatzkapazität C2 (100
pF). Die wichtigsten Schaltungselemente
werdendurch L1 bis L4 undR1 bis R5 undD1
bisD3 realisiert. Die Power-ClampD3 schützt
den Core vor Überspannung.
Leider konntenwir in diesemBeitragnicht

alle notwendigen Grafiken unterbringen.
LesenSie deshalb inunseremThemenkanal
Messtechnik sowohl den ersten als auchden
zweiten Teil komplett online nach. // HEH

Langer EMV

Bild 5: LTSpice-Modell der High-Impedance-Probe P301 am Eingang einer vereinfachten IC-Ersatzschaltung.
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[1] ELEKTRONIKPRAXIS 19/2016, S.78 f.
[2] LTSpice-Simulationsmodelle für IC-Testpulse

P201 / P301: https://langer-emv.com/de/
category/simulation/76

Internationale Fachmesse mit Workshops
für Elektromagnetische Verträglichkeit
Stuttgart, 28. – 30.03.2017

Keyplayer der Branche treffen
auf ein hochqualifiziertes Fach
publikum – seien Sie dabei.

Mehr Informationen:
Internet: eemv.com
Tel.: +49 711 6194663
EMail: emv@mesago.com

Europas führende
Veranstaltung zur
Elektromagnetischen
Verträglichkeit!
eemv.com

document7327865364154575863.indd 105 08.11.2016 13:07:36



106

ZUM SCHLUSS

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 22 17.11.2016

Braucht Smart Home den
allumfassenden Standard?

Kompatibilität und Standards sind wichtig, um Pro-
dukte in einem Markt durchzusetzen. Doch ist ein

fehlender, einheitlicher Standard für das Smart Home
wirklich ein Problem für den Käufer?

VieleMedien, BranchenverbändeundHandelsorganisationen
haben den fehlenden allumfassenden Standard als das
Haupthemmnis für den Erfolg von Smart Home identifiziert:

„Solange es keinenStandard gibt,wird derKundeSmartHomenicht
akzeptieren“, heißt es. Nach dieser Logik dürften wir immer noch
vor dem Kauf eines Automobils zurückschrecken. Denn auch hier
gibt es mit Diesel, Diesel+, Super und Super+, Autogas und Erdgas
eine ganze Reihe von inkompatiblenKraftstoffen. Aberwarum soll-
te das irgendjemandenhindern,Auto zu fahrenund zu tanken?Wer
käme auf die Idee, in seinen Benziner Diesel einzufüllen, vielleicht
weil Dieselkraftstoff billiger ist?Warum sollte also jemand, der sich
einmal für ein Smart-Home-System mit ZigBee-Funk entschieden
hat, sich nun unbedingt für einen EnOcean- oder Z-Wave-Sensor
entscheiden wollen?
Radikale Netzwerker sagen: „Es gibt nur IP als Standard. Warum

nicht das Internetprotokoll bis in Leuchtmittel oder Rollomotor
führen?Wir habendochgenügend IP-V6-Adressen.“ Ein Lichtschal-
ter, ob gedrückt oder nicht, oder ein Bewegungsmelder, der Bewe-
gung erkannt hat oder nicht,mit einemWebserver ausstatten? Ist es
vernünftig, dass 1-Bit Informationen mit Protokollen übertragen
werden, die für große Datenpakete entwickelt wurden? Ich meine,
dass unterschiedliche Feldbusse durchaus ihreBerechtigunghaben.
Sie sind optimiert für ihre Aufgabe, weisen (siehe EnOcean) einen
der Aufgabe angepassten Energieverbrauch auf und tragen so zu
möglichst geringen Herstellungskosten bei. Das Internetprotokoll
TCP-IP beschreibt die nächsthöhere Ebene. Das Feldbus-Gateway
muss IP sprechen und verstehen, nicht der Sensor oder der Aktor
selbst. Beschränkt sich ein Smart Home ausschließlich auf die Ge-
bäudetechnik, stellt sich die Frage nach dem Standard eigentlich
nicht. Alle derzeit angebotenenSystemewieKNX, LCN, digitalStrom,
oder Funkstandards wie EnOcean, Z-Wave, ZigBee und EQ3 bieten

eine vollständigeProduktpallette. Einmal auf ein System festgelegt,
besteht gar keine Notwendigkeit, Produkte eines anderen Systems
zu verwenden. Spannend wird es, wenn die Gewerkegrenzen über-
schritten werden. Die Integration eines Musik-Multiroom-Systems
ist so ein Fall. Bei modernen Soundsystemen wie SONOS sollte es
eigentlich auch kein Problem geben, denn es basiert auf TCP-IP. Die
Realität sieht allerdings anders aus. VieleHersteller behandeln ihre
Interfacebeschreibungen als Geschäftsgeheimnis. Es ist dann eine
mühsame Entwicklerarbeit, die Gebäudesteuerung per IP mit dem
Soundsystem, das auch auf IP basiert, auf Applikationsebene zu
verbinden. Schließlich soll der Szenentaster „TV“nicht nur das Licht
dimmen und die Rollos fahren, sondern auch das Smart-TV-Gerät
und das Soundsystem einschalten. Die Interoperabilität zwischen
GebäudesystemundUnterhaltungselektronik ist vonAnwender bzw.
zahlendenKundengefragt, nicht das durchgängige Internetprotokoll
bis zum Lichtschalter.
AudisMarketingabteilungweiß genau,warumsie in derWerbung

nicht die Funktionsweise des Doppelkupplungsgetriebes oder des
Diesel-Common-Rail erklärt. Das will der Kunde nicht wissen. Er
kann es beim Auto nicht einmal sehen, obwohl es da ist. Aber er
profitiert vonder fortschrittlichenTechnik. Somuss auchdie Smart-
Home-Branche endlichbegreifen, dass sie nichtmehr anhochgradig
technisch interessierte Kunden verkauft, denn die haben schon
längst ein vernetztes Haus. Zielmarkt ist stattdessen die Familie
Normal. Für sie ist Technik nur Mittel zum Zweck. Man möchte si-
cherer und bequemer leben, etwa auf dem Komfortlevel eines Mit-
telklassewagens.Manmöchte nichtwissen,wie die Technik funkti-
oniert,welcheBussewelcheDatenweiterleitenundwie schnell und
waswomit kompatibel ist. Die FamilieNormal bleibt –was Erweite-
rungskäufe angeht – möglichst ihrer Marke treu. Findet sich die
gewünschte Erweiterung nicht sofort, ist Beratung gefragt. // HEH

Günther Ohland, Erster Vorsitzender der Smart Home Initiative Deutschland e. V.:
Ist ein Standard für das Smart Home notwendig?

fehlen
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