
Wissen.
Impulse.
Kontakte.

www.elektronikpraxis.de

B19126
1. Dezember 2016

€ 12,00

23

Prozessoren und Tools für
kompakte Bildverarbeitung
Rückfahrkameras: Die Sicht des Fahrers nach hinten ändert sich – Ultraschall-Sensoren
werden durch moderne Kamerasysteme ergänzt, die mögliche Hindernisse erkennen.

Oszillatoren für
sichere Bordnetze
Mit der richtigen Wahl von
Automotive-Oszillatoren
lässt sich sehr viel Geld
sparen. Seite 26

Redesign für
Health Care
Die Entscheidung, ein
Produkt durch Redesign zu
erneuern, hängt von diver-
sen Faktoren ab. Seite 38

Die richtige
EMI-Bekämpfung
Parasitäre Induktivitäten
spielen eine große Rolle
beim Entstehen der Stör-
aussendungen. Seite 48

document7012979830773105781.indd 1 22.11.2016 11:40:31

http://www.elektronikpraxis.de


160830_BURST_EP_DE.indd 1 8/26/16 1:04 PM



3

EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 23 1.12.2016

Gehaltsreport Elektronik geht in
die nächste Runde

Hand aufs Herz: Auch Sie fragen
sich, was Ihre Kollegen aus ande-
ren Abteilungen verdienen? Und

auch, mit wie viel Geld der Chef am Mo-
natsendenachHause geht,will jederwis-
sen. Werfen Sie einen Blick in unseren
„Gehaltsreport Elektronik & Elektrotech-
nik 2017“, der imAprilwieder als Bestand-
teil des Karrieremagazins „HIRED! Engi-
neer Your Career“ erscheinen wird.
Verdienen Sie,was Sie verdienen?Und

wie hoch ist ein Angebot, das man nicht
ablehnen kann? InwelchemBundesland
sindUnternehmenbesonders spendabel?
Oder werden Sie Ihrer Meinung nach so
schlecht bezahlt, dass es sich sogar lohnt,
denArbeitgeber zuwechseln?NutzenSie
den „Gehaltsreport Elektronik & Elektro-
technik 2017“ und vergleichen Sie Ihr
Gehalt mit dem aktuellen Durchschnitt.
Auf 40 Seiten können Sie im April 2017

neben den Gehaltsangaben für die Berei-
che Forschung&Entwicklung, Fertigung
&Produktion, Qualität & Text, Vertrieb&
Marketing,ApplikationundManagement
auch aktuelle Zahlen zur Arbeitszufrie-
denheit nachlesen.Auchgibt Ihnenunser
neuer „Gehaltsreport Elektronik & Elekt-
rotechnik 2017“ Informationen über das
Gehaltsgefüge in Deutschland und Aus-

„Über Geld spricht man
nicht – wir schon. In un-
serem Gehaltsreport Elek-
tronik und Elektrotechnik
2017 “

David Franz, Redakteur
david.franz@vogel.de

kunft über die Top fünf Branchen sowie
Tipps zum Thema Effektivität im Job.
Die aktuellen Gehaltsentwicklungen

könnenwir jedochnur durch dieMithilfe
von Ihnenanalysieren.Deshalb rufenwir
Sie wieder auf, sich die Zeit zu nehmen,
umanunserer anonymenOnline-Umfra-
ge (http://bit.ly/2gfzocx) teilzunehmen.
Ihre Angaben werden streng vertraulich
behandelt. NiemandkannausdenErgeb-
nissen erkennen, welcher Teilnehmer
welche Antwort gegeben hat.
Danke für IhreUnterstützung, viel Spaß

mit unserem „Gehaltsreport Elektronik
und Elektrotechnik 2017“ und erfolgrei-
che Gehaltsverhandlungen.

Herzlichst, Ihr

info@FlowCAD.de
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SCHWERPUNKTE
Bildverarbeitung
TITELTHEMA

21 Prozessoren & Tools für kompakte Bildverarbeitung
Die Sicht des Fahrers nach hinten ändert sich: Ultraschall-
Sensoren werden durch Kamerasysteme ergänzt, die Hin-
dernisse erkennen. ?Leistungsfähige Prozessoren und Tools
werden dafür benötigt.

Automotive Electronics
24 Digitale LED definiert das Innenlicht im Fahrzeug neu

Eine neue Allianz stellt eine digitale LED-Plattform vor.
Damit sollen kreative Innenraumbeleuchtungen realisiert
werden, die den BMW-Fahrer von morgen begeistern.

26 SMD-Oszillatoren für sichere Bordnetze
Mit der richtigen Wahl von Automotive-Oszillatoren lässt
sich viel Geld sparen und das Bordnetz extrem sicher
gestalten. Worauf Sie dabei achten sollten, erfahren Sie in
diesem Beitrag.

28 Fahrgeräusche in den Griff bekommen
Störende Geräusche beim Autofahren können gefährlich
sein, wenn der Fahrer deshalb den Blick von der Straße
nimmt. Modernes Akustikmanagement schafft hier Abhilfe.

Elektronikfertigung
36 Stationäres Codelesen für industrielle Anwendungen

Bei der Produktion von elektronischen Komponenten spielt
das automatisierte Codelesen eine wichtige Rolle.

38 Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden
Die Entscheidung, ein Produkt durch Redesign zu erneu-
ern, hängt von diversen Faktoren ab. So auch vom richtigen
Partner, der Know-how in den Prozess einbringt.

42 Machine Vision & Deep Learning
Eine neue Generation smarter Kameras bietet mit
stereoskopischem Sehen und Deep-Learning-Algorithmen
mehr Intelligenz für kooperatives Arbeiten.

Analogtechnik
46 Spannungsreferenz verringert Kosten

Genauigkeit und Stabilität sind entscheidend für die Quali-
tät der Fertigung. Die Langzeitstabilität der Spannungsrefe-
renz hat hier maßgeblichen Einfluss.

Stromversorgungen
48 Synchronen Buck-Wandlern das Stören abgewöhnen

Störaussendungen von synchronen Buck-Wandlern entste-
hen durch steile Spannungs- und Stromflanken während
harter Schaltvorgänge. Parasitäre Induktivitäten tragen viel
zur Verbreitung bei.

INHALT Nr. 23.2016

BILDVERARBEITUNG

Prozessoren und Tools
für kompakte
Bildverarbeitung
Toshibas intelligentes Rückfahrkamera-Refe-
renz-Toolkit vereinfacht das Design von Rück-
fahrkamera-Systemen erheblich. Ein moderner
Bildverarbeitungsprozessor-SoC nutzt parallele
Hardware-beschleunigte Verarbeitung und hält den
Energieverbrauch unter 1W. Das System ist flexibel,
um CMOS-Imager verschiedener Anbieter aufzuneh-
men und enthält sämtliche Low-Level-Code sowie
Debugging-Tools, damit Kunden ihre intelligenten
Rückfahrkamera-Systeme entwickeln können.

21
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52 Ein erweiterter Arbeitsbereich spart Platz und Kosten
In HV-Anlagen wie Röntgengeräten, Laser oder Teilchen-
Detektoren lässt sich mit einem erweiterten Arbeitsbereich
der Hochspannungsquellen die Nennleistung reduzieren.

TIPPS & SERIEN
Tool-Tipp

16 Diamond Plot – Instrumentenverstärker verstehen
Mit dem „Instrumentation Amplifier Diamond Plot Tool“
das Geheimnis des Diamond Plots lüften.

Meilensteine der Elektronik
18 High-End-Entwicklungen des LCD-Pioniers

Sharp produziert unterschiedliche Techniken für mobile,
medizinische, industrielle sowie automobile Anwendungen
und ist führender Anbieter von LCDs.

ZUM SCHLUSS
58 Sietze Jongmann, Tridonic

Von der Rolle des Lichts im Internet der Dinge

RUBRIKEN
3 Editorial

56 Impressum

26 SMD-Oszillatoren für
sichere Bordnetze

48Synchrone Buck-Wandler
stören nicht

36 Stationäres Codelesen
für Industrie-Anwendung

52 Ein erweiterter Arbeits-
bereich spart Kosten

Distribution is today.Tomorrow is EBV.

www.ebv.com

Vulcanus ist ein extrem kleines und kompaktes

oberflächenmontiertes Wireless-M-Bus-Modul mit einem

HF-Frontend und einem Mikrocontroller, in dem das Wireless-

M-Bus-Protokoll implementiert ist. Es unterstützt den neuen

N-Modus gemäß EN13757 – 4:2013 und ist für den Betrieb gemäß

den europäischen Funkvorschriften vorzertifiziert. Das Modul

Vulcanus umfasst eine Kommunikationsengine mit integriertem

Wireless-M-Bus-Protokollstack, einen hochleistungsfähigen

HF-Transceiver sowie einenVerstärker.

Wenn Sie weitere Informationen und Support benötigen, wenden

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

Spezialisten für Halbleiterprodukte in EMEA, oder besuchen Sie die

Website ebv.com/vulcanus.

Vulcanus
169 MHz-Hochleistungs-HF-Transceiver-Modul für
StandardWireless-M-Bus-N-Mode
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1867: Das dynamoelektrische Prinzip
Vor 150 Jahren hat Werner von Siemens das dynamoelektrische
Prinzip entdeckt und die Dynamomaschine entwickelt. Zwei Ge-
danken liegen der Erfindung zugrunde: Zum einen ist der durch
den Doppel-T-Anker erzeugte Strom zugleich der Erregerstrom für
die Feldmagnete. Dabei wird der Stromkreis aus Anker- und Er-
regerwicklung sowie äußerem Stromkreis gebildet. Zum anderen
reicht der remanente Magnetismus der Magnete aus, um die ge-
genseitige Verstärkung von Ankerstrom und Magnetfeld einzulei-

ten. Dieses gegenseitige Aufschaukeln des Induktionsstromes und
der Stärke des Magnetfeldes wird als dynamoelektrisches Prinzip
bezeichnet. Kehrt man das Prinzip um, kannman elektrische Ener-
gie in mechanische Arbeit wandeln. Damit war vor 150 Jahren der
Weg frei für den Einzug der Elektromotoren in die industrielle Pro-
duktion. Am Anfang erfolgte die Kraftübertragung mittels Trans-
missionsriemen auf die einzelnen Maschinen, später wurde jede
einzelne Maschine einem Elektroantrieb ausgestattet. // ED

AUFGEMERKT
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„Wer nur an die Technik denkt,
hat noch nicht erkannt, wie das
autonome Fahren unsere Gesell-
schaft verändern wird.“
Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender bei Daimler

AUFGE-
SCHNAPPT

Breitband per
Laserstrahl
Wissenschaftler des DLR
haben einen Rekord in
der Datenübertragung
per Laser aufgestellt. Den
Forschern ist es gelun-
gen, erstmals 1,72 Terabit
an Daten pro Sekunde in
freiem Gelände über eine
Distanz von 10,45 Kilo-
metern zu schicken. Der
Versuch fand in Oberbay-
ern vom Boden zu einem
Berg im Testgebiet zwi-
schen Weilheim und dem
Hohenpeißenberg statt.
Die per Laser pro Sekunde
versendete Datenmenge
entspricht etwa dem Inhalt
von 45 DVDs. //SL

Prof. Fettweis
erhält VDE-Ehrenring
Mit der höchsten Auszeichnung für Verdienste in
Forschung & Entwicklung ehrt der VDE mit Prof.
Fettweis von der TU Dresden einen herausragen-
den und anerkannten Ingenieurwissenschaftler
auf dem Gebiet der Nachrichten- und Mobilfunk-
technik sowie der Mikroelektronik. Sein Fokus
liegt im Mobilfunk und bei 5G. // FG

AUGEZÄHLT
Im weltweiten Vergleich zählen die Chinesen
mit 89% Zustimmung 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 dagegen deutlich
reservierter gegenüber. Das sind Ergebnisse
des electronica-Trend-Index 2020.

89

AUFGEDREHT: The Dash – Computer im Ohr

Bragi hat mit „The Dash“ den Markt der In-Ear-
Kopfhörer revolutioniert: Denn „The Dash“, der
bis zu einer Tiefe von einem Meter sogar wasser-
dicht ist, ist mehr als nur ein MP3-Player. Über
einen integrierten Drei-Achsen-Sensor können

Telefonate einfach mittels Kopfnicken ange-
nommen oder durch Kopfschütteln abgelehnt
werden. Um Musik zu hören, ist dank des inte-
grierten 4-GB-Speichers kein Smartphone erfor-
derlich. Der Preis liegt bei 299 Euro. //MK

Gewicht
Der drahtlose In-Ear-
Kopfhörer wiegt jeweils
nur 13 g und ist bis zu
einer Tiefe von einem
Meter sogar wasser-
dicht.

Sensoren
27 Sensoren messen
Schrittgeschwindigkeit,
Laufdistanz, Körpertem-
peratur, Sauerstoffsät-
tigung und Puls des
Trägers.

Telefon
Eingebaute kabellose
Anrufannahme und
Rufabwicklung mit
passiver Geräusche-
reduzierung macht das
Telefonieren bequemer.

Speicher
Der integrierte 4-GB-
Flash-Speicher ermög-
licht eine Musikabspiel-
zeit (rund 1.000 Songs)
und Tracking von drei
Stunden.

Bluetooth
Mit Sprachbefehlen
und einem integrierten
Knochenschall-Mikrofon
lassen sich die Kopfhö-
rer auch als Bluetooth-
Headset nutzen.

Bragi App
Visuelle Darstellung
der Biometrik mit der
Bragi App ist kompa-
tibel mit iOS, Android
und Windows 10 für
Smartphones.

document5776401504506995107.indd 7 23.11.2016 13:25:43
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Eingebettete Komponenten
in der Leiterplatte

Leiterplatten-Hersteller müssen sicherstellen, dass Elektronik
in den vorgegebenen, immer kleiner werdenden Raum passt. Ein
wesentlicher Schritt und Treiber ist dabei die Modularisierung.

Auf demRedBull-
Ring in Zeltweg
präsentierte

AT&S im Rahmen des
13. AT&S Technologie-
forums vom 18. bis 19. Ok-
tober 2016 Spitzen-Technologie rundum
Verbindungslösungen. Eine Rekordbeteili-
gung von etwa 150 Kunden informierte sich
über die Entwicklungen in der Elektronik-
und Leiterplattenindustrie für die Bereiche
Automotive-, Industrie- undMedizintechnik.
ImFokusder breit gefächertenVorträge stan-
denglobaleMegatrendsund ihreAuswirkun-
gen auf die Elektronikindustrie.
Miniaturisierung und Modularisierung

sind die Schlüsselbegriffe in der Verbin-
dungstechnik, daswurde auch inderKeyno-
te vonHeinzMoitzi, COObei AT&S deutlich.
Was Aristoteles mit „Das Ganze ist mehr als
die Summe der einzelnen Teile“ umschrieb,
fassteMoitzi in der Formel 1+1 = 3 zusammen.
Miniaturisierung kannnur durch immerhö-
here Packungsdichten der elektronischen
Module erreicht werden, wobei Leiterplat-
ten- undHalbleiter-Technologien verschmel-
zen. In Zukunft wird es nur noch elektroni-
sche Module mit einer dreidimensionalen
Packungsdichte geben – die Leiterplatte
wandelt sich vonder Platte zur dreidimensi-
onalen Verbindungslösung. Hierbei über-
nimmt sie neben der elektrischen und me-
chanischen Verbindung zusätzliche Aufga-
ben wie z.B. Wärmemanagement, HF und
Miniaturisierung. Dafür bietet AT&S eine
Kombination von bestehenden mit neuen
Technologien, die optimal aufeinander ab-
gestimmt sind. So werden „Advanced
Packaging“-Lösungen ermöglicht, die ext-
rem kompakt und energieeffizient sind. Am
Endedieser Entwicklung steht dann idealer-
weise das All-in-one-Package.
Die fortschreitendeMiniaturisierung führ-

teHannesVorarberger, GroupManagerR&D,
weiter aus, gemäß der Frage „Was kommt
nachdemGesetz vonMoore?“.Währendman
mit Anylayer-Leiterplatten und Substraten
derzeit Leiterbahnbreiten von ca. 40 µm er-

reicht, geht der Trend inRichtung 10µmund
darunter. Dafür werden neben subtraktiven
auch additive Technologien wie MSAP (Mo-
dified Semi-Additive Process) genutzt. Bei
AT&S wird intensiv am gezielten Ätzen oder
der Rauheit der Kupferfolien geforscht, um
dieweitereMiniaturisierung voranzutreiben.
Die Leiterplatten-Technologie ist auch

durch die steigenden Anforderungen an die
Basismaterialien gekennzeichnet. Walter
Pessl, Quality Supplier Engineering bei
AT&S, betonte hier u.a. die steigenden ther-
mischen Anforderungen, komplexeren Auf-
bauten, das Handling von verschiedenen
Spannungen und Abständen sowie die Sig-
nalintegrität. Gerade Highspeed- und HF-
Applikationen haben hier hohe Ansprüche.
Gearbeitet wird daran, die maximalen Be-
triebstemperaturen (MOT) zu erhöhen (z.B.
mit FR15 auf 150°C), die Löt-Zuverlässigkeit
zu verbessern sowie die CAF (Conductive
Anodic Filament)-Festigkeit zu steigern.

Advanced Packaging von 2-D-
zu 3-D-Packages
Ein Schwerpunktthema am Technologie-

forum bildete das „Advanced Packaging“
von derzeit 2-D-Packages zu 3-D-Packages,
bei der die Komponenten in mehreren
Schichten horizontal und vertikal zu einem
einzigenSchaltkreis verbunden sind. Johan-
nes Stahr, GroupManager Technology, zeig-
te dabei die Entwicklung der Embedded-
Technologie auf, beginnendmit demEinbet-
ten von passiven Komponenten bis hin zu
ECP (Embedded Component Packaging) für

System-in-Boards (SiB)
und System-in-Pa-
ckages (SiP). Mittler-
weile liefert AT&SECP-
Produkte bereits in Se-
rienfertigung,mit zahl-

reichen bereits
realisiertenProdukten, von

Computer-Boards über medi-
zinische Sensor-Produkte bis hin

zu MEMS-Mikrofonen. Außerdem arbeitet
manmit Partnern anEmbedded-Power-Pro-
dukten. So konnte u.a. ein 500-W-Pedelec-
Demonstrator unter Einbettung von MOS-
FETs, passiven Komponenten und Logik-
schaltungen realisiert werden. Umfangrei-
che Tests belegen die hohe thermische und
Schockfestigkeit sowie das gute Schaltver-
halten. Im nächsten Schritt sind noch leis-
tungsfähigere Module im High-Power-Be-
reich geplant.
Flexibilität,Miniaturisierung,Module und

Packages, hohe Datenraten und hohe Fre-
quenzen, Leistungselektronik mit hohen
Strömenund steigende thermischeAnforde-
rungen sowie optimierte Fertigungsprozesse
stellen nach Vorarberger die Herausforde-
rungen, aber auch Chancen der Elektronik-
Industrie in denkommenden Jahrendar. Als
Beispiele nannte Vorarberger die flexible
Integration von mehr Funktionen, wie das
Einbetten vonKavitäten inMEMS-Applikati-
onen, um elektronische Komponenten „tie-
fer“ zu positionieren, die Kombination von
starren mit flexiblen Leiterplatten oder das
X-in-Board-Konzept, bei dembeispielsweise
eine Standard-FR4-Leiterplattemit einerHF-
Leiterplatte kombiniertwird.DasX-in-Board-
Konzept dürfte in den nächsten zwei Jahren
insbesondere für die Automobilindustrie
interessant werden.
Bei derUmsetzung von Industrie 4.0 in der

Leiterplatten-Industrie arbeitet man an der
Optimierung der Prozesse und Produkte.
Daten für die Produktionsprozesse werden
in Echtzeit erfasst und verarbeitet. // KR

AT&S

Bild 1:
Einbetten von Cu-IMS
(Insulated Metal Substrate) oder Cu-Inlay
für ein verbessertes thermiscges Managemant

Bild: AT&S
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Intel PSG-FPGAs helfen Industrial-IoT-Systemdesignern ihre Ziele

schnell, sicher und effizient zu erreichen. Erfahren Sie, wie flexibel

FPGA-basierte Industrial-IoT-Lösungen eine kostengünstige und

energieeffiziente autonome Kommunikation ermöglichen.

FPGAs schlagen auch eine Brücke zwischen der Informationstechnolo-

gie in Cloud und Rechenzentren zur Betriebstechnologie in Sensoren,

Antrieben und Gateways im Fertigungsbereich.

Bei Fragen und für Unterstützung jederArt wenden Sie sich bitte an Ihre

örtlichen Anwendungsspezialisten von EBV Elektronik, dem führenden

Spezialisten für Intel PSG und in EMEA‘s Halbleiter-Distribution.

Besuchen Sie auch ebv.com/intelpsg.

Intel PSG und EBV –
intelligente

Konnektivität für das
Industrial IoT

The EBV IoT
Smart, Secure, Connected – Everywhere
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Sie wagen den Innovationssprung:
(v.l.n.r.) Emmanuel Thony (KBA-
NotaSys), Prof. Michael Hübner
(Ruhr-Universität Bochum), Mark
Funk (inIT), Dr. Helene Dörksen (inIT),
Matthias Scharf (ILT.NRW), Prof. Volker
Lohweg (inIT), Dr. Alexander Knobloch
(Diebold Nixdorf AG), Johannes Scha-
ede (KBA-NotaSys), Prof. Hans-Jürgen
Danneel (ILT.NRW).

SMARTE ZAHLUNGSMITTEL

Wissenschaftler aus Lemgo arbeiten am intelligenten Geldschein
Mit der smartenBanknotewagen
die Forscherinnen und Forscher
der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe (HS-OWL) den Innova-
tionssprung. Sie wollen Geld-
scheine kreieren, die über aufge-
druckte dynamische Steuerele-
mente ein digitales Produkt-
gedächtnis erzeugen können.
Im Forschungsprojekt

„smartBN“, dessen Name für
„Intelligenter Schutz im Zah-
lungsverkehr durch smarte
Banknoten“ steht, wollen die
Projektpartner einenneuartigen
Geldschein entwickeln, der spä-
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Tter den Zahlungsprozess revolu-

tionieren könnte.
„Wir wollen eine intelligente

Banknote realisieren, die ange-
lehnt an Industrie 4.0-Konzepte
mit derUmgebunganBezahlter-
minals kommunizieren kann
unddabei trotzdemanonymund
sicher bleibt“, beschreibt Profes-
sor Volker Lohweg, Projektleiter
und Vorstand am inIT (Institut
für industrielle Informations-
technik), das Forschungsziel.
Erreicht werden soll das durch
neue Materialien bei der Bank-
notenherstellung sowieneuarti-

ge Algorithmen, die diese Bank-
notenmit einer teilaktiven loka-
len Intelligenz ausstatten.
„Chemische Substanzen wer-

den auf die Banknote aufge-
bracht, die optisch veränderbar
sind und wie ein Speicher ver-
wendet werden können“, erläu-
tert Professor Hans-Jürgen Dan-
neel vom ILT.NRW (Institut für
Lebensmitteltechnologie). So
könne die Banknote Informatio-
nen aufnehmen und wieder ab-
geben. // FG

HS-OWL

Kehrtwende:Microsoft-CEO Satya
Nadella hat dem Softwarekonzern
eine neue Ausrichtung verordnet.
Damit wurde die Annäherung an die
Linux-Gemeinde möglich.

OPEN SOURCE

Microsoft tritt der Linux Foundation bei
Vor Jahren schien dieser Schritt
undenkbar: Der Softwarekon-
zernMicrosoft ist der gemeinnüt-
zigen Linux Foundation als Pla-
tin-Mitglied beigetreten. Ziel ist
es, die Zusammenarbeit mit der
Open-Source-Gemeinschaft zu
intensivieren.
Der Konzern gab den Beitritt

zur Linux Foundation im Rah-
men der Entwicklerkonferenz
Connect in New York City be-
kannt. Jim Zemlin, Executive
Director der Linux Foundation,
erläuterte den Beitritt der Red-
monder zu der Organisation fol-

Bi
ld
:M
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ro
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ft gendermaßen: „AlsMitglied der

Linux Foundation ist das Unter-
nehmen in der Lage, besser mit
der Open-Source-Gemeinde zu-
sammenzuarbeiten, um mobile
und Cloud-Lösungen zu mehr
Menschen zu bringen.Microsoft
hat bereits bedeutende Beiträge
zu vielenProjekten geleistet, und
wir sehen, dass das Unterneh-
men seinen Einsatz für offene
Entwicklung intensiviert.“
Microsoft hat bereits seit län-

gerer Zeit sein Applikations-
Framework .NET Core offenge-
legt und ist dadurch selbst zu

einem Teil der Open-Source-Ge-
meinschaft geworden, heißt es
in einer Stellungnahme.
Der Schritt hin zur Linux-Ge-

meinde ist konsequent, wenn
man bedenkt, dass Microsoft
sich seit dem Amtsantritt von
SatyaNadella als CEOnichtmehr
so sehr auf den Vertrieb von Be-
triebssystemen konzentriert,
sondern sich vielmehr zuneh-
mend als Anbieter von Cloud-
Diensten und -Lösungen posi-
tioniert. // FG

Microsoft

NAO: Der Roboterassistent von Soft-
Bank Robotics ist ein ansprechender,
interaktiver und hoch anpassbarer
Roboterassistent.

ROBOTIK

Roboter NAO animiert zum Programmieren
ConradBusiness Supplies bietet
einenneuenhumanoidenRobo-
ter für den Bildungssektor an.
NAO von SoftBank Robotics ist,
so Conrad, eine der derzeit fort-
schrittlichsten Lernplattformen
für Informatik und Technik.
Der ca. 58 cmgroße und 5,4 kg

leichte Roboter ist vollgepackt
mit Sensoren, die ihm freie Be-
wegungen, Kommunikation via
Audio- und Videoverarbeitung,
Reaktionen auf äußere Reize,
Balanceregelung und Orientie-
rung ermöglichen. NAO bewegt
sich zielsicher durch den Raum,
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s antwortet auf Fragen und re-

agiert auf Berührungen und Ob-
jekte.
Da NAO eine eigene CPU (Li-

nux-OS), einen integrierten Ak-
ku, WiFi- und Ethernet-Schnitt-
stellen besitzt, kann er autark
agieren. NAO besitzt 25 Bewe-
gungsgrade, die ihm realisti-
sche, menschliche Bewegungs-
abläufe ermöglichen – davon
jeweils fünf in Armen und Bei-
nen. Insgesamt 14 Motoren ste-
cken in den Gelenken, ein Drei-
Achsen-GyrometermisstDrehbe-
wegungen.

Optische, akustische und ki-
netische Sensoren lassen den
humanoiden NAO mit der Um-
welt interagieren. So kann NAO
mit Hilfe von acht Drucksenso-
ren seinen aufrechten Gang sta-
bilisieren, mit Hilfe von Touch-
Sensoren Berührungen reagie-
ren, greifen, fassen und Objekte
aus dem Weg räumen. Auch
komplexeBewegungenwie beim
Tanzenoder Fußballspielen sind
mit entsprechender Program-
mierungmöglich. //MK

Conrad Business Supplies

document6828772114346085129.indd 10 23.11.2016 13:24:32



160816_OSS_Red_EP_DE.indd 1 8/16/16 4:14 PM



12

ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 23 1.12.2016

electronica-Trendindex 2020: Das
Gros der Chinesen vertraut Roboter-
Autos.

AUTONOMES FAHREN

89 Prozent der Chinesen wollen Roboter-Autos
Das Vertrauen in autonomes
Fahren ist bei Chinesen am aus-
geprägtesten: 89 Prozent der
Chinesen, aber nur 47 Prozent
der Deutschen, würden ihrem
Auto das Steuern überlassen, so
der electronica-Trend-Index
2020. Die Mehrheit der chinesi-
schenVerbraucherwünscht sich
für die Zukunft einRoboter-Auto,
das eigenständig das Steuer
übernimmt und ans Ziel fährt.
Im weltweiten Vergleich zäh-

len die Chinesen mit 89 Prozent
Zustimmung zu den größten
Fansder autonomenSmart-Cars.
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(62 Prozent), Japan (56 Prozent)
und Deutschland (47 Prozent)
stehen die Konsumenten dem
autonomen Fahren dagegen
deutlich reservierter gegenüber.
Das sind Ergebnisse des elec-

tronica-Trend-Index 2020.Dafür
wurden im Auftrag der Weltleit-
messe electronica 7000Verbrau-
cher in 7 Ländern rund um den
Globusbefragt. Die chinesischen
Kunden zeigen sichbei den tech-
nischenVisionendes vernetzten
Autos der Zukunft generell auf-
geschlossener als die Verbrau-

cher anderer Märkte. 71 Prozent
der befragtenChinesenhalten es
demnach für wichtig, dass ein
smartes Auto künftig wie ein
Fahrlehrer eingreift, wenn der
Mensch einen Fehler macht.
In denUSAwünschen sichnur

47 Prozent einen solchen elek-
tronischen Fahrlehrer, in
Deutschland 35Prozent. In Japan
können sich imVergleich zuden
Chinesen nicht einmal halb so
viele Kunden dafür begeistern
(28 Prozent). //MK

MesseMünchen

Die Stärke des Drucks entscheidet
über die Funktion der Eingabe: Zytro-
nic hat Sensoren entwickelt, welche
den Druck bei der Eingabe auswerten
und eine entsprechende Funktion
ausführen.

TOUCHSENSOREN

Displays unterscheiden Eingaben anhand des Drucks
Die Industrie setzt auf kapazitive
Touch-Displays. Doch allein nur
Werte und Zustände darzustel-
len, reicht nicht. Neben der Ein-
gabe direkt über das Display
zeigt sich ein neuer Trend: Die
verbaute Elektronik ist in der La-
ge, abhängig von der Stärke des
Drucks zu unterscheiden. Zytro-
nic verwendet solche Touch-
Sensoren in seinenDisplays: Sie
messendieBerührungsstärke an
der Oberfläche, welche die ge-
messene kapazitive Signalstärke
anden relativenBerührpunkten
des Sensors verändert. Dadurch
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eine piezoelektrische oder sons-
tige Beschichtung auf das Glas
aufbringt, um den Berührungs-
druck zumessen.
EinemöglicheAnwendung ist,

dass bei einer leichten Berüh-
rung eineVorschau imWebbrow-
ser geöffnet wird und bei einem
stärkerenDruckdie gewünschte
Option ausgewählt wird. In die
Controller ZXY150, ZXY200 und
ZXY300 ist die Funktion bereits
integriert. Für Entwickler positiv:
Eine Hardwaremodifikation ist
nicht notwendig.

Auf großformatigen Touch-Ti-
schenmit bis zu85 Zoll ist es jetzt
möglich, Objekte zu erkennen.
Entwickelt hat Zytronic diese
Technik zusammenmit Tangible
Display: Die Objekte werdenmit
physischen Markern versehen,
die sich leicht nachverfolgen las-
sen. Es erübrigt sich, dass Touch-
Sensoren undMulti-Touch-Con-
troller modifiziert werden müs-
sen. Auf dem Touch-Tisch abge-
stellte Objekte werden nicht als
Berührung erkannt. // HEH

Zytronic

Kalorien- oder Nährwertsensor am
Smartphone:Mit der ersten breitban-
digen Infrarot-LED von Osram Opto
Semiconductors wird die Nahinfrarot-
Spektrometrie zur Lebensmittelanaly-
se alltagstauglich.

INFRAROT-LEUCHTDIODE

Nahinfrarot-Spektroskopie analysiert Lebensmittel per App
Mit einer LED, die breitbandig
infrarotes Licht zwischen 650
und 1050Nanometern emittiert,
lassen sich beispielsweise Le-
bensmittel analysieren. Für die
Analyse kommt dieNahinfrarot-
Spektroskopie zumEinsatz. Spe-
ziell für dieseAnwendungenhat
OsramOpto Semiconductors die
SFH 4735 entwickelt.
Das Bauteil ist als Lichtquelle

für die Nahinfrarot-Spektrosko-
pie geeignet. Grundlage ist ein
blauer Chipmit einer Fläche von
1 mm² in UX:3-Technik. Dessen
Licht wird mit Hilfe eines Phos-
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Strahlung umgewandelt. Ein
verbleibender blauer Lichtanteil
hilft dem Anwender, auf die ge-
wünschte Stelle zu zielen. Das
Emissionsspektrumweist im in-
fraroten Bereich eine homogene
Spektralverteilung auf.Montiert
ist der Chip imOslon-Black-Flat-
Gehäuse.
Die Infrarot-Spektroskopie

nutzt das charakteristische Ab-
sorptionsverhalten bestimmter
Molekülbindungen aus. Strahlt
man ein definiertes Spektrum
auf eineProbe ein, kannmanaus

der Wellenlängenverteilung des
reflektierten Lichts das Vorhan-
denseinunddieMengebestimm-
ter Inhaltsstoffe ermitteln. Das
Verfahrenwirdunter anderem in
der Lebensmittelindustrie und
der Landwirtschaft eingesetzt.
So lassen sich beispielsweise
Wasser-, Fett-, Kohlenhydrate-,
Zucker- oder Proteingehalte von
Lebensmitteln messen. Aus den
Daten kann man auch Frische,
Qualität oderKaloriengehalt der
Produkte ableiten. // HEH

Osram Opto Semiconductors
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Mehr neue Produkte
auf Lager als jeder
andere Distributor.

Jetzt bestellen auf
mouser.de

Ventilatoren und Motoren: Stefan
Brandl wird neuer Vorsitzender der
Geschäftsführung der ebm-papst
Unternehmensgruppe.
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VENTILATOREN

Brandl wird CEO von ebm-papst
DieGesellschafter der ebm-papst
GruppehabenStefanBrandl (48)
zumVorsitzendenderGeschäfts-
führung berufen. Am 1. Januar
2017wird er seinMandat offiziell
antreten. ThomasWagner bleibt
als COO bis dahin Sprecher der
GeschäftsführungderUnterneh-
mensgruppe. Brandl begann
seine berufliche Laufbahn bei
der Unternehmensgruppe im
Jahr 1991. Seitdem war er in ver-
schiedenenFührungspositionen
bei ebm-papst tätig. // KR

ebm-papst

Dr. Gunther Kegel: Der Vorsit-
zende der Geschäftsleitung von
Pepperl+Fuchs wird zum Jahresbeginn
2017 neuer VDE-Präsident.
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VDE wählt Kegel zum Präsidenten
Dr.-Ing. Gunther Kegel, Vorsit-
zender derGeschäftsleitung von
Pepperl+Fuchs, ist ab dem 1. Ja-
nuar 2017 für eine Amtszeit von
zwei Jahren neuer Präsident des
VDE.Damit tritt Kegel turnusmä-
ßig die Nachfolge von Dr. Bruno
Jacobfeuerborn, CTO der Deut-
schen Telekom, an, der stellver-
tretender VDE-Präsident wird.
Dr. Martin Schumacher, Vor-
standsmitglied von ABB, wird
ebenfalls stellvertretender Präsi-
dent des Verbandes. // FG

VDE

Nachfolge geregelt:Mit der Gründung
einer nicht börsennotierten AG hat
Vorstand Hans Steiner die Zukunft von
dataTec gesichert.
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FIT FÜR DIE ZUKUNFT

dataTec firmiert künftig als AG
DiedataTec-Gruppe ausReutlin-
gen wird künftig als eine nicht
börsennotierte Aktiengesell-
schaft firmieren. Der Eintrag ins
Handelsregister ist beantragt.
Das bisherige Geschäftsführer-
Ehepaar, Hans und Ursula Stei-
ner, wirdweiterhin in der neuen
AGeine führendeRolle überneh-
men. Die bisherigen Führungs-
kräfte binden sich durch ihre
Kompetenzen und durch ihre
Kapitalbeteiligung andasUnter-
nehmen. // HEH

dataTec

document5973388671893731665.indd 13 23.11.2016 11:17:56



14

ELEKTRONIKSPIEGEL // BRANCHEN & MÄRKTE

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

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 23 1.12.2016

BRANCHENBAROMETER

Elektroaufträge nehmen kaum zu
Die Auftragseingänge für die deutsche Elektroindustrie
sind im September auf der Stelle getreten. Das meldet
der ZVEI. Insgesamt gab es lediglich ein ganz leichtes
Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die In-
landsaufträge gaben um 4,0 Prozent nach, wohingegen
die Auslandsaufträge um 3,3 Prozent anzogen.

IT-Ausgaben steigen in Europa nur leicht
Die IT-Ausgaben in Europa, im Mittleren Osten und in
Afrika (EMEA) werden 2017 insgesamt eine Summe von
1,25 Billionen US-Dollar erreichen. Dies entspricht ei-
nem Wachstum von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr, wie Gartner prognostiziert.

Leiterplatten melden ein August-Hoch
Der Umsatz der Leiterplattenhersteller lag im August
2016 fünf Prozent über dem im Jahr 2015 und 7,9 Pro-
zent über dem im vorangegangenen Juli 2016. Laut ZVEI
blieb der kumulierte Umsatz von Januar bis August mit
minus 0,8 Prozent nur knapp unter den Erwartungen.

Leichtes Wachstum für Leistungshalbleiter
Für diskrete Leistungshalbleiter prognostiziert IHS
bis 2020 ein durchschnittliches jährliches Wachstum
(CAGR) von drei Prozent; Power-Module liegen mit fünf
Prozent CAGR leicht darüber. Für Power-ICs sagt IHS 2,8
Prozent CAGR voraus.

PATENTE FÜR AUTONOMES FAHREN

Deutsche Firmen bilden die Top 3

Drei deutscheAutomobilhersteller und -zulieferer haltendieweltweit
höchste Zahl an Patentanmeldungen im Bereich des autonomen
Fahrens in den Jahren 2010 bis 2016. An der Spitze steht Bosch mit
545 Patentanmeldungen. Darauf folgen mit einigem Abstand Audi
(292 Anmeldungen) und Continental mit 277 Einreichungen. Das
zeigen Zahlen von IW Köln undWIPO. // FG
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Die Top 3: An der Spitze der Unternehmen mit den meisten Patentanmel-
dungen zum autonomen Fahren stehen Bosch, Audi und Continental.

LEISTUNGSELEKTRONIK

Passive Komponenten boomen

Der weltweite Markt für Leistungskondensatoren wird von 2015 bis
2021 pro Jahr im Schnitt um zehn Prozent wachsen. Das prognosti-
zieren die Marktforscher von Yole Développement. Parallel dazu
erwartet Yole bei Power-Induktoren im gleichen Zeitraum ein jähr-
liches durchschnittliches Wachstum von acht Prozent. Den Markt
treibt vor allem die Nachfrage nach Stromrichtern an. // FG
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Fast im Gleichschritt: Kondensatoren (links) und Induktoren werden in
den kommenden Jahren stark nachgefragt sein.

CYBER-SICHERHEIT

Nachlässig bei der Passwortwahl

Mehr als einDrittel der Internet-
nutzer in Deutschland (37 Pro-
zent) verwenden dasselbe Pass-
wort fürmehrere Online-Zugän-
ge, etwa zu E-Mail-Diensten,
sozialen Netzwerken oder On-
line-Shops. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Befragung im Auf-
trag desDigitalverbandsBitkom.
Immerhin: Mehr als die Hälfte

(58 Prozent) der Befragten gibt
an, für jedes Online-Konto ein
gesondertes Passwort zunutzen.
Marc Fliehe, Bereichsleiter für
Information Security beim Bit-
kom, sagt: „Nachlässigkeitenbei
der Passwortwahl sind gefähr-
lich, denn damit macht man
kriminellen Hackern die Arbeit
sehr einfach.“ // FG
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Instrumentenverstärker
verstehen – Der Diamond Plot

CHRISTOPH KÄMMERER *

* Christoph Kämmerer
... arbeitet als Applikationsingenieur
bei Analog Devices in München.

Instrumentenverstärker sind aufgrund
ihrer hervorragenden Verstärkerqualität
Bestandteil verschiedenerApplikationen,

wie beispielsweise Druck- oder Temperatur-
messungen. Ihre Hauptaufgabe besteht in
der Signalverstärkungund Impedanzanpas-
sung. Zusätzlich verfügen sie meist über ei-
nen Spannungsreferenzeingang, welcher
eine Verschiebung der Spannung am Aus-
gang hervorruft.
Somit erhält man eine einfache und sehr

präzise Methode, ein Signal auf einen ge-
wünschten Pegel zu bringen, wodurch bei-
spielsweise der Eingangsbereich eines A/D-
Wandlers komplett ausgenutztwerdenkann
und dadurch eine höhere Genauigkeit er-
möglicht wird.
Ein weiterer entscheidender Vorteil des

Instrumentenverstärkers ist die imAllgemei-
nen hohe Gleichtaktunterdrückung und die
somit einhergehende hohe Präzision bei
stärkeren Gleichspannungssignalen.

Was bei Instrumentenver
stärkern zu beachten ist
Bei der Benutzung von Instrumentenver-

stärkern ist jedoch zu beachten, dass der
maximalmöglicheAussgangsspannungsbe-
reich nicht nur von der Verstärkung, dem
Eingangssignal – Gleichtakt oder differenti-
ell – undderVersorgungsspannung, sondern
auchvondenLimitierungenderArchitektur
abhängig ist.
Bei derDrei-Operationsverstärker-Technik

moduliert die erste Stufe jeweils das Signal
des positiven und negativen Eingangs mit
der eingestellten Verstärkung. In der Aus-
gangsstufe, demSubtraktor,wird aus beiden
das Ausgangssignal mit Berücksichtigung
der Referenzspannung gebildet.
Basierend auf dieser internen analogen

Berechnung können verschiedene Faktoren
zur internenÜbersättigung führenund somit
den maximalen Arbeitsbereich einschrän-
ken. Diese Faktoren sind z.B. eine zu hohe

Referenzspannung oder eine zu kleine Ver-
sorgungsspannung bei einem zu großen
Eingangssignal.
Da die Ausgangsspannung und der Ar-

beitsbereich eine Funktion der maximalen
Eingangsspannung, der Verstärkung, der
Referenzspannung und den Limitierungen
der Architektur sind, lassen sich beide nur
aufwändig bestimmen.
Trägtmandiese Faktoren inAbhängigkeit

zueinander auf, ergibt sich zumeist eine di-
amantenförmige Kurve, der sogenannte
„DiamondPlot“. Die Flächeunter dieser Kur-
ve gibt den möglichen Arbeitsbereich vor.
Rechenaufwändig wird dieser vor allem,
wennes verschiedeneEingängeundAusgän-
ge gibt.
DasWerkzeug „InstrumentationAmplifier

Diamond Plot“ wurde als Onlinetool von
Analog Devices für diese Art Berechnungen
entwickelt. Es berechnet automatisch Dia-
mond Plots für mögliche Einstellungen der
Referenz, Eingangsspannung sowieVerstär-

kung für ein gewünschtes Ausgangssignal.
Anhand der grafischen Darstellung lassen
sichArbeitsbereich sowiemöglicheParame-
terkombinationen für das jeweilige Aus-
gangssignal einfach ablesen.
Das Tool enthält die Spezifikationen für

alle vonAnalogDevices entwickelten Instru-
mentenverstärker und ermöglicht so eine
schnelle und einfache Bedienung.

Die Benutzeroberfläche des
OnlineTools
Bild 1 zeigt die Benutzeroberfläche des

Online-Tools „Instrumentation Amplifier
Diamond Plot“, welches aus drei Fenstern
besteht. Im ersten Fenster lassen sich die
Parameter eingeben und der Diamond Plot
berechnen und anzeigen (Bild 1a).
Mögliche Parameter sind das Eingangssi-

gnal, dieVerstärkung , dieVersorgungsspan-
nung und die Referenzspannung. Das Ein-
gangssignal kanndabei entweder differenti-
eller Natur sein oder aus einem Gleichtakt-
signal bestehen.
Zusätzlich zummöglichenArbeitsbereich

zeigt derDiamondPlot auchdie Limitierung
des entsprechenden Verstärkers an und un-
terscheidet zwischen Eingangs- Ausgangs-
und internen Begrenzungen. So ist es mög-
lich, den Spielraum zu den Belastungsgren-
zen abzuschätzen. Generell gilt, denVerstär-
ker nicht zu nahe an den Plotgrenzen zu
betreiben.
Im zweiten Menüpunkt ermöglicht das

Tool einen Blick ins Innere des Instrumen-
tenverstärkers, indem es die Schaltung de-
tailliert anzeigt (Bild 1b).Hier ist esmöglich,
auf die interne Struktur und die wichtigsten
technischen Details des Instrumentenver-
stärkers zuzugreifen und die jeweiligen
Spannungen abzulesen. Dies ist vor allem
wichtig, wenn es zu Evaluierung möglicher
Fehleinstellungen kommt. Der „Instrumen-
tation Amplifier Diamond Plot“ stellt dafür
einenKontrollmodus zur Verfügung, der die
Realisierbarkeit der gewähltenEinstellungen
bewertet, diese Einschätzungbegründet und
eventuell, wenn möglich, passendere Alter-
nativen vorschlägt (Bild 1c). // KR

Analog Devices

Bild 1: Benutzeroberfläche des Online-Tools
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Sie sind Legenden des Alltags undwelt-
weit bekannt: die Taschenrechner von
Sharpmit LCD-Technik.Mit seiner über

100-jährigen Firmengeschichte entwickelt
Sharp aus Osaka (Japan) weltweit digitale
Techniken für elektronische Produkte und
Anwendungender nächstenGeneration.Die
Sharp Devices Europe GmbH, kurz SDE, mit
Sitz in München und ihren Standorten in
Hamburg,OxfordundMailand, ist eine Toch-
tergesellschaft der Sharp Corporation. Zu
ihremPortfolio gehörenmehr als 2000Kom-
ponenten: TFT-LCDsbis 90 Zoll, LEDs,Opto-

elektronik, CCD- und CMOS-Kamerasenso-
ren, HF- und LSI-Bauteile sowie Gehäuse-
und Integrationstechnologien. Sie alle er-
möglichen Lösungen speziell für
Anwendungen in der Automobilelektronik,
Mobilfunk-/Kommunikationstechnologie,
industriellen Automation, Medizintechnik,
e-SignageundLED-Beleuchtungstechnik. Im
Mittelpunkt stehenvor allem Innovationund
Qualität. Nicht zu kurz kommtdabei die ver-
antwortungsvolle sowie schonendeNutzung
vonRessourcen. SDE ist in drei Geschäftsein-
heiten strukturiert: Infrastructure (Home

Automation, Industrial/Medical Applica-
tions), Mobility/Media (mobile Anwendun-
gen, e-SignageundMediaApplications) und
Automotive. Die leistungsstarkenSDE-Teams
verfügenüber spezialisierte,marktorientier-
te Fachkenntnissemit besonderemFokus auf
Beleuchtungen mit LED, industrielle und
medizinische Anwendungen, Mobilfunk-/
Kommunikationstechnologie, Automobil-
elektronikundDistribution. SDEkann so auf
die Anforderungen dynamischer Märkte in
ganz Europa optimal reagieren und Kunden
einen schnellenunddirektenService anbie-

Free-Form-Display von Sharp: Die Grundlage bildet das
Halbleiter-TFT-Material Indium-Gallium-Zink-Oxid (IGZO).
Die Gate-Treiber sind direkt im Display integriert.
Der Rand des Displays verschwindet.

Elektronische High-End-Entwick-
lungen des LCD-Pioniers
Sharp entwickelt und produziert unterschiedliche Techniken für mobi-
le, medizinische, industrielle sowie automobile Anwendungen und ist
einer der führenden Anbieter von kleinen bis zu großformatigen LCDs.

Bild: Sharp

document4677162829766442465.indd 18 23.11.2016 11:44:44



19ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 23 1.12.2016

ten, der alle technischenundkommerziellen
Bereiche abdeckt.

Das europäische Entwicklungs-
zentrum als Forschungszentrum
Durch die europaweite Organisation mit

demanSDEangeschlossenenDesignCenter
von Sharp in Oxford profitieren die auf un-
terschiedlicheApplikationen ausgerichteten
Teamsdirekt vonder umfassendenExpertise
dieser Entwicklungsspezialisten. Für SDE-
Kunden bedeutet dies gezielte technische
Unterstützung, wenn Anwender an neuen
Ideenarbeitenunddiese in konkrete Produk-
te umsetzen. Das Design Center hilft zudem
dabei, Standardprodukte der Muttergesell-
schaft für regionale Märkte und spezifische
Anwendungen anzupassen. Geforscht wird
inOxford schwerpunktmäßig anneuenTech-
nologien auf dem Gebiet der LC-Displays,
Informationstechnologie, Halbleiterlaser,
Sprach- und Verschlüsselungssoftware so-
wie Anwendungen für Bio-Science.
Renommierte Hersteller aus verschiede-

nenBranchenvertrauen seit Jahrzehnten auf
die Displays von Sharp. Den ersten prakti-
schenEinsatz der LCD-Technik ermöglichten
die Ingenieure in einem der besagten Ta-
schenrechner. Unter demNamenEL-805COS
wurde im Jahr 1973 der weltweit erste Ta-
schenrechner mit LCD-Anzeige vorgestellt.
Sharp konnte imLaufe der Jahre seine Erfah-
rungen mit Displays weiter ausbauen. Im
Jahr 1988 stellte dasUnternehmenden ersten
Prototypen eines Farb-TFT-Displaysmit einer
Diagonalen von 14'' vor. Zum Vergleich: Die
Größe vonTFT-LCDs inderMassenprodukti-
on betrug damals nur 3''. 1991 präsentierte
Sharp den weltweit ersten industriell gefer-
tigten Farbfernseher mit einer Diagonalen
von 8,6'' für dieWandinstallation. Zu dieser
Zeit war es das größtmögliche Panel, das in-
dustriell gefertigt werden konnte. Sharp ge-
hört auch heute zu den weltweit führenden
LC-Display-Herstellern. Die High-End-Dis-
plays überzeugen durch brillante Bildquali-
tät, überlegene Energieeffizienz, Design-
Flexibilität und vielfältige Einsatzmöglich-
keiten, wie in Automobil-Cockpits, Tablets,
Smartphones und -watches sowie für e-Sig-
nage.

Memory-in-Pixel Displays für
Wearables und Medizintechnik
Führend ist Sharp bei den Memory-in-Pi-

xel- (MiP-)Displays. Sie enthalten in jedem
Pixel einen 1-Bit-Speicherbaustein, um eine
Information zu speichern, sobald sie auf dem
Display erscheint. Der Energieverbrauch ist
minimal, wenn das Bild im Pixel selbst ge-

speichertwird. Dabei sinddieBildwiederho-
lungsraten der MiP-LCDs so schnell wie die
herkömmlicher LCDs –Videos und gescroll-
ter Text werden flüssig wiedergegeben. Ge-
rätedesignern bietet diese Option das Beste
aus zweiWelten: Stromersparnis für Geräte,
die immer eingeschaltet seinmüssenunddie
Schnelligkeit eines LCDs – eine Lösung für
Handhelds, Wearables und andere Geräte
mit kleinen Bildschirmen. Die Memory-in-
Pixel-Displays sindGrundlage für Smartwat-
ches und Anwendungen im medizinischen
Umfeld wie Glukosemessgeräte. Sharp ist
heute einer der weltweit führenden Zuliefe-
rer von LCD-Modulen für Monitorhersteller
in derMedizin. DieMemory-LCDs lassen sich
problemlos in ein Design mit der „3-wire-
SPI“ seriellen Schnittstelle (SI, SCS, SCK)
einbinden.
Mit dem Halbleiter-TFT-Material Indium-

Gallium-Zink-Oxid (IGZO) begann die Ent-
wicklung frei geformter Bildschirme. Dabei
entwickelte Sharp eine Systemarchitektur,
welche die Gate-Treiber direkt im aktiven
Display integriert. Die Treiber benötigenkei-
nen Platz am Rand des aktiven Bereichs.
Bauarten ohne auffällig sichtbare Rahmen
sind dadurchmöglich. Undmehr als das: Es
besteht zukünftig auchkeineNotwendigkeit
mehr, die Seitenränder in gerader Linie zu
formen. In Anwendungsgebieten, wie auto-
mobilen Fahrzeuginnenräumen, ist der ver-
fügbare Platz begrenzt. In komplexen Inst-
rumententafeln sind rundeoder unregelmä-
ßig geformte Designs digitaler Anzeigen
eine Alternative. Frei geformte Displays
werden erstmals 2017 in Automobil-In-
terieurs erscheinen. Die auffälligsten
Designimpulse werden Aussparungen
für analogeGeräte im Instrumentenpa-
nel sowie abgerundete Displays in der
Mittelkonsole sein.
Wiedergabe von Informationenüber

ein Display sind nur eine Seite derMe-
daille – Aufnahmen mit Kameras die
andere. Sharp produziert CMOS-Ka-
meramodule für Fahrzeuge, mobile
Geräte und Security. Fahrerüberwa-
chung, Kabinenansicht, Rundum-
sicht, Rückfahrkameras unddigitale
Videoaufzeichnung sind Beispiele,
wie Sharps CMOS-Kameras für Kom-
fort undSicherheit sorgen. Erweiter-
te Realität (Augmented Reality) er-
gänzt die reale Umgebung mit ver-

schiedenenAssistenzsystemenunddigitalen
Informationen – möglich durch Laser von
Sharp. Auch die Gestensteuerung findet als
Benutzerschnittstelle Einzug. Gestensenso-
ren vonSDE sindmitverantwortlich für zwei-
stellige Wachstumsraten in dieser Branche.
Digital Signage ist einweiterer Technologie-
baustein: Sharp-LC-Displays für Digital Sig-
nage sind robust genug für den Einsatz in
öffentlichenRäumenund zuverlässig genug
für einen 24 Stunden, 7 Tage pro Woche Be-
trieb.

Flüssigkeiten auf einer be-
weglichen Matrix
Die Tröpfchen-Mikrofluidik-Technik (Dro-

plet Microfluidics) ist eine Revolution wenn
esdarumgeht, eineVielzahl von verschiede-
nenFlüssigkeiten auf einer frei beweglichen
Matrix zu steuern.Die Tröpfchen lassen sich
inmikroskopisch kleinenMengen individu-
ell steuern,womit biologischeTests (Lab-on-
a-Chip) automatisiert werden können. Die
neueGenerationdesUVC-LasersmitWellen-
längenvon 220nm imMiniaturformat ermög-
licht Sensortechniken, die bestehende Ap-
plikationen erweitern, verbessern oder neue
Anwendungen erschließen. Für künftige
Generationen wird ihr Einsatz so selbstver-
ständlich sein, wie der erste LCD-Taschen-
rechner oder heute das Smartphone. // HEH

Sharp

Steckbrief
� Sharp Devices Europe GmbH (SDE) mit
Sitz in München ist eine Tochtergesellschaft
der Sharp Corporation.� Sharp ist Pionier der LC-Display-Technik.� Das Portfolio umfasst TFT-LCDs von 0,99
bis 90 Zoll, LEDs, Optoelektronik, CCD- und
CMOS-Kamerasensoren, HF- und LSI-Bau-
teile, Gehäuse- und Integrationstechnolo-
gien.
� State of the Art: MiP-LCDs, Free-Form-Dis-
plays, Kameramodule, e-Signage, Mikroflui-
dik und UV-Laser.� Spezialisten des integrierten Entwick-
lungszentrums ermöglichen individuelle
Kundenunterstützung.

www.meilensteine-der-elektronik.de
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TITELSTORY
Toshibas intelligentes Rückfahrka-
mera-Referenz-Toolkit vereinfacht
das Design von Rückfahrkamera-Sys-
temen erheblich. Ein moderner Bild-
verarbeitungsprozessor-SoC nutzt
parallele Hardware-beschleunigte
Verarbeitung, hält den Energiever-
brauch unter 1W und ermöglicht, dass
die gesamte Lösung in ein kleines,
witterungsfestes Gehäuse passt. Das
System ist flexibel, um CMOS-Imager
verschiedener Anbieter aufzunehmen
und enthält sämtliche Low-Level-
Code sowie Debugging-Tools, damit
Automotive-Kunden schnell und zu-
verlässig ihre intelligenten Rückfahr-
kamera-Systeme entwickeln und de-
buggen können.
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Prozessoren und Tools für
kompakte Bildverarbeitung

Die Sicht des Fahrers nach hinten ändert sich: Ultraschall-Sensoren
werden durch Kamerasysteme ergänzt, die Hindernisse erkennen.
Leistungsfähige Prozessoren und Tools werden dafür benötigt.

KLAUS NEUENHÜSKES *

* Klaus Neuenhüskes
... ist Senior Manager Product Marke-
ting der Automotive Business Unit bei
Toshiba Electronics Europe.

Fahrzeuge werden immer intelligenter
undADAS (AdvancedDriverAssistance
Systems) unterstützen den Fahrer zu-

nehmend. Dabei kommen mehr und mehr
Kamerasysteme zumEinsatz. Neueste kame-
rabasierte Fahrerassistenzsysteme im Innen-
raumüberwachendenFahrer aufMüdigkeit
und Ablenkung vom Verkehrsgeschehen.
Außenseitig montierte Kameras liefern eine
360° Rundumansicht, welche beim Manöv-
rieren auf engstem Raum oder beim Einpar-
ken in überfüllten Städten sich als willkom-
mener Vorteil erweisen.
Laut der US National Highway Traffic Sa-

fety Administration (NHTSA) sorgen Rück-
fahrkameras fürwenigerVerletzte undweni-
ger Todesfälle – gerade bei Kindern. Mehre-

re hundert Menschen werden jedes Jahr ge-
tötet undTausende verletzt,weil Fahrer beim
Rückwärtsfahren Fußgänger leicht überse-
hen. Die überwiegende Mehrheit der Opfer
sindKinder, vor allemweil sie aufgrund ihrer
geringen Größe und unvorhersehbaren Be-
wegung schlecht vom Fahrersitz aus zu er-
kennen und einzuschätzen sind.
Die Technik für eine bessere Sicht nach

hinten ändert sich: Ultraschall-Sensoren
werdendurchKamerasysteme ergänzt –und
derenRückfahrbilder durch intelligente Sys-
teme erweitert, die mögliche Hindernisse
erkennen. Im folgendenBeitrag geht Toshiba
Electronics Europe (TEE) näher auf die An-
forderungendieser Systeme ein. Zudemwird
die neueste Technologie beschrieben,mit der
sich die notwendige Miniaturisierung und
Bildverarbeitung umsetzen lässt.
Dass Rückfahrkameras erheblich zur Un-

fallvermeidung beitragen, ist dem US-Kon-
gress seit 2007 bekannt. Im Zuge dessen hat
dieNHTSA im Jahr 2014 eineVorschrift erlas-

sen, dass Fahrzeughersteller abMai 2018bei
allen Fahrzeugen unter 4,535 Tonnen eine
Rückfahrkamera einbauen müssen. Diese
muss eineBeobachtungsfläche von 3mx6m
hinter dem Fahrzeug abdecken.

Gesetzliche Vorgaben für Rück-
fahrkameras
Die Fahrzeugherstellerwurdenbereits vor

Inkrafttreten dieser Regelung aktiv. Schon
heute sind zahlreiche Neufahrzeuge mit ei-
ner solchen Kamera ausgestattet. Vorhersa-
gengehendavonaus, dass bis zum Jahr 2018
etwa 75% der Neufahrzeuge mit einer Rück-
fahrkamera ausgestattet sein werden.
DieHerausforderung liegt imqualitativen

Erkennen und Warnen vor Hindernissen.
Dieses fällt in zweiHauptkategorien: dieDe-
tektion stationärer oder beweglicherObjekte
und die Klassifizierung derer, z. B. als Fuß-
gänger oder Radfahrer. Beide erfordern eine
intelligente Verarbeitung der Kameradaten
inEchtzeit –unabhängig davon, obdas Fahr-

Bild 1: Blockdiagramm des intelligenten Rückfahrkamera-Referenzdesigns von TEE

Bi
ld
er
:T
os
hi
ba

document4469741489424163850.indd 21 23.11.2016 09:11:35



22

BILDVERARBEITUNG // RÜCKFAHRKAMERAS

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 23 1.12.2016

Bild 2: Das Referenzdesign zeigt, wie ein CMOS-Sensor und Bilderkennungsprozessor auf kleinstem Raum
untergebracht sind

zeug steht oder fährt. Dabei muss der Kos-
tenaspekt stets Berücksichtigung finden. Ist
ein geeigneter Infotainment-Bildschirmvor-
handen, werden die Zusatzkosten für eine
Rückfahrkamera geringer ausfallen (ca. 40
US-$); für KleinwagenundEinstiegsmodelle,
die sowohl eine Kamera als auch einenBild-
schirm benötigen werden ca. 140 US-$ ver-
anschlagt. Um diesen Preis zu erzielen, ste-

„Rückfahrkameras sorgen für weniger Verletzte und weniger
Todesfälle – kleine Kinder profitieren besonders davon.“

Klaus Neuenhüskes, Toshiba Electronics Europe

henAutomobil-Entwickler unddieHersteller
derKamerasystemeunter erheblichenDruck,
da sie eine kostengünstige und leistungsfä-
hige Lösung bereitstellen müssen.
In Zukunft müssen selbst einfache Syste-

me der Gesetzgebung entsprechen,wie zum
Beispiel dasAnzeigen vonBildern der Rück-
fahrkamera imFahrzeuginnerenbinnen zwei
Sekunden nach Einlegen des Rückwärts-

gangs. Viele der derzeitigen Rückfahrkame-
ra-Systeme sind bereits sehr ausgereift und
enthalten ein Verarbeitungsmodul, das ein
grafisch ansprechendesOverlay ausEinpark-
Manövrierlinien und Hindernismarkierun-
gen erzeugt.Wobei die Informationen für die
Hinderniserkennung derzeit von vorhande-
nen Ultraschallsensoren stammen.
Die Herausforderung besteht nun darin,

die Objekterkennung durch eine bildbasier-
teVerarbeitung zu verbessernund innerhalb
des zur Verfügung stehenden Bauraumes
eines Kameramoduls mit unterzubringen.
DasneueModul darf zudemnicht größer als
derzeitige Kameramodule sein – und muss
natürlich hermetisch gegen eindringende
Feuchtigkeit abgesichert sein.
Für die Zulieferer steigen damit die Anfor-

derungen, da sie zwischen Rechenleistung
undVerlustleistung abwägenmüssen.Dabei
gilt es zuberücksichtigen, dass üblicherwei-
se CMOS-Bildsensoren bei Temperaturen
über 85 °C ein erhöhtes Rauschverhalten
aufweisen, welches neben der zur Anzeige
gebrachten beeinträchtigten Bildqualität
auch zu Einschränkungen bei der Objekter-
kennung führt.
Dedizierte Bildverarbeitung: Toshiba hat

seit der Einführung des ersten Bilderken-
nungsprozessors im Jahr 2004 eindediziertes
Line-up entwickelt. Der daraus stammende
TMPV7502 im 11 x 11 mm LFBGA324 eignet
sich vor allem für ADAS-Anwendungen, bei
denender zurVerfügung stehendeBauraum
eingeschränkt ist.
Der RISC-basierte Prozessor besteht aus

drei Cores, RAM und insgesamt sechs Hard-
ware-basierten Beschleunigern, um eine
leistungsfähige Objekterkennung bei gerin-
ger Stromaufnahme zu gewährleisten. Die
hohe Leistungsfähigkeit bei einer geringen
Verlustleistung (<1 W) wird durch eine par-
allel arbeitende Architektur, anstelle einer
seriellen Verarbeitung mit hoher Taktfre-
quenz erzielt. Zusammenmit der integrierten
CAN-Bus-Schnittstelle wird der TMPV7502
als Einzel-Controllersystem innerhalb eines
Rückfahrkamera-Moduls verwendet.

Kamera-Referenzdesign mit
einem einzigen Modul
Um die Leistungsfähigkeit des TMPV7502

zu zeigenunddie Entwicklungsarbeit zu ver-
einfachen, hat TEE ein Referenzdesign für
ein Rückfahrkamera-System entwickelt.
Das System besteht aus zwei Hauptele-

menten: der Rückfahrkamera samtRechner-
HardwareundeinerAnzeigeeinheit, über die
Entwickler das System testen können. Der
Kamerateil des Referenzsystems basiert auf
vier gefaltete flexible Leiterplatten, die einen

Bild 3: Das Multi-Board Bildverarbeitungssystem

Bild 4: Das Empfänger-Board bietet verschiedene Anschlussoptionen
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Netzteile
Lieferbar inkl. AC, auf

Anfrage auch mit DC oder

redundantem Netzteil.

Einschübe
Vom SATA Wechselrahmen

für HDD/SSDs inkl. RAID bis

zur Slimline DVD.

Gehäuse
Beim hochwertigen,

robusten Industriegehäuse

ist Stabilität ein Muß.

Höheneinheiten
Immer passend für Ihren

Anwendungsbereich, ob

1, 2 oder 4 HE.

+49 7249 910-0 • info@msc-technologies.eu

www.msc-technologies.eu

Infinity® 19” Systeme

• bis Intel® CoreTM 6. Generation

• Industrial Mainboard oder Slot CPU

• bis zu 12 Slots für Ihre Karten

• robustes 1, 2 und 4 HE Gehäuse

• ausgelegt für 24/7/365 Betrieb

• Tiefen: 303 bis 508 mm

Engineering Leadership

Überzeugt durch
Design und Funktion

geringen Bauraum einnehmen. Das Refe-
renzdesign ist kompatibel zu CMOS-Senso-
ren verschiedener Hersteller. Entwickler
können somit einen Sensor wählen, der ih-
ren Applikationsanforderungen entspricht.
Der Imager ist auf dem ersten Board zusam-
menmit demzugehörigenEEPROMmontiert.
Auf dem zweiten Board befinden sich der
TMPV7502 und der Arbeitsspeicher.
Auf dem dritten Board ist der Flash-Spei-

cher zusammen mit DIP-Schaltern unterge-
bracht, mit denen die Boot-Optionen defi-
niert werden. Hinzu kommt ein manueller
Reset-Schalter, der das Debugging unter-
stützt. Das letzte Board stellt die Kommuni-
kationmit demEmpfänger-Boardbereit, die
über eine FPD-Link III Schnittstelle und ei-
nen HSD-Stecker realisiert ist. Dieses Board
bietet auch einemicro-USB-Schnittstelle für
dendirektenAnschluss desKamerasystems,
u.a. für Software-Entwicklung, Überwa-
chung und Debugging.
Der zweite Teil desReferenzdesigns ist das

doppelseitig bestückte Empfänger-Board. In
einem Serienfahrzeug ist diese Funktion in
dem zentralen Infotainment-System integ-
riert. Im Referenzdesign bietet sie eine ein-
facheMöglichkeit zur EntwicklungundEva-
luierung des Rückfahrkamera-Systems.
Auf dem Empfänger-Board befindet sich

der FPD-Link III Deserializer. Eine LVDS-
Schnittstelle und Stiftleiste (Bare Header)
ermöglichen den Anschluss des Referenz-
designs an andere Systeme für weitere
Signalverarbeitungs- undZusatzfunktionen.
Auchder direkteAnschluss einesDVI-Moni-
tors istmöglich, umvisuellen Zugriff auf die
Daten des Bildverarbeitungsprozessors zu
erhalten.

Bildverarbeitung, Software und
Kalibrierung
Rückfahrkameras verwenden Fisheye-

Objektive, die ein Sichtfeld von 180° ermög-
lichen, um alle Fußgänger oder Objekte zu
erfassen, die sich hinter dem Fahrzeug be-
finden. Der breite Winkel sorgt für eine ext-
reme Bildverzerrung, die korrigiert werden
muss, um ein ansprechendes Bild zu erhal-
ten und um eine korrekte Verarbeitung der
Informationen für die Objekterkennung zu
gewährleisten. Die automatische Software-
Kalibrierung stellt sicher, dass alle vertikalen
Objekte auch tatsächlich vertikal dargestellt
werden.
Im TMPV7502 Prozessor ist Toshibas

CoHOG-Hardware-Beschleuniger (Co-occur-
rence Histograms of Oriented Gradients)
implementiert, der zur Klassifizierung von
Objekten wie Fußgängern eingesetzt wird.
Weitere Beschleuniger auf dem Chip unter-
stützen Computervision Algorithmen mit
zum Beispiel effizienten Kanten- und Kreis-
formations-Detektionen für die Erkennung
der äußeren Objektgrenzen vermeintlicher
Hindernisse. Durch die Ausführung dieser
Berechnungen innerhalbdesKameramoduls
wird die zentrale Infotainment-Einheit ent-
lastet.
Das Referenzdesign-Toolkit ist mit dem

Low-Level-Treiber und der sl_lib ausgestat-
tet, diemit denBeschleunigern imTMPV7502
interagieren. Die Middleware ist ebenfalls
enthalten. Kundenkönnen somit problemlos
ihre eigenen anwendungsspezifischen An-
wendungen oberhalb dieses Stacks entwi-
ckeln. // JW

Toshiba

Bild 5: Die Software-Struktur für das Referenzdesign
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Digitale LED definiert das
Innenlicht im Fahrzeug neu

Eine Allianz aus Inova Semiconductors, Dominant Opto Technologies,
NXP, TE Connectivity und der Hochschule Pforzheim stellt eine digitale
LED-Plattform vor. Damit sollen kreative Innenraumbeleuchtungen
realisiert werden, die den BMW-Fahrer von morgen begeistern.

InovaSemiconductors hat auf der electro-
nica 2016 ein neues Konzept für die LED-
Beleuchtung imFahrzeug vorgestellt. Das

erste im Rahmen dieser ISELED genannten
Allianz entwickelte LED-Produktwird bereits
im ersten Quartal 2017 von Dominant Opto
Technologies erhältlich sein. ISELED ist eine
offeneAllianz, die gegründetwurde, umden
Anwendern von Anfang an ein ganzes Eco-
system für die Entwicklung von Produkten
auf Basis dieser neuenLED-Plattformbereit-
zustellen.
Ziel der ISELEDAllianz ist die Entwicklung

undUmsetzungvonLED-Produktenund -Lö-
sungen für den Einsatz imFahrzeug. Grund-
lagedafür ist ein völlig neuesKonzept für die
Steuerung und Überwachung der LED. Die-
sesKonzept senkt dieKosten, vereinfacht die
Ansteuerung der LEDs und erweitert die
Funktionalität des Ambiente-Lichts um In-
formations- undWarn-Funktionen.
Robert Isele, Leiter Ambientes-Licht und

Baukasten Innenleuchten bei der BMW AG,
erklärt: „Im Austauschmit unseren Kunden
haben wir das Feedback bekommen, dass
neue Lichtfunktionen bei Kunden Begeiste-

rung auslösenunddeshalb einweitererAus-
bau gewünscht wird. Wir entwickeln aus
diesemGrundmit unserenLieferanten inno-
vative Licht-Technologien, die es uns ermög-
lichen, erstklassige und zukunftsorientierte
Produkte für Interieur-Systeme kostengüns-
tig zu entwickeln. Eine neue LED-Technolo-
gie muss eine einfach zu realisierende und
applikationsfähige Lösung für die Heraus-
forderungen der LED-Innenraumbeleuch-
tung imFahrzeugbieten.Wirwollen vermei-
den, dass jede einzelne LED einzeln in der
Komponente kalibriert werdenmuss.“
Die Gründungsmitglieder der ISELED Al-

lianz sind dieUnternehmen Inova Semicon-
ductors, Dominant Opto Technologies, NXP
und TE Connectivity sowie die Hochschule
Pforzheim.
Angesichts des unaufhaltsamen Trends

hin zum autonomen Fahren wird die Be-
leuchtung eine immerwichtigereRolle spie-
len. Dazu Prof. Dr. Karlheinz Blankenbach
von der Hochschule Pforzheim: „Meine per-
sönlicheAufgabe imRahmendieses innova-
tiven Projekts war es, in der Planungs- und
Definitionsphase die theoretische und pra-

xisnahe Basis für die Projektumsetzung zu
schaffen. In Zukunft wird nicht nur die In-
nenraumbeleuchtung eine immer größere
Rolle spielen. Entscheidendwird auch sein,
dass Fahrzeuge in der Lage sind, mit ihrer
Umwelt zu kommunizieren. So halte ich es
aus Gründen der Sicherheit für angezeigt,
dass etwa autonome Fahrzeuge in der Lage
sind, Fußgängern zu signalisieren, dass sie
gesehenwurden.Gleichzeitig solltenwir uns
dabei nicht allein auf Anwendungen im Au-
tomobilbereich beschränken.“

Intelligenter LED-Controller für
ausgefeilte Ansteuerdynamik
DieneuesteGenerationder Innenraumbe-

leuchtung im Fahrzeug besteht in der Regel
aus einem flexiblenKupferstreifenmit 10 bis
30 RGB-LEDs. Jede davon hat je eine rote,
grüne und blaue LED und bildet so ein „Pi-
xel“, das mit einer Auflösung von 24 Bit (3 x
8 Bit) mehr als 16 Millionen verschiedene
Farben wiedergeben kann.
Derzeit benötigt man für die individuelle

AnsteuerungderRGB-LEDs eines LED-Strei-
fens einenMikrocontroller, in demdieKenn-
daten jeder einzelnen LED abgelegtwerden.
Deshalb ist eine solche Lösung in der Regel
zu aufwändig und zu teuer, um wirklich re-
alisierbar zu sein. Darüber hinaus hat man
heute keineMöglichkeit, Kenndatender ein-
zelnen LEDs wie Temperatur o.a. im Betrieb
abzufragen, um die korrekte Funktion fest-
stellen zu können.
Das ISELED-Konzeptwird ganzneueMög-

lichkeiten für den Einsatz von LED-Licht im
Fahrzeug schaffen: Grundlage dafür ist ein
kompakter und „intelligenter“ LED-Control-
ler von Inova, der von Dominant Opto Tech-
nologies zusammen mit drei farbigen LEDs
in ein winziges Gehäuse von gerade einmal
2,8 mm x 4,1 mm x 0,65 mm integriert wird.
„Die erforderliche Rechenleistung wird

von einem neuen Mikrocontroller von NXP
bereitgestellt, der für dieses Projekt perfekt
geeignet ist“, sagt Manuel Alves, VP & GM,
Product LineGeneral Purpose and Integrated

electronica 2016: Inova Semiconductors präsentierte ein neues Konzept für die LED-Beleuchtung im Fahr-
zeug.
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Solutions bei NXP. „Bei NXP liegt der Fokus
ganz klar auf Herausforderungen auf der
System-Ebene, unddas ISELED-Konzept ent-
spricht exakt dem, was wir mit der kürzlich
angekündigtenS32K-Produktlinie anstreben
– nämlich ein neues Konzept als Komplett-
lösung inklusiveHard- undSoftware auf den
Markt zu bringen und das passende Ecosys-
tem dafür zu entwickeln.“
AufGrundlageder Erfahrungen, die Inova

bei der Entwicklung seines Kommunikati-
onsstandardsAPIX sammelnkonnte, hat das
UnternehmeneinHighspeed-Kommunikati-
onsprotokoll entwickelt, mit dem jede LED
einzeln angesprochenwerdenkann.MitDa-
tenraten von bis zu 2 MBit/s ermöglicht die-
ses neueProtokoll blitzschnelle, dynamische
Beleuchtungseffekte.

Neue Technologie schnell im
dynamischen Markt etablieren
Dazu Robert Kraus, CEO von Inova Semi-

conductors: „In den vergangenen acht Jah-
ren habenwir gesehen, dassmanmit einem
leistungsstarken Ecosystem wie unserem
APIX-Link eine neue Technologie schnell in
einem dynamisch stark wachsenden Markt
etablieren kann.DiesenErfolg hoffenwirmit
ISELED wiederholen zu können. Wahr-
scheinlich erlebenwir geradedie Entstehung
eines neuenLED-Standards für dieAutomo-
bilindustrie.“Der intelligente LED-Controller
von Inova bietet unter anderem hochentwi-
ckelte Kalibrierfunktionen. Damit wird si-
chergestellt, dass alle LEDsüber dengesam-
ten Temperaturbereich hinweg dieselbe
FarbeundHelligkeitwiedergeben.Dieswie-

derumgarantiert eine einheitlicheAusleuch-
tung imgesamtenAuto, zumal auchgrößere
Fertigungstoleranzen der LEDs vollständig
kompensiertwerden. Ein einzigerMikrocon-
troller kann dabei einen LED-Streifen mit
theoretisch bis zu 4.096 LEDs ansteuern.

Die Produktmerkmale des LED-
Controllers
Das erste Produkt besteht aus einem Con-

troller von Inova mit einer bidirektionalen
seriellen Kommunikations-Schnittstellemit
der bis zu 4096LEDs in Serie verbundenwer-
den können. Dieser Controller wird von Do-
minant Opto Technologies zusammen mit
drei LEDs (rot, grün und blau) in ein kom-
paktes Gehäuse integriert und dann bereits
werksseitig auf dengewünschtenWeißpunkt
kalibriert.
Zur Ansteuerung der roten, grünen und

blauen LEDs ist der Controllermit Konstant-
stromquellen ausgestattet. Die Farbe der

RGB-LED kann mit einer Auflösung von 24
Bit (3 x 8Bit) eingestellt werden.UmTempe-
ratureinflüsse und Fertigungstoleranzen
auszugleichen, lässt sichdieHelligkeit jeder
einzelnenLEDmit einerAuflösung von 12Bit
einstellen.
Der geringeWärmewiderstanddesGehäu-

ses ist um 30 % niedriger als bei vergleich-
baren Produkten und senkt den Stromver-
brauchdankder höheren Lichtausbeute der
kühlerenLEDs. Ein eingebauter Temperatur-
sensor sorgt für höchste Präzision, und so-
wohl die Kalibrierwerte der Konstantstrom-
quellen als auch die Messwerte für die Tem-
peraturkompensation werden in einem
nichtflüchtigenSpeicher imController abge-
legt. Muster des ersten Prototyps dieser in-
telligenten Mehrfarb-LED werden im ersten
Quartal 2017 bei Dominant Opto Technolo-
gies verfügbar sein. // JW

Inova Semiconductor

Pressekonferenz der ISELED Allianz: v.l.n.r. Hajo Wetzel (TE Connectivity), Manuel Alvers (NXP), Hartmut
Wettengl (Dominant Opto Technologies), Prof. Dr. Blankenbach (Hochschule Pforzheim s), Roland Neumann
(Inova Semiconductors) und Robert Isele (BMW Group)
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Preiswerte Automotive-SMD-
Oszillatoren für sichere Bordnetze

Mit der richtigen Wahl von Automotive-Oszillatoren lässt sich viel
Geld sparen und das Bordnetz extrem sicher gestalten. Worauf

Sie dabei achten sollten, erfahren Sie in diesem Beitrag.

ROLAND PETERMANN *

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

Aufgrund der stetig zunehmenden
komplexen Elektronik in modernen
Fahrzeugen und der immer größeren

Packungsdichte auf miniaturisierten Plati-
nen nimmt der Bedarf an sehr kleinen
frequenzbestimmenden Bauteilen ständig
zu. Zudemmuss in vielenApplikationenvon
einem AEC-Q200-kompatiblen SMD-Quarz
auf einen AEC-Q100-kompatiblen SMD-
Oszillator gewechseltwerden.Der Entwickler
benötigt für seine Applikation entweder ei-
nen höheren Temperaturbereich, eine
genauere Frequenztoleranz oder ein kleine-
res Gehäuse, um auch der Forderung nach

Platinenminiaturisierunggerechtwerden zu
können. Mit einem Quarz ohne Kompen-
sation lässt sich dies nichtmehr realisieren.
Zudem erhöht sich bei Quarzen in kleinen
Gehäusen der Widerstand stark, sodass der
von den Fahrzeugherstellern geforderte
Safety-Faktor von >10nichtmehr eingehalten
werden kann, denn die Oszillatorstufe kann
die höheren Quarz-Widerstände nicht mehr
imbenötigtenSicherheitsbereich treiben.Mit
einemAutomotive-Oszillator könnenhöhere
Lasten getrieben undmehrere ICs gleichzei-
tig getaktet werden, sodass ein sicheres
Anschwingender Schaltungunter allenUm-
ständen realisiert werden kann. Der Oszilla-
tor erfordert, anders als der Quarz, keine
Platz benötigenden externen Kapazitäten,
sodass ein kleineres PCB genügt.
Eine MTBF von 1000 Mio. Stunden,

50.000gStock- und 70gVibrationsfestigkeit,

gepaart mit der hervorragenden Vibration
Sensivity von 0,1 ppb/g sind nicht etwa
Wunschwerte, sondern entsprechen den
Standard-Umweltbedigungen, die die SMD-
Oszillatoren der Serie LPO-AUT (–40/85 °C),
HTLPO-AUT (–40/105 °C und –40/125 °C)
sowie WTLPO-AUT (–55/125 °C) einhalten
und dadurch auch den Bestwert am Markt
für Automotive-SMD-Oszillatoren setzen.
Alle Automotive-Oszillatoren können mit
Frequenzstabilitäten ab ±20 ppm über den
entsprechendbenötigtenTemperaturbereich
(auch –55/125 °C) mit einer Alterung von
±5 ppmnach 10 Jahren geliefert werden. Da-
durch sind die Automotive-Oszillatoren
höchstgenau und können in allen Automo-
tive Applikationen wie Infotainment-Syste-
men, Kollisionswarnsystemen, Automotive
Ethernet, VisionSystems,Getriebesteuerun-
gen, Black Boxes, Sensoren, etc., verwendet
werden.
DieAnforderungender Fahrzeughersteller

nehmen immermehr zu. Der Kommunikati-
onsaufbau mit externen Geräten per Blue-
tooth in Infotainment-Systemenmuss immer
schneller funktionieren. Automotive Ether-
net, bzw. die Bordnetze überhaupt müssen
auch immer genauer getaktet werden, um
noch leistungsfähiger zu werden. Getriebe-
steuerungen benötigen sehr hohe Tempera-
turbereicheund extremeSchock- undVibra-
tionsfestigkeiten, die mit einemQuarz tech-
nologiebedingt nicht mehr erfüllt werden
können. Jedochmit denAutomotive-Oszilla-
toren aus dem Produktspektrum der Peter-
mann-Technik.
Die im Frequenzbereich von 1 bis 137MHz

verfügbaren AEC-Q100-kompatiblen Low-
Power-Automotive-Oszillatorender genann-
ten Serien verfügen über innovative CMOS-
ICs, die nicht nur sehrwenig Stromverbrau-
chen, sondern im Versorgungsspannungs-
bereich von 2,25 bis 3,63 VDC (3,3 VDC oder
3,0 VDC oder 2,8 VDC oder 2,5 VDC) mit jeder
x-beliebigen Versorgungsspannung betrie-
ben werden können.Unscheinbar, aber wichtig: im Auto werden immer mehr AEC-Q100-konforme Oszillatoren benötigt.
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Vorüber ist die Zeit, in der für jede Genau-
igkeit und jede Versorgungsspannung ein
eigener Oszillator aufwändig spezifiziert,
geprüft, qualifiziert, eingekauft und bewirt-
schaftetwerdenmusste. Die „-XX-“Versionen
(2,25 bis 3,63 VDC) sparen enorm viel Geld im
gesamten Prozess. Zudem kann die Anzahl
der Bauteile drastisch reduziertwerden,was
deutlich geringere Infrastrukturkosten im
Einkauf und inder Lagerbewirtschaftung zur
Folgehat (ReduktionderKapitalbindung im
Lager, etc.). Größere Mengen eines Bauteils
bedeuten zudem auch günstigere Preise.
Mit dem Versorgungsspannungsbereich

von 2,25 bis 3,63VDCundderGenauigkeit von
zum Beispiel ±20 ppm@–55/125 °C können
die low cost/low power Automotive-Oszilla-
toren in jeder Automotive-Applikation ver-
wendet werden.
Der Stromverbrauch der Automotive-

Oszillatorenbeträgt zumBeispiel typ. 6,2mA
@ 2,25 bis 3,63 VDC bei einer Frequenz von
125MHz. EinherkömmlicherQuarzoszillator
benötigt 40mA.Damit erfüllendieAutomo-
tive-Oszillatoren auch die Forderung nach
modernen Bauteilen, die immer weniger
Stromverbrauchen.Muster sind in allen gän-
gigen Frequenzen sofort ab Lager verfügbar
und Spezialfrequenzen können innerhalb
weniger Tage geliefert werden.

Die SoftLevel-Funktion
reduziert EMV-Probleme
Einnormales LVCMOS-Rechtecksignal hat

scharfkantige Flanken, die in vielenAutomo-
tive-Applikationen zu EMV-Problemen füh-
ren können.Die verbautenCMOS-ICs ermög-
lichen die Verlängerung der Anstiegs- und
Abfallzeit des Ausgangssignals um bis zu
45%, sodass durchdieVerlängerungder TR/
TF-Zeit eineDämpfungder 11. harmonischen
Oberwelle umüber –60dB realisiertwerden
kann. Ein enormerWert, für so eine einfache
Anpassungder triseund tfall-Zeit, die denKun-
den kein Geld kostet, sondern ein Teil der
Standard-Performance ist. Einweiterer sehr

großer Vorteil, der für exzellente Perfor-
mancederAutomotive-Oszillatoren ausdem
Hause der Petermann-Technik spricht.
AlleAutomotive-Oszillatoren sind in Stan-

dardgehäusenmit denAbmessungen 2,0mm
x 1,6mm, 2,5mmx2,0mm, 3,2mmx2,5mm,
5,0 mm x 3,2 mm und 7,0 mm x 5,0 mm ver-
fügbar.Wobei für neueDesigns die Gehäuse
mit den Maßen von 2,0 mm x 1,6 mm und
2,5mmx2,0mmammeisten verwendetwer-
den.Die Tendenz geht aber eher inRichtung
2,0 mm x 1,6 mm. Beide Gehäuse sind lang-
zeitverfügbar.
Selbstverständlich verfügt die Petermann-

Technik über ein optimiertes Obsoleszenz-
Management. Wobei die Spezialisten der
Petermann-Technik ihren Kunden nur Pro-
dukte empfehlen, die über mindestens 10
Jahre verfügbar sind.

Automotive-Oszillatoren sparen
bares Geld
Dank der beschriebenen Automotive-

Oszillatoren im Versorgungsspannungsbe-
reich von 2,25 bis 3,63VDC („-XX-“-Versionen)
mit der sehr engen Frequenztoleranz von
±20ppm, kann imgesamtenProzess sehr viel
Geld eingespartwerden, daweniger Produk-
te geprüft, beschafft und gelagert werden
müssen. Zudem kann durch die einfache
Anpassung des Ausgangssignals das EMV-
Verhalten deutlich verbessert werden. Die
Produkte der Petermann-Technik sind sehr
klein, preiswert, extrem langlebig, langzeit-
verfügbar und können in allen Automotive-
Applikationenverwendetwerden.Detaillier-
te Beratung bieten die Spezialisten der Pe-
termann-Technik, die durch eigeneApplika-
tionsingenieure nicht nur umfangreiche
technische Dienstleistungen während des
Design-in Prozesses und der Großserienfer-
tigungbieten, sondern auchSchaltungsprü-
fungen anhand der Fahrzeughersteller-
Normen durchführen können. // TK

Petermann-Technik

Ideal für den Einsatz im
Auto: AEC-Q100-konforme
SMD-Oszillatoren für –50 bis
125 °C.
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Wie sich störende Fahrgeräusche
in den Griff bekommen lassen

Störende Geräusche beim Autofahren beeinträchtigen Unterhaltungen
und können gefährlich sein, wenn der Fahrer deshalb den Blick von der
Straße nimmt. Modernes Akustikmanagement schafft hier Abhilfe.

LEN LAYTON *

* Len Layton
... ist Global Business Development
Manager Acoustics bei BlackBerrys
QNX Software Systems.

Als die Beatles ihr legendäres „Twist
and Shout“ sangen, dachten sie si-
cherlich nicht an das, was die Dame

auf demBild oben tut, nämlich sich zu ihrem
Kind auf der Rückbank umzudrehen (twist)
undmit erhobener Stimme bei 120 km/h ge-

gendenFahrtlärmanzureden (shout). Diese
Variante von „Twist and Shout“ kennt wohl
fast jeder Autofahrer. Doch könnte man da
nicht mit einem Mikrofon, Lautsprechern
und ein wenig Software zur akustischen Si-
gnalverarbeitung etwas machen?
Moderne Autos haben Freisprecheinrich-

tungen, mit denen der Fahrer sicher telefo-
nieren kann, ohne die Hand vom Steuer zu
nehmen. Freisprecheinrichtungen nehmen
mit einem Mikrofon in der Dachkonsole die
Stimme des Fahrers auf und geben die Stim-

medes anrufendenGesprächspartners über
die Entertainment-Lautsprecherwieder. Vie-
le Autos sind somit bereits mit der grundle-
gend nötigen Hardware ausgestattet, um
sozusagen ein Telefonat mit den Mitfahrern
auf der Rückbank zu führen. Könnte man
nicht dasMikrofonder Freisprechanlage be-
nutzenumdie Stimmedes Fahrers aufzuneh-
men, zu verstärken und dann über die Laut-
sprecher imFondwiederzugeben?Genaudas
ist das Prinzip der In-Car Communication
(ICC).

„Twist and Shout“: Umdrehen zum Kind auf der Rückbank und dabei gegen den Fahrtlärm anreden, lässt sich mit modernem Akustikmanagement vermeiden.

Bi
ld
:M

ar
tin

No
va
k
Ph

ot
og
ra
ph

y
-w

w
w
.m
no
va
kp
ho

to
.c
om

document6973133002763628914.indd 28 23.11.2016 10:45:27

http://www.mnovakphoto.com
http://www.mnovakphoto.com
http://www.mnovakphoto.com


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 23 1.12.2016

Auf den ersten Blick klingt das alles ziem-
lich einfach, aber wie wir noch sehen wer-
den, gilt es einige echte Herausforderungen
zu lösen, bevor ICC inder Praxis funktioniert.
Unser Ziel lautet, in Zukunft kein „Hä?“

und auch kein höfliches „Entschuldigen Sie
bitte, wären Sie so freundlich, das noch ein-
mal zu wiederholen?“ mehr zu hören.
Gehenwir also die Schritte durch, die not-

wendig sind, umeinpraxistaugliches In-Car-
Kommunikationssystem zu entwickeln. Au-
ßerdem schauen wir uns das Hardware-
Setup an und die Pfade, auf denen sich Au-
diosignale im Auto ausbreiten. Zunächst
betrachten wir Kommunikation „von vorn
nach hinten“, also das Verstärken der Stim-
me des Fahrers für die Mitfahrer auf der
Rückbank.
Wenn das Fahrzeug steht oder langsam

fährt, gibt es nicht viel störende Geräusche,
unddie Stimmedes Fahrers ist auf der Rück-
bank auch ohne Verstärkung gut zu hören.
Solange es ruhig imAuto ist, ist dieser direk-
te Pfad durch die Luft perfekt. Für ihn wird
keinerlei Technologie benötigt. Wenn das
Auto jedoch schneller wird oder über einen
lauten Straßenbelag fährt, nehmen die Hin-
tergrundgeräusche zu, und es wird für Mit-
fahrer auf der Rückbank immer schwerer,
den Fahrer zu verstehen. Auch der Fahrer
kann den Mitfahrer auf der Rückbank nicht
mehr so gut hören, aber derMitfahrer auf der
Rückbankhat es besonders schwer,weil der
Fahrer von ihm weg gewandt ist – oder es
sollte zumindest so sein. Wird unter diesen
Bedingungen das ICC-System aktiviert, ist
die Stimme des Fahrers viel deutlicher zu
hören.Der Tonbreitet sichnunauf dem„ver-
stärktenPfad“ imDiagrammaus. Beimittle-
ren Geräuschpegeln hört der Mitfahrer auf
der Rückbankdabei sowohl denTonauf dem
direkten Pfad als auch den Ton auf dem ver-
stärkten Pfad gleichzeitig. Ist dabei der Zeit-

versatz zwischendenbeidenPfaden zugroß,
hört der Zuhörer das verstärkte Signal so, als
würde eineweitere Person reden. Das klingt
überhaupt nicht natürlich. Studien legen
nahe, dass das Limit für den akzeptablen
Zeitversatz zwischen direktem und indirek-
temPfadbei 30Millisekunden–also 30Tau-
sendsteln einer Sekunde – liegt. Ein Teil des
verstärken Signals kommt zudem in Form
vonEcho zumSprecher zurück.Mit anderen
Worten – der Sprecher hört sich selbst spre-
chen. Dieser „Echopfad“ ist ärgerlich und
kann den Sprecher verwirren, besonders
wenn der Zeitversatz des Echos zu groß ist.

Rückkopplungen müssen
vermieden werden
Selbst damit ist der Ton aus den Lautspre-

chern noch nicht am Ende seines Weges –
denn er wird erneut vom Mikrofon erfasst.
Die Stimme des Sprechers durchläuft also
eine Schleife – wir nennen dies den „Rück-
kopplungspfad“.Auf diesenPfadmüssenwir
ganz besonders achten, denn es besteht die
Gefahr, dass das System instabil wird und
wir ein heulendes Pfeifen hören, wie es die
meisten von uns sicher schon einmal bei ei-
ner Aufführung in der Schule gehört haben,
wenn ein Mikrofon einem Lautsprecher zu
nahekommt.Außerdemgibt es nochweitere
Schallquellen,wenn zumBeispiel dasRadio
eingeschaltetwird oder andereMedienüber
die Lautsprecher abgespielt werden. Auch
diese Audiosignale werden vom Mikrofon
erfasst, undwennwir nicht aufpassen, kön-
nen sie uns die ganze Sache verderben.
Es dürfte klar geworden sein, dass das alles

doch etwas komplizierter ist. Dabei sollten
wir nicht aus dem Auge verlieren, welches
Problemwir eigentlich lösen wollen – näm-
lichden störendenGeräuschpegel! Die Fahr-
gäste sind von einem Geräuschpegel umge-
ben, und je schneller das Auto fährt, desto

Bild 1: Darstellung der Pfade, auf denen sich Audiosignale im Fahrzeig ausbreiten.
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IPETRONIK.
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höher ist dieser. Der Geräuschpegel steht
definitiv mit der Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs inBeziehung. Er hängt aber auch stark
vomStraßenbelagundanderenGegebenhei-
ten wie Tunneln oder Brücken ab. Der ent-
scheidende Punkt ist allerdings, dass auch
die Störgeräusche vomMikrofon erfasstwer-
den.Wenndiese dort nicht unterdrücktwer-
den, dann verschlimmern statt verbessern
wir die Situation, dawir danndie Störgeräu-
sche zusammen mit der Stimme des Spre-
chers verstärken.

Was bei der Entwicklung eines
ICC-Systems zu beachten ist
Hier eine Checkliste mit den wichtigsten

Aspekten für die Entwicklung eines hoch-
wertigen ICC-Systems, das die genannten
Umstände berücksichtigt:
� Die Sprache muss klar und natürlich
klingen: Der Zuhörer sollte die Stimme des
Sprechers unabhängig vom Geräuschpegel
im Auto in ungefähr gleichbleibender Laut-
stärke hören. Sie darf durch die Verstär-
kung nicht verzerrt oder verfälscht werden.
Die Forderung nach „natürlichem Klang“
hängt mit mehreren weiteren Faktoren zu-
sammen:
� Das ICC-System muss vollautomatisch
sein: Eine der Aufgaben des Systems ist
es nämlich, den Fahrer weniger abzulen-
ken – das ICC-System sollte sich also ohne
Tasten oder Regler bedienen lassen. Die
Verstärkung sollte sich automatisch an den
Geräuschpegel im Auto anpassen, ohne
manuelles Nachregeln. Solange es im Auto
leise ist, sollte wenig oder gar keine Ver-
stärkung zum Einsatz kommen. Wenn der
Geräuschpegel zunimmt, sollte das System
automatisch die Verstärkung erhöhen –

und wieder absenken, wenn der Geräusch-
pegel abnimmt. Idealerweise sollte ICC eine
Funktion der Art „einmal einstellen und
dann vergessen“ sein, die immer aktiv ist.
Das hat auch Auswirkungen darauf, wie
das ICC-System mit Medienquellen wie
dem Radiogerät umgeht. Dazu gleich noch
mehr.
� Kein Pfeifen: Wenn Mikrofone mit Laut-
sprechern im selben akustischen Raum
verbunden sind, besteht immer das Risiko,
dass es zu Rückkopplungspfeifen kommt.
Ein solches Pfeifen ist schmerzhaft, lenkt
ab und stellt ein Ärgernis da. Ein gutes ICC-
System darf niemals pfeifen!
� Kein Echo: Der Sprecher darf seine eige-
ne Stimme nicht als Echo hören. Das lenkt
ebenfalls ab. Diese Anforderung hängt eng
mit dem nächsten Punkt über den Zeitver-
satz zusammen.
� Geringer Zeitversatz: Wie bereits be-
sprochen muss die verstärkte Sprache mit
höchstens 30 Millisekunden Zeitversatz ge-
genüber dem direkten Pfad am Ohr des Zu-
hörers eintreffen. Die Schallgeschwindig-
keit beträgt ungefähr 340 m pro Sekunde,
so dass jemand in 2 m Entfernung bereits
eine Verzögerung von 6 Millisekunden er-
fährt.
� Sprache verstärken, Störgeräusche fil-
tern: Ein ICC-Systemwird definitionsgemäß
gerade dann benötigt, wenn es laut im Auto
ist. Zwangsläufig nimmt in dieser Situation
das Mikrofon auch einen hohen Störge-
räuschpegel auf. Doch wir möchten ja die
Situation nicht noch verschlimmern und
ungewollt die Störgeräusche gemeinsam
mit der Sprache verstärken. Das bedeutet,
dass die ICC-Verarbeitung so viel Störgeräu-
sche wie möglich ausfiltern muss und nur

die Stimme des Fahrers übrig lassen sollte.
� Gutes Zusammenspiel mit Musik und
Medien: Ein gut durchdachtes ICC-System
darf die Musik- oder Medienwiedergabe
nicht beeinträchtigen. Auch darf es vom
Benutzer keine besonderen Eingriffe erfor-
dern, wenn dieser das Radio einschalten
oder Musik abspielen will. Ein wichtiger
Aspekt bei der Entwicklung von ICC-Soft-
ware ist daher, sicherzustellen, dass sie gut
mit der Wiedergabe von Content (Radio,
Medien, Telefongespräche, Navigationsan-
weisungen oder Warnhinweise) über die
Lautsprecher zusammenspielt. Der Benut-
zer sollte sich nicht darum kümmern müs-
sen, das ICC-System ein- und auszuschal-
ten, alles sollte automatisch funktionieren.
Auch muss vermieden werden, dass das
ICC-System instabil wird oder sich auf un-
vorhersagbare Weise verhält, wenn Medien
abgespielt werden.
� Effizienz: Die ICC-Sofware sollte vorhan-
dene Automotive-SoC-Hardware nutzen
und keine zusätzlichen Spezialprozessoren
oder extra Hardware erfordern. Die Soft-
ware sollte sich leicht in Standard-Audio-
architekturen integrieren lassen – ohne be-
sonderes Signalrouting oder andere teure
Komponenten.
� Tuning-freundlich: Die Autohersteller
bieten zahlreiche Marken und Modelle an.
Innerhalb ihrer Modellreihen bieten sie ih-
renKundenunterschiedlicheAudiosysteme
und Ausstattungsoptionen an. Zum Einbau
eines ICC-Systems gehört auch ein Prozess,
der „Tuning“ genannt wird. Tuning bedeu-
tet, bestimmte Parameter in der Software
verändern zu können, um das System opti-
mal auf das Mikrofon, die Lautsprecher, die
Größe und die Ausstattung eines konkreten
Fahrzeugmodells anzupassen. Wegen der
großen Anzahl möglicher Varianten ist es
wichtig, dass dieser Tuningprozess schnell
durchzuführen ist und schnell hochwertige
Ergebnisse liefert.

ICC sorgt für weniger
„Twist and Shout“
DieAutomobilhersteller habenhoheSum-

men indieAudio- undAkustiksysteme ihrer
Fahrzeugplattformen investiert, um der
Nachfrage nach Komfort, Qualität und Si-
cherheit nachzukommen.NeueSignalverar-
beitungstechnologienwie ICC vonderBlack-
berry-Tochter QNX Software Systems bauen
auf diesen Investitionen auf und verbessern
dasAkustikerlebnis inmodernenAutos– für
mehr „Baby, You CanDrivemyCar“ undwe-
niger „Twist and Shout“. // TK

QNX Software Systems

Bild 2: Die wichtigsten
Aspekte für die Entwick-
lung eines hochwerti-
gen ICC-Systems.
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BAHNTECHNIK

EN50155-zertifizierte DC/DC-Wandler mit 8 bis 240 Watt
Recom hat sein Portfolio an
DC/DC-Wandlern für die Bahn-
technik nochmals deutlich er-
weitert. Damit kann das Unter-
nehmen nun ein noch breiteres
Angebot an gemäß EN50155 zer-
tifiziertenProdukten aufweisen.
Neu vorgestellt wurden unter
anderem die DC/DC-Wandler
RPA20-AW, RPA30-AW, RPA60-
FW,RP20-FR sowieRP40-FR.Die
Bahnwandler der RPA-Serie bie-
ten eine hohe Leistungsdichte
von 4,5 W/cm3 und liefern 20
oder 30 W aus einem Gehäuse
mit denMaßen 1“ x 1“ sowie 60W

dem für Schienenfahrzeuge er-
forderlichen EN50155-Zertifikat
auch über die für Industriean-
wendung notwendige UL/
cUL60950-Zertifizierung.Neben
denWandlernmit 3,3-, 5-, 12- und
15-V-Single-Ausgängen sindauch
Modelle mit ±12-V- und ±15-V-
Dual-Ausgängen verfügbar. Die
Ausgangsspannungkannmittels
externer Beschaltung um ±10%
getrimmt werden. Die Wandler
erreichen in ihrer jeweiligen
Leistungsklasse ausgesprochen
hohe Werte für den Wirkungs-
grad. Die im Gehäuse mit 2“ x 1“

untergebrachten Wandler der
RPA60-Serie beispielsweise
übertreffen in der Spitze die
93%-Marke. Besonderes Augen-
merk wurde aber darauf gelegt,
dass Spitzenwerte nicht nur bei
Volllast erzielt werden, sondern
insbesondere in dem für die Pra-
xis wichtigen Bereich zwischen
40% und 80%. Auf alle Modelle
gewährt Recom als Hersteller 3
JahreGarantie. ErsteMuster sind
ab sofort über die Distribution
verfügbar.

Recom

aus einem Gehäuse mit den Ma-
ßen 2“ x 1“. Die regulierten DC/
DC-Wandler mit einem weiten
4:1-Eingangsspannungsbereich
wurden speziell für anspruchs-
volle Bahntechnikanwendungen
konzipiert und verfügen neben

Rutronikhat einen zweiphasigen
bidirektionalenDC/DC-Wandler
von itk Engineering vorgestellt,
der für die Energieumwandlung
von 48-V- und 12-V-Stromnetzen
ausgelegt ist. Er basiert auf klei-

BORDNETZ

Lösungen für das 48-V-Bordnetz
nenplanarenSpulenundPower-
MOS-Technologie. Der dezentra-
le Point-of-Load-Wandler ermög-
licht geringere Kabeldurchmes-
ser und benötigt keine aktive
Kühlung. Dank des Temperatur-
bereiches von 85 bis 105 °C, ei-
nem Leistungsbereich von 400
bis 700W, hervorragendemWir-
kungsgrad von >98% sowie äu-
ßerst geringerHöhe vonnur 12,5
mm eignen sich die DC/DC-
Wandler bestens für viele Auto-
motive-Anwendungen.

Rutronik

MESSTECHNIK

Shuntbasiertes Strommessmodul für die Automobilindustrie
Die jüngste Produktentwicklung
des Bereiches Messtechnik der
Isabellenhütte ist ein kompaktes
Strommess-Modul. Das shuntba-
sierte ICD-A-System hat einen
abgedichteten und für den Ein-
satz in der Automobilindustrie
typischen sechspoligen MCON-
Stecker. Dieser schützt die Sig-
nal-/Stromübertragung gegen
externe Einflüsse. Mit Übertra-
gungsraten von bis zu 1 Mbit/s
liefert die Verbindung digitali-
sierte Daten im CAN-Bus-2.0-
Format aus und sichert Anwen-
dern eine hohe Präzision der

einen sehr geringen Eigenver-
brauchaus, dender Sensor auch
selbst ermitteln und ausgeben
kann–einVorteil, der insbeson-
dere beimEinsatz inAnwendun-
gen der Elektromobilität von
Bedeutung ist. Das Strommess-
Modul ICD-A ist bei identischen
Abmessungen indrei Stromvari-
antenmit 100A, 300Aund500A
erhältlich. Neben der Automoti-
ve-Lösung bietet Isabellenhütte
das Messtechniksystem in der
Ausführung ICD-C auch für die
Industrie an. ICD-A und ICD-C
zeichnen sich durch ein hoch-

kompaktes Design aus. Sie eig-
nen sich damit besonders für
Anwendungen, in denen wenig
Montageplatz zur Verfügung
steht,weil sie umüber dieHälfte
kleiner als vergleichbareProduk-
te sind. Auf eine galvanische
Trennung wurde bewusst ver-
zichtet, daKundenapplikationen
immer eine eigene galvanische
Trennung integriert haben. Dies
macht die ICD-Serie zu einer der
kompaktesten Produkt-Serien
der ISAscale-Reihe.

Isabellenhütte

Messung. Der für die Digitalisie-
rung verwendeteMikrocontroller
übernimmt unter anderem die
A/D-Wandlung, die Temperatur-
messung sowie die Spannungs-
reglung. Diese Lösung zeichnet
sich darüber hinaus auch durch

Automotive-Flachsicherungen
auf Leiterplatten lassen sich jetzt
schnell und einfach identifizie-
ren – dank der farbig gekenn-
zeichneten isolierenden Gehäu-
se von Keystone. Die Halter sind

AUTOMOTIVE-FLACHSICHERUNGEN

Farbcodierte Halter
für den Dauereinsatz bei 20 A,
500 VAC und zur Oberflächen-
montageundDurchsteckmonta-
ge ausgelegt. Die Farb-Codierung
ist auf Automotive-Sicherungen
abgestimmt: Rot für 10 A, Blau
für 15AundGelb für 20A.Geeig-
net fürdieAufnahmevon„Mini“-
Sicherungen inder Standard- so-
wie in der Low-Profile-Bauform.
Die Gehäuse sind aus beständi-
gemUL94V-0Hochtemperatur-
Nylon und haben Zinn-Nickel-
beschichtete Messingkontakte.

Keystone
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C evolution von BMW: zukünftig in zwei Varianten erhältlich: als Long Range
sowie in der Führerschein-A1-tauglichen Europaversion.

E-Mobilität, insbesondere für
urbane Ballungszentren, bietet
BMWs E-Scooter C evolution mit
Reichweiten von 160 respektive
100 km.
Stetig zunehmendesVerkehrs-

aufkommen, steigende Energie-
kostenund immer schärfere CO2-
Auflagen für den Verkehr in In-
nenstädten begünstigen Fahr-
zeuge mit elektrischem Antrieb.
Der E-Scooter C evolution der

BMWGroup ist eineMöglichkeit,
diesen Herausforderungen zu
begegnen. Den neuen C evoluti-
on wird es zukünftig in zwei Va-
rianten geben: LongRange sowie
in der Führerschein-A1-taugli-
chen Europaversion. Eine neue
Batteriegenerationmit einer Zell-
kapazität von94Ah,wie sie auch
imaktuellenBMWi3 zumEinsatz
kommt, ermöglicht eine signifi-
kant gesteigerte Reichweite von
160 respektive 100 km.
Außerdem gehört ein neues

Ladekabel mit geringerem Lei-
tungsquerschnitt jetzt zum Seri-
enumfang. Neues Sonderzube-
hör,wie das Smartphone-Cradle,
erlaubt zudem, den neuen BMW
Cevolution zu individualisieren.
Beim neuen C evolution Long

Range stehen mit 19 kW (26 PS)
Dauerleistung nun 8 kW (11 PS)
mehr als beimVorgänger zurVer-
fügung, und die Reichweite

E-SCOOTER

BMW C evolution – E-Mobilität auf zwei Rädern

konnte deutlich auf nunmehr
circa 160 Kilometer gesteigert
werden.DieHöchstgeschwindig-
keit beträgt 129 km/h (elektro-
nisch abgeregelt). In der Führer-
schein-A1-konformen Version
(nur Europa) verfügt der neue C
evolutionüber eine Leistung von
11 kW (15 PS). Die Reichweite be-
trägt hier rund 100 Kilometer
und die Höchstgeschwindigkeit
liegt bei 120 km/h.
Beide Versionen des neuen C

evolution sind inder neuenFarb-
gebung Ionic Silver metallic /
Electricgreen in Verbindungmit
der Kontrastfarbe Blackstorm
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metallic verfügbar. DieMitteltun-
nel-Verkleidungen der Long-
Range-Variante erhielten über-
dies eine neue Grafik. War der C
evolution bisher bereits in
Deutschland, Frankreich, Itali-
en, Spanien, United Kingdom,
Schweiz, Österreich, Niederlan-
de, Belgien, Luxemburg, Portu-
gal, IrlandundChina erhältlich,
so wird er jetzt auch in den USA,
Japan, Süd Korea und Russland
eingeführt.
Die technischen Daten im De-

tail: Innovativer Elektroantrieb
über Triebsatzschwingemit flüs-
sigkeitsgekühlter E-Maschine,

ZahnriemenundPlanetengetrie-
be, deutlich gesteigerte Reich-
weite durch vergrößerte Batterie-
Zellkapazität von 94 statt bisher
60 Ah, Long-Range-Variante: 19
kW (26PS)Dauerleistungund35
kW (48 PS) Spitzenleistung. 129
km/h Höchstgeschwindigkeit.
Reichweite ca. 160 km, Führer-
schein-A1-konformeVersion (nur
Europa): 11 kW (15 PS)Dauerleis-
tung und 35 kW (48 PS) Spitzen-
leistung. 120 km/h Höchstge-
schwindigkeit. Reichweite ca.
100km, IntelligenteRekuperati-
on im Schiebebetrieb und beim
Bremsen. Serien-Ladekabel mit
verringertem Leitungsquer-
schnitt. Kurze Ladezeiten mög-
lich, Synergieeffekte mit BMW
Automobile und elektrotechni-
sche Sicherheit nach Pkw-Stan-
dards, Hybrid-Fahrwerk mit
spielerischem Handling dank
tiefem Schwerpunkt, leistungs-
starke Bremsanlage mit ABS,
umfangreiche Serienausstattung
wie z.B. multifunktionale TFT-
Instrumentenkombination, LED-
Tagfahrlicht, LED-Blinkleuch-
ten, mehrere Fahrmodi, Rück-
fahrhilfe und Torque Control
Assist (TCA), neue Farbgebung
Ionic Silver metallic / Electric-
green.

BMW
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ELEKTROMOBILITÄT

Neuer e-Golf mit bis zu 300 Kilometern Reichweite

Volkswagen hat die neueste Ge-
neration des e-Golf vorgestellt,
der im Vergleich zum Vorgänger
mehr Leistung und eine größere
Reichweite bietet. Der neue e-
Golf legt mit einer Batteriela-
dung bis zu 200 km zurück und

kW) zu 80%wieder aufgeladen.
Über Nacht oder während der
Arbeit an einer Wallbox (AC/7,2
kW) ist die Batterie nachweniger
als sechs Stunden wieder zu
100%startklar. Der Elektromotor
entwickelt jetzt 100 kW und so-
mit 15 kWmehr als die erste Ver-
siondes e-Golf. Parallel stieg das
maximaleDrehmoment der Elek-
tromaschine von 270Nmauf 290
Nm.DerDurchschnittsverbrauch
des e-Golf liegt im „Neuen Euro-
päischenFahrzyklus“ (NEFZ) bei
12,7 kWh/100km. Lokale Emissi-
onen gibt es keine. Weiter ver-

bessert hat Volkswagen im Mo-
delljahr 2017 auch die Fahrleis-
tungendes e-Golf. DenSprint auf
100 km/h legt der Viertürer in
9,6 s zurück. Die Höchstge-
schwindigkeit steigt auf
150 km/h. Alle relevantenNeue-
rungen des Golf fließen auch in
den e-Golf ein, u.a. neu konzi-
pierte Voll-LED-Scheinwerfern
undVoll-LED-Rückleuchten. Ein
weiteresNovum ime-Golf ist das
Active Info Display (digitale
Instrumente).

Volkswagen

bietet eine Leistung von 100 kW.
Im „Neuen Europäischen Fahr-
zyklus“ (NEFZ) ergibt sich eine
Reichweite von bis zu 300 km.
Damit wird der stets viertürige
e-Golf zur erstenWahl für all je-
ne, diemit einemhochwertigen,
völlig abgasfreien Fahrzeug ein
Zeichen setzenwollen. Volkswa-
gen setzt im e-Golf des Modell-
jahres 2017 eine neue Lithium-
Ionen-Batterie ein, deren Ener-
giegehalt von 24,2 kWh auf 35,8
kWh erhöht wurde. Innerhalb
einer Stunde ist die Batterie an
einer Schnellladesäule (DC, 40

AKKUTECHNOLOGIE

Lithium-Ionen-Akkus bis 2,2 Tonnen für Gabelstapler
Lithium-Ionen-Akkus für Gabel-
stapler fertigt BMZ in Karlstein
bei Aschaffenburg in sieben ver-
schiedenen Formfaktoren, mit
Spannungslagen von48bis 80V
undeineKapazität von 10bis 120
kWh. „Mit 4.000 Zyklen und ei-
nem Gewicht von 600 Kilo-
gramm bis 2,2 Tonnen handelt
sich dabei um eine Lithium-Io-
nen-Batterie in der größtenMas-
se, die wir je gebaut haben“, er-
klärt Sven Bauer, Geschäftsfüh-
rer BMZ.Die Lithium-Ionen-Bat-
terietechnologie ist ein Ersatz für
die wartungsintensiven Bleibat-

räte zum Einlassen der Module
in den Trog. Der Lithium-Ionen-
Akku enthält eine Elektronik zur
Ladungs- und Entladungs-Steu-
erung inklusive Balancierung
aus Basis der Temperaturkont-
rolle, Spannungsdiagnose und

der Ladezustandsermittlung.Die
Produkt- und Zulassungstests
wurden bei der BMZ eigenen
Prüfstelle durchgeführt. Dabei
bestand die Lithium-Ionen Bat-
terie Zerstörungsfeuer- und
Crashtests. Zehn hoch qualifi-
zierte Ingenieure und IT-Spezia-
listen von BMZ haben den Ent-
wicklungs- undProduktionspro-
zess für die Lithium-Ionen-Bat-
terien von Gabelstaplern in den
letzten zwei Jahren vorangetrie-
ben.

BMZ

terien. Die Vorteile der Lithium-
Ionen-Technologie sind die
Schnellladefähigkeit sowie die
langen Lebensdauer von acht
Jahren. Es handelt sich um Bat-
teriezellen ausdemAutomotive-
Bereich. Die neue Technologie
erfüllt höchste Sicherheits- und
Stabilitätsanforderungen. Die
Batterie kann direkt am Gabel-
stapler geladenwerden.DerAuf-
baudes Lithium-Ionen-Batterie-
systemsbesteht aus einemStahl-
trogmit Batteriemodulen von 30
kg. BMZ verwendet bei der Ferti-
gung spezielleVakuum-Hebege-

LADETECHNIK

Intelligente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge
Delta hat intelligente Ladelösun-
gen für Elektrofahrzeuge vorge-
stellt, die eine kurze Ladedauer,
hohen Ladekomfort, gute An-
schlussfähigkeit und hohe Zu-
verlässigkeit bieten. So etwa die
Stromtankstelle 4.0. An dieser
ultraschnellen 150-kW-Gleich-
strom-Ladestation könnenbis zu
vier Elektrofahrzeuge gleichzei-
tig angeschlossen werden, eine
Batterie mit etwa 100 km Reich-
weite kann in nur 13 Minuten
geladen werden. Ein weiteres
Beispiel ist der wandmontierte
25-kW-Gleichstrom-Schnellla-

tengünstig installiert werden
kann. Beide Ladestationen sind
mit vielenAnschlusstypenkom-
patibel. Außerdem ermöglicht
Deltas firmeneigenes Manage-
mentsystem eine Fernüberwa-
chung und -steuerung. Jacky
Chang, Präsident und General
Manager von Delta in Europa,
Nahost und Afrika (EMEA) be-
tont: „DerAusbauunseresAnge-
bots an intelligentenLadelösun-
gen für Elektrofahrzeuge zeigt,
dassDelta viel in Forschungund
Entwicklung investiert und inno-
vative energiesparende Lösun-

gen entwickelt hat. Und diese
Lösungen finden in großen euro-
päischenMärkten immer breite-
re Verwendung. Systemintegra-
torenundBetreiber vonLadesta-
tionen können versichert sein,
dass sich durch unsere Ladesta-
tionengroßeProduktivitäts- und
Leistungssteigerungen erzielen
lassen. Unsere Ladestationen
sind leicht zubedienen.Dadurch
soll das Laden des Elektrofahr-
zeugs für alle Fahrer zu einem
wahren Aha-Erlebnis werden.“

Delta

der, der sich vor allem für Ein-
kaufszentren, Unternehmen-
sparkplätze und andere öffent-
lich zugängliche Plätze eignet
und aufgrund seines geringen
Gewichts und seiner modularen
Konstruktion schnell und kos-
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• Komplett lüfterloses, wartungs-
freies Design

• Kabelloser, schock- und vibrations-
resistenter Aufbau für dauerhafte
Zuverlässigkeit

• Intel® Core™ i und Atom™ oder RISC
Prozessoren der neuesten Generation

• Als kompakte Box-PCs, Hutschienen-PCs
und Schaltschrank-PCs verfügbar

• Viele Interfaces und Slots für Feldbus-
und I/O-Module

SENSOREN

Automotive-3-Achsen-MEMS-Beschleunigungssensor
Die 3-Achsen-MEMS-Beschleuni-
gungssensoren der Serie
SCA3300 von Murata sind vor
allem für Automotive-Anwen-
dungen konzipiert. Der oberflä-
chenmontierbare MEMS-Sensor
misst 7,6 mm x 8,6 mm x 3,3 mm
und bietet vomAnwender wähl-
bare Messbereiche von 1,5 g, 3 g
oder 6 gbei einerOffset-Stabilität
von besser als 10 mg; die Nicht-
linearität beträgt 0,1. Diemecha-
nische Überdämpfung des Sen-
sors schafft dieVoraussetzungen
für eine extrem hohe Leistungs-
fähigkeit beiMessungen in rauen

gebieten des SCA3300 gehören
Nivellier- und Ausrichtungssys-
teme, Trägheitsmesseinheiten
(Inertial Measurement Units –
IMUs) für Schwermaschinen,
Navigationssysteme, fahrerlose
Transportfahrzeuge sowieWerk-

zeuge für das Bau- und Vermes-
sungswesen. Hinzu kommt ein
umfangreiches Spektrum künf-
tiger Anwendungen im Bereich
der hochpräzisen Trägheits-
messsysteme für den Automoti-
ve-Bereich, beispielsweise für
Fahrerassistenzsysteme und
autonomes Fahren sowie für au-
tomatische Getriebesteuerun-
gen, die sich mit diesem Sensor
bestücken lassen. Ein weiteres
Einsatzgebiet bildet die Nei-
gungsmessung inWaagen.

Murata

Umgebungsbedingungen. Der
Sensor arbeitet mit einer Be-
triebsspannung von 3,3 VDC und
nimmt im regulären Betrieb
nichtmehr als 1mAauf. ImLow-
Power-Modus geht die Stromauf-
nahme auf etwa 0,5 mA zurück.
Die Kommunikation mit der
Host-Applikation erfolgt über ein
Industriestandard-Interface
(SPI). Der SCA3300 ist ein hoch-
zuverlässiger 3D-MEMS-Sensor,
der gemäßAEC-Q100qualifiziert
ist. Der Betriebstemperaturbe-
reich beträgt –40 bis 125 °C. Zu
denvorgesehenenAnwendungs-

INTERNATIONALER NACHHALTIGKEITSPREIS 2017

Autonom fahrender Mercedes-Benz Future Bus ausgezeichnet
Der Mercedes-Benz Future Bus
istmit demNachhaltigkeitspreis
2017 in der Kategorie Technik/
Stadtlinienbus ausgezeichnet
worden. Die Auszeichnungwur-
de in diesem Jahr zum dritten
Mal von der Fachzeitschrift
busplaner vergeben. Prämiert
wurdenherausragendeProdukte
und Ideen von Herstellern, die
nachweislich einen ökonomi-
schen Beitrag zur Schonung der
Umwelt beitragenunddamit die
globale Nachhaltigkeit fördern.
Daimler Buses präsentierteMitte
Juli 2016 erstmals auf einer rund

BenzFutureBusmit CityPilot auf
einem Teilstück der längsten
BRT-Strecke (BRT = Bus Rapid
Transit) Europas teilautonom.
Tunnel, Ampelkreuzungen,
An-/Abfahren vonund anHalte-
stellen,Hinderniserkennungauf
der Fahrbahn, Kommunikation
mit Ampeln und vieles mehr
meisterte der Bus problemlos.
Der Mercedes-Benz Future Bus
mit CityPilot als Technologie-
träger liefert Daimler Buses
wichtige Erkenntnisse für die
konsequenteWeiterentwicklung
des Stadtbusses der Zukunft.

Im Fokus der Entwicklung
stehen dabei emissionsfreie
Antriebe, dieWeiterentwicklung
von Fahrerassistenzsystemen
bzw. Teilautomatisierung von
Fahrfunktionen – wenn unter
anderem die gesetzlichen
Rahmenbedingungen stimmen
– sowie Themen rund um die
Vernetzung des Busses mit der
Infrastruktur, beispielsweise
BRT-Betriebssystemen, sowie
seine Elektrik/Elektronik-Archi-
tektur.

Mercedes-Benz

20 km langen Strecke in Amster-
dam mit dem Mercedes-Benz
Future Bus, wie der Nahverkehr
der Zukunft aussehen könnte.
Zwischen dem Flughafen
Amsterdam Schiphol und der
StadtHarlem fuhr derMercedes-
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Stationäres Codelesen
für industrielle Anwendungen

Bei der Produktion von elektronischen Komponenten und
Steuergeräten spielt das automatisierte Codelesen über Bilderfassung

eine wichtige Rolle.

ANJA SCHABER *

* Anja Schaber
...ist Marketing Manager Industrial
Automation bei Datalogic.

Für einen großen Elektronikhersteller,
der elektronische Steuergeräte, Halb-
leiter und Sensoren herstellt, wurde

eine innovative und flexible Lösung für die
SMT-Fertigungsstrecke realisiert.
In den Produktionslinien werden Leiter-

platten mit elektronischen Bauelementen
vollautomatisch bestückt. Zudem legt das
Unternehmen großenWert auf die Rückver-
folgbarkeit (Traceability) der einzelnen Fer-
tigungsschritte. Dafür setzt der Hersteller

Datamatrix-Codes ein, die von einem Lese-
gerät identifiziert werden müssen. Die 2D-
Codes befinden sich bei den elektronischen
KomponentenundSteuergeräten als perma-
nente Markierung (Direct Part Marking,
DPM) auf der Leiterplatte und enthaltenPro-
duktinformationen wie die Seriennummer.
Auf diese Weise lassen sich die einzelnen
Bauteile auf ihremgesamtenLebensweg ein-
deutig zurückverfolgen.

Speziell für DPM-Codes
entwickelt
Für eben diese DPM-Codes hat Datalogic,

Spezialist für die automatische Datenerfas-
sung, denMatrix 300Nentwickelt. Das Code-
Lesegerät ist mit verschiedenen Beleuch-

tungsvariantenundDiffusoren ausgestattet.
Durch die Variation von LED-Farben und
–Anordnung ermöglicht die interneBeleuch-
tung ein optimal ausgeleuchtetes Lesefeld.
Die Codes werden zuverlässig gelesen, und
das auch bei Hochgeschwindigkeitsanwen-
dungen.

Datenübertragung in
Millisekunden
DerMatrix 300Nwurdedarüber hinaus auf

die speziellenAnforderungenundWünsche
des Elektronikherstellers angepasst undwei-
terentwickelt.
So integrierte Datalogic zum Beispiel ein

Feature, um einen DPM-Code partiell ausle-
sen zukönnen.Auf dieseWeisewerdenüber

Bild 1: Der Lasermarkierer
AREX kennzeichnet die
Leiterplatten und Matrix
300N liest.
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die Schnittstelle des Scanners nur ganz be-
stimmte Teile des Codes übertragen. Das
reduziert einerseits den Datenverkehr. An-
dererseitswerdendieDatenbankennichtmit
Informationen überflutet, die für den späte-
ren Gebrauch nicht notwendig sind.
Der CMOS-Sensor des Lesegeräts erfasst

mit 1,3Megapixel 60Bilder pro Sekunde.Aus
den Bildern decodiert der Scanner den
DPM-Code. Zusätzlich zur Erfassung des
Codes bietet der Matrix 300N die Möglich-
keit, das Bild im Fall einer ausbleibenden
Code-Identifikation (No-Read) auf einem
FTP-Server abzulegen. Dafür besitzt der
Scanner nebender herkömmlichen seriellen
Schnittstelle einen Ethernet-Port, wodurch
die Datenübertragung in Millisekunden
erfolgt.
Häufig sorgen schlecht angebrachteDPM-

Codes oder deren vollständiges Fehlen für
einNo-Read.DurchdieÜbertragungauf den
Server kann auch noch Wochen nach dem
No-Read-Fall dessen Ursache anhand der
vomLesegerät erfasstenBilder ausfindig ge-
macht werden.

Scanner in verschiedenen
Ausführungen
Der Matrix 300N bietet trotz seiner kom-

paktenBauweise eine großflächigeBeleuch-
tung, da statt der Stirn des Gerätes die ge-
samte Frontseite für dieBeleuchtunggenutzt
wird. So wird der Code gut sichtbar und
gleichmäßig über das gesamte Lesefeld be-
leuchtet.
Zudemgibt es denScanner inunterschied-

lichen Konfigurationen:
�mit einer 9 mm Flüssiglinse,
�mit einem 6, 9, 12 oder 16 mm manuellen
Fokus,
�mit einemWeitwinkel und roter Beleuch-
tung für Hochgeschwindigkeitsanwendun-
gen,
�mit einer Mehrfachbeleuchtung für DPM-
Codes, wie sie in der Produktion der elek

Matrix 300N mit DL.CODE
Die DL.CODE-Software von Datalogic
in Verbindung mit der neuen Matrix N-
Serie vereinfacht komplexe automati-
sierte Identifikations-Prozesse durch
eine verbesserte grafische Benutzer-
oberfläche. Die Leistungsstarken Matrix
N 2D-Lesegeräte können durch intuitive
Schritte und Tools in wenigen Minuten
eingerichtet werden. Eine verbesserte
und stabilere Leistung wird durch neue

Software-Algorithmen erreicht. Diese
sind unempfindlicher gegen Lichteffekte
und Reflektionen, die durch Varianten
der Objekte entstehen.
DL.CODE erhöht die Leistungsfähigkeit
von Track & Trace- und Sortierapplikatio-
nen durch neue verbesserte Funktionen.
2D-PackTrack ermöglicht Echtzeit-Tra-
cking einer Vielzahl von Objekten inner-
halb desselben Lesebereichs.

tronischen Komponenten und Steuergerä-
ten eingesetzt werden.
Damit erfüllt das Lesegerät auch den An-

spruch des Kunden an möglichst flexibel
einsetzbaren Lösungen.

Innovative und flexible Lösung
im Einsatz
Pro SMT-Linie verwendet der Elektronik-

hersteller in seinem Werk 25 bis 30 Lesege-
räte des Typs Matrix 300N. In der gesamten
Produktionsstätte sindüber 200dieser Scan-
ner im Einsatz, die das Unternehmen auf-
grund der großen Stückzahl und der spezi-
ellen Anforderungen direkt von Datalogic
bezogenund selbst in seineProduktionslini-
en eingebaut hat.
Normalerweise übernimmtdieseArbeiten

derKonstrukteur der Fertigungsanlagen, der
imAuftragdesHerstellers handelt. Datalogic
hat hier die Mitarbeiter vor Ort selbst ge-
schult undwährendder InstallationSupport
geleistet. // AG

Datalogic
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Zu Ihrem Vorteil aktualisiert!

Online-Kalkulator

WOW!
Schon da!

Becker & Müller
Schaltungsdruck GmbH

Tel.: +49 (0)7832 9180-0

www.becker-mueller.de

PUNKTGENAU
PLANGENAU
PREISGENAU

JAHRE
LEITERPLATTEN
SPEZIALISTEN

Flexible Code-Identifikation: Der Matrix 300N ist
ein kompaktes Lesegerät mit unterschiedlichen
Beleuchtungsvarianten.
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* Martin Schleicher
... ist Mangager für den Bereich Engi-
neering Solutions beim EMS-Anbieter
Plexus.

ZumRedesign eines Produkts kommt es
häufig dann, wenn der Lebenszyklus
eines Produktes verlängertwerden soll.

In vielen Fällen konzentriert sich das Re-
design zielorientiert auf die technische Mo-
dernisierung bzw. Anpassung, wobei Kom-
ponenten verändert oder komplett ausge-
tauschtwerden. Selbstwenn sichdasDesign
dadurch geringfügig ändert, bleibt das Pro-
dukt doch imKern erhalten – einschließlich
der vondenKundengefordertenFunktionen.
Bei der Entscheidung zwischen Redesign

undeiner komplettenNeuentwicklung spie-
len handfeste Kosten- und Zeitaspekte eine
zentrale Rolle. In der Regel ist das Redesign
mit einemdeutlich geringerenAufwandver-
bundenals die Entwicklungunderfolgreiche
Vermarktung eines neuen Produktes. Aller-
dings setzt eine erfolgreicheModernisierung
eine hohe Expertise auf Seiten der Entwick-
lung voraus – sowohl beimHersteller selbst

als auchbeimexternenDienstleistern. Auch
aufwändigeGenehmigungsverfahren,Doku-
mentationen, zeit- undkostenintensiver Ent-
wicklungszyklen sowie Marktakzeptanz,
Feedback langjähriger Bestandskunden soll-
ten im Vorfeld berücksichtigt werden.
Oft liegt die beste Lösunggenau inderMit-

te: Durch eine intelligenteKombination, das
heißt: eine perfekte zeitliche Überlagerung
von Redesign und Neuentwicklungen, lässt
sich ein Produktportfolio in relativ kurzen
Zyklen optimieren und die Kurve von Neu-
einführungen imMarkt glätten. Gleichzeitig
verharren die Investitionen auf einem über-
schaubaren Niveau.

Redesign für Health Care und
Life Sciences
Für stark regulierte Branchen mit hohen

Sicherheits- und Qualitätsanforderungen
wieHealthCareundLife Science ist Redesign
besonders interessant.Hier sinddie Lebens-
zyklender Produkte zumeist deutlich länger
als in anderen Branchen. Viele Hersteller
konzentrieren sich daher auf ihre bestehen-
den Produkte und bevorzugen neben den
Neuentwicklungen ein systematisches sowie

wirtschaftlichesRedesign– so geschehenbei
der Umstellung auf RoHS II.
Hinzu kommt der Trend in der Medizin-

technik zumobilenund vernetztenGeräten,
die auch zuhause genutzt werden können.
Computer, Tablets und Smartphones sind
aus dem Alltag kaum noch wegzudenken
und haben die Erwartungen an bequeme,
mobile und intuitiv bedienbareGeräte in die
Höhe geschraubt. Patienten wollen nicht
länger an stationäre Geräte gebunden sein,
die ihren Bewegungsspielraum einschrän-
ken und über eine Vielzahl an Kabeln mit
einem lokalenEthernetanschluss (LAN) ver-
bunden sein müssen.
UmklassischeKrankenhausanwendungen

amheimischenBett oder sogarmobil nutzen
zukönnen, sindMobilität undKonnektivität
gefragt unddamit die Integration vonDraht-
los-Technik. Die Kernanwendungen bleiben
jedoch unverändert: Ein klassischer Fall für
einRedesign,mit demsich für bewährte und
zugelasseneGeräte neueEinsatzmöglichkei-
ten erschließen lassen.
Ein typischesBeispiel für denUmbruch im

Bereich der Medizintechnik zeigt ein Re-
design-Projekt des E2MS-SpezialistenPlexus.

Der Wert guter Partner: Redesign-Aufträge können partiell oder vollständig an externe Dienstleister vergeben werden, von Teilaufgaben wie Tests bis hin zur End-
to-End-Lösung.
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Das Rad muss nicht immer
ganz neu erfunden werden
Die Entscheidung, ein Produkt durch Redesign zu erneuern, hängt von
diversen Faktoren ab. So auch vom richtigen Partner, der Know-how

und Expertise in den Redesign-Prozess einbringt.

MARTIN SCHLEICHER *
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Erfolgsfaktoren beim Redesign
Egal wie umfangreich die Einbindung ei-
nes Dienstleisters letztlich ausfällt: für
ein erfolgversprechendes Ergebnis des
Redesign-Prozesses gilt immer dieselbe
Grundregel: Je enger die Entwicklungs-
gruppen zusammenarbeiten, desto
schneller und gezielter kann das jeweils
gewünschte neue-alte Produkt realisiert
werden.

Das Erfolgsrezept eines gelungenen
Redesign-Prozesses ist es, Kompatibili-
tät mit neuen Technologien und Kompo-
nenten sicherzustellen und gleichzeitig
bewährte und erfolgreiche Eigenschaf-
ten beizubehalten. Nur so lassen sich
Kundenanforderungen und gesetzlichen
Standards erfolgreich erfüllen, ohne das
Rad neu erfinden zu müssen.

Eine bestehende Infusionspumpewurdemit
neuenFunktionenundTechnologien ausge-
stattet, um zum einen Krankenhäuser zu
entlasten und zum anderen das Produkt in
anderen Märkten anbieten zu können.
Die Infusionspumpehatte sich seit Jahren

bewährt und war im Markt erfolgreich. Um
ihre Effizienz jedoch weiter zu steigern und
denwachsendenAnforderungen inGesund-
heitseinrichtungen nachzukommen, sollte
dasGerät drahtlosmit der Krankenhauszen-
trale kommunizieren können.
Plexus konnte auf vorhandene Erfahrun-

genundbranchenübergreifendenKnow-how
zurückgreifen, um diese zusätzlichen WiFi-
Funktionen in das System zu integrieren.
Herausforderungen wie Restriktionen des
bestehenden Gehäusedesigns, enge Platz-
verhältnisse, Energiemanagement imBatte-
riebetriebundkomplexeDatenkommunika-
tion konnten erfolgreich bewältigt werden.
Mit der neuen Gerätegeneration kann nun
das Krankenhaus die Infusionspumpen
drahtlos konfigurierenunddenProzess kon-
tinuierlich überwachen, ohne dass der Pati-
ent beeinträchtigtwird oder eineKonfigura-
tion durch Servicetechniker notwendig ist.
Das Ergebnis des Projekts spricht eine kla-

re Sprache:Durchdie technischeAnpassung
bleiben altbewährte Grundfunktionen der
Geräte erhalten. Krankenhäuser profitieren
hingegen von zentralisierter Überwachung
undKonfiguration. Dadurchwerden Pflege-
personal undServicetechniker entlastet und
Kosten im Gesundheitswesen eingespart.
Bei allenVorteilen stellt dasRedesign auch

neue Herausforderungen an den Hersteller.
Vor dem Hintergrund der Integration von

Software in vormals reineHardware-Produk-
te und den steigenden Ansprüchen an die
mobileNutzung vonGerätenbietet daher die
Unterstützung durch und die Zusammenar-
beit mit EMS-Partnern viele Vorteile. Vor
allem, da viele Techniken wie WiFi, Touch-
screen odermobile Apps traditionell stärker
im Consumer-Bereich verankert sind. EMS-
Partner können hier auf umfassende Bran-
chenerfahrung zurückgreifen und eine kos-
teneffizienteUmsetzungderDesignvorgaben
sicherstellen.

Redesign mit Hilfe von
Entwicklungspartnern
Redesign-Aufträge können partiell oder

vollständig an externeDienstleister vergeben
werden. Verfügt einHersteller über ein eige-
nes Entwicklungsteam, ergänzt der EMS-
Partner das Redesign-Team nur bei Bedarf
oder im Rahmen von Teilaufgaben. Der
Dienstleister übernimmtdabei etwadieAuf-
gabe eines externen Beraters, testet oder

wird bei Bedarf erst imRahmender Fertigung
aktiv. Durch diese gezielte Arbeitsteilung
lassen sich die überarbeiteten Produkte zu-
meist schneller auf den Markt bringen: Die
Time-to-Market sinkt, Kosten werden deut-
lich reduziert.
Bei Unternehmen, die über kein umfang-

reiches Entwicklungsteam verfügen oder
dieses entlastenwollen, spielt ein EMS-Part-
ner eine oft stärkere Rolle und übernimmt
Aufgaben, die über das eigentlicheRedesign
hinausgehen. So bietet Plexus etwa Unter-
stützung bei der Definition von Prozessen
sowie bei der Erstellung der Produktspezifi-
kationen als Grundlage für das eigentliche
Redesign (Aufgabendefinition). Dabei wer-
den die Kosten für die Entwicklung oder die
Fertigung vorab kalkuliert, damit gerade
kleine oder mittelständische Unternehmen
im Rahmen ihrer Möglichkeiten operieren
können. // FG

Plexus

Das Highlight 2016:
Starrflex und TWINflex®

EXKLUSIV bei WEdirekt

Online, schnell und einfach.,
www.WEdirekt.de
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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

Mill-Max stellt mit dem neuen
Einpressstift 3622-0-32-15-00-00-
03-0 einen vielseitig für Board-
to-Board- und Wire-to-Board-
Anwendungen verwendbaren
Anschlussstift vor. Dieser ist
oben in einem leichten Radius
geschlitzt, für die sichere Kon-
taktierung mit einer eingesteck-
ten, senkrecht stehendenLeiter-
platte bis zu einer Dicke von 1.57
mm, oder zum einlöten von Ka-
beln bis AWG #16.
Die Kontaktstifte haben zum

einpressen in durchverzinnte
Bohrungen mit 1.02 mm Durch-
messer einen sogenannten
„compliant tail“, welcher gerif-
felt und geschlitzt ist, sich beim
einpressen zusammendrückt
und somit eine gasdichteVerbin-
dung ohne Löten herstellt. Zum
Einpressen und späteren Verlö-
ten kannauchdie Einpressphase
genutzt werden, die auf der Un-
terseite sitzt, für Bohrungenmit
1.53 mm Durchmesser. Beim

VERBINDUNGSTECHNIK

Anschlussstifte zum Einpressen

senkrechten Platzieren einer
Tochterplatine in eineMutterpla-
tine kann diese vor oder nach
dem Einpressen in die Schlitze
eingepasst werden.
Die Kontaktstifte sind stan-

dardmäßig mit 0,254 µm Gold
beschichtet (optional mit ande-
ren Schichtdicken erhältlich).
Beratung, Muster und Angebote
erhalten Sie von der WDI AG.

WDI

Eurocircuits hat seinen Maschi-
nenpark um einen Spray Coater
von All4PCB und einen MDI Di-
rektbelichter der Firma Schmoll
erweitert. So sollen die Voraus-
setzungen für die durchgängige
Direktbelichtung in allen Ferti-
gungsbereichengeschaffenwer-
den. Das heißt, dass bei allen
Belichtungsvorgängen für In-
nen- und Außenlagen, als auch
für den Lötstopplack die Direkt-

FERTIGUNG

Investition in Direktbelichtung
belichtung zumEinsatz kommen
soll.
DerzeitwerdenDirektbelichter

wegender längerenBelichtungs-
zeiten im Vergleich zur her-
kömmlichen Belichtung mit Fil-
men, überwiegend für die
Belichtung von Innen- und Au-
ßenlagen eingesetzt. Ein gleich-
bleibendesBelichtungsergebnis
erfordert eine zunehmendhomo-
geneundhochwertigeBeschich-
tung des Lötstopplacks. Die
stringenteNutzungdesDirektbe-
lichters für den Lötstopplack
erfordert auch eine Investition in
eineneueBeschichtungstechno-
logie. Dieswurdeüber die Inves-
tition in eine neue Spray-Coa-
ting-Anlage erreicht, welche
sämtliche Anforderungen in
Bezug auf ein gleichbleibend
hochwertiges und homogenes
Beschichtungsergebnis erfüllt.

Eurocircuits
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– Incircuit- und Funktionstest und Boundary Scan
– Komplettpaket Boundary Scan-Erweiterung 6.800 € netto (Entwicklungs-
und Testumgebung)

– Boundary Scan-Testprogramm für typisch 200 € netto
– Boundary Scan in einem Testdurchlauf mit Incircuit- und Funktionstest
– grafische Fehlerortdarstellung, auch für Boundary Scan
– schnelle, praxisnahe und anwenderfreundliche Testprogrammerstellung
über Programmieroberflächen, auch im Boundary Scan-Test

– ODBC-Schnittstelle, Flash-Programmierung, zahlreiche Feldbussysteme
– externe Programmeinbindung, CAD-Schnittstelle, Qualitätsmanagement
– eigene Prüfadapter und halbautomatisches Adaptererstellungssystem
– höchste Zuverlässigkeit und geringe Folgekosten
– vorbildlicher Service mit sofortiger Reaktion und Hotline zum Entwickler
– geringer Schulungsaufwand

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

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

Incircuit-, Funktions- und Boundary Scan-Test
vom Praktiker für Praktiker

REIN
HAR

DT R
BS 1

00
Unterschiedliche Versorgungs-
spannungen für die Leiterplat-
ten, auch über 230VAC und
200VDC, sowie die Prüfung von
sogenannten „Longboards“,
sindAnforderungen, die einuni-
verselles Testsystem abdecken
muss.Das vonSchneider&Koch
angebotene TestsystemLaserVi-
sion LED wurde für die Prüfung
von bestückten LED-Leiterplat-
ten entwickelt. Dabei wird die
komplette Prüfung der Leiter-
plattenbis zu einer Länge vonbis
zu 1500 mmmöglich. Diese um-
fasst dieAOI-Prüfung, denFunk-
tionstest als auch die Prüfung
der LEDs bezüglich der Lichtpa-
rameter. Es kanneine 100%-Prü-
fung im Inlineprozess erreicht
werden. Im Testsystem Laser-
Vision LED werden die beiden
Prüfverfahren AOI und Spektro-
meter miteinander kombiniert
und sodieVorteile beiderVerfah-
ren, Schnelligkeit und Genauig-
keit, vereint.

LED-INSPEKTION

Schnelle und genaue Prüfung

Das Alleinstellungsmerkmal
ist der Abgleich. Mit dem Spek-
trometer kann eine Baugruppe
ausgemessenunddannmit dem
Kamerasystem in Übereinklang
gebracht werden. Die Prüfung
erfolgt auf Einzel-LED-Ebene.
LED-Leuchten können komplett
als Endprodukte und auch in
unterschiedlichen Fertigungs-
ständen geprüft werden.

Schneider & Koch

Um spezifische Detailbetrach-
tungen noch effektiver durchzu-
führen hat der Mikroskop-Her-
steller Vision Engineering seine
360°-Winkeloptik nun auch an
das Digitalmikroskop EVO Cam
adaptiert. Die 360°Rotation ver-
spricht somit eine optimale Be-
trachtung feinster Merkmale in
vielen Anwendungsbereichen,
zumBeispiel Elektronik, Präzisi-
onsmechanik, Medizintechnik,

BAUTEILINSPEKTION

Betrachtung im Schrägblick
Kunststofftechnik oder Life Sci-
ence.
Im Winkel von 34° sind auch

versteckte Details an Bauteilen
oder an schwer zu handhabba-
ren Proben erkennbar. Der be-
queme Wechsel zwischen dem
drehbaren Schrägblick und der
herkömmlichen senkrechten
Aufsicht bietet ultimativenKom-
fort und geht leicht von der
Hand. Mit einem integrierten
8-Punkt LED-Ringlicht werden
alle Komponenten und Proben
ausgeleuchtet. Die modulare
Winkeloptik kann auch nach-
träglich andasDigitalmikroskop
EVO Cam angebaut werden. Mit
einer bis zu 300x Vergrößerung,
dem intelligenten Autofokus-
zoom und Full-HD Livebildern
verspricht dasDigitalmikroskop
durchwegs eine ultrascharfe
Bildqualität.

Vision Engineering

--> facebook.com/elektronikpraxis
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Deep Learning mit HSA
macht Machine Vision sicherer

Eine neue Generation smarter Kameras bietet mit stereoskopischem
Sehen und Deep-Learning-Algorithmen mehr Intelligenz für
kooperatives Arbeiten und sicherheitskritische Steuerungen.

LARS ASPLUND, FREDERIK BRUHN *

* Dr. Lars Asplund ist CSO und Dr. Frederik Bruhn
ist CEO bei Unibap AB, Schweden.

Intelligentes Sehenkannnun sogarDeep-
Learning-Algorithmen integrieren; damit
werdenen kooperative Arbeitsbedingun-

gen zwischen Mensch und Maschine mög-
lich. Am effizientesten lassen sich solche
Algorithmen auf heterogenen Systemarchi-
tekturen (HSA) ausführen.
Die ersten Machine-Vision-Applikationen

nutzten Framegrabber und digitale Signal-
prozessoren (DSPs) und ermöglichten die
IdentifikationbekannterMuster.Mit der Ent-
wicklung von kostengünstiger Hochleis-
tungssensorik – und diese ist einer der drei

wichtigsten Befähiger der Machine-Vision-
Revolution – werden nun ganz neue Appli-
kationen möglich. Mit ihr bewegt sich das
maschinelle Sehenvom„Erkennen–Verglei-
chen – Entscheiden“ hin zu einem deutlich
höher entwickelten „Erkennen – Planen –
Agieren“.UnddieseneueMethodik kannvon
vergleichsweise einfachen stationärenQua-
litätsmanagement-Systemen über die Robo-
tik bis hin zu komplexen autonomen Fahr-
zeugen angewandt werden. Vision-Systeme
werden so zuhöchst leistungsfähigenAugen,
die Roboter auchüber ihre PositionundUm-
gebung informieren können. Embedded-
Prozessoren, wie die HSA (Heterogene Sys-
temArchitektur) unterstützendenAMD-SoCs

der Embedded-G-Series und liefern hierzu
das erforderliche eingebettete „Gehirn“. Also
die passende Rechenkapazität, mit der die
Umgebungsinformationen verstanden und
interpretiert werden können. Das ist der
zweitewesentlicheBefähigerneuerMachine-
Vision-Systeme, da ein solches SoC die be-
nötigte Rechenleistungbei besonders gerin-
gemStromverbrauchbietet. Zudembrauchen
wir für eine smarte Robotik auch noch das
Agieren.Die passendeAktorik fürmobil agie-
rende Systeme benötigt beispielsweise Bat-
terien mit hoher Leistungsdichte und Elekt-
romotoren mit höchster Energieeffizienz.
Damit sind leistungsfähige Batterien und
bürstenloseGleichstrommotoren (BLDC) zu-
sammen der dritte Befähiger der neuen Re-
volution; und eben die Kombination dieser
drei höchst innovativenTechnologienmacht
das maschinelles Sehen und die Robotik
heute so revolutionär.

Neue intelligente
Vision-Systeme
Schauenwir unsdenVision-Teil der indus-

triellen Revolution noch etwas genauer an:
BeimMenschen sinddieAugenüberNerven
mit demvisuellen Cortex in unseremGehirn
verbunden. Dieser nimmt von unseren fünf
SinnendengrößtenBereichunseresGehirns
ein. In Machine-Vision-Systemen, wie dem
IVS-70 (siehe Bild 2), repräsentieren die auf
Parallel-Computing basierenden heteroge-
nen SoCs den künstlichen visuellen Cortex.
Linsen und optische Sensoren fungieren als
Augen, dieHochleistungsverbindungen zwi-
schen den Sensoren unddenRecheneinhei-
ten entsprechendenSehnerven. Ein solches
System bietet nicht nur die benötigte hohe
Geschwindigkeit undAuflösung, ummit dem
menschlichenSehvermögenmitzuhalten, es
liefert auch präzise dreidimensionale Infor-
mationen über Orientierungspunkte und
Objekte. Stereoskopisches Sehen ist hierfür
natürlich entscheidend. IndustrielleAnwen-
dungen finden sich dafür beispielsweise

Bild 1: HSA vereinheitlicht den Umgang mit den grundlegenden Recheneinheiten. Programmierer können
Applikationen entwickeln, bei denen sich CPUs mit GPUs nahtlos verbinden und jeweils die besseren Eigen-
schaften der anderen Einheit nutzen können.

Bi
ld
er
:U

ni
ba
p

document7971553824591168027.indd 42 22.11.2016 14:38:02



BILDVERARBEITUNG // INTELLIGENTES SEHEN

müssen die RGB-Werte zunächst in denHSI-
Farbraum (Farbton, Sättigung und Intensi-
tät) überführt werden. Als nächstes ist das
Bild zu entzerren, umVerzeichnungendurch
die Linsen zu kompensieren. Anschließend
erfolgt der Stereoabgleich zwischendenbei-
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denKameras. Diese immer gleichenSchritte
werden auf dem FPGA ausgeführt, der den

x86-Hauptprozessor unterstützt. Alle fol-
gendenBerechnungendienendemVer-
stehenund InterpretierenderBildinhal-
te und sind applikationsspezifisch.
Diese sehr anspruchsvollen Aufgaben
lassen sich deshalb am besten auf der
integrierten und hochflexiblen x86er-

Prozessorplattform ausführen.
Um nachvollziehen zu können wie kom-

plex solche Aufgaben zu programmieren
sind,mussmanwissen, dass die Interpreta-
tion vonBildinhalten ausgesprochen rechen-
intensiv ist. Bisher war der menschliche vi-
suelle Cortexder Computertechnologie deut-
lich überlegen. Mittlerweile hat sich das je-
dochdurchdie technologischenFortschritte
geändert. EinhervorragendesBeispiel dafür
ist derAlphaGo-Computer vonGoogle. Er hat
es als ersteMaschine geschafft, denweltbes-
ten Go-Spieler zu besiegen. Dies gelang ihm
dankneuronalerNetzwerk-Algorithmen. Sie
sind allerdings nicht neu, sondern waren
schon in den 90er Jahren eine vielverspre-
chende Methode für künstliche Intelligenz.
Die Fortschritte kamen allerdings durch die
limitierte Performance zu einem Stillstand.

beimHeraussuchenvonunsortiertenObjek-
ten aus Behältern: Ist das Vision-System auf
einen Roboterarm montiert, leitet es den
Roboter eigenständig mit 50 fps (Bilder pro
Sekunde) und identifiziert das am besten
passende Objekt; und dies bereits während
sich der Greifarm dem Behälter nähert. Da-
durchwerden der bislang übliche Scan-Vor-
gang, der ein paar Sekunden dauern kann,
sowie die darauf folgende Umprogrammie-
rung des Roboterarms überflüssig. Zu den
weiteren Anwendungsfällen dieser neuen
Vision-Technologien zählen natürlich auch
autonome Fahrzeuge sowie die gesamte
Bandbreite häuslicher Robotik-Apps.

Der künstliche
visuelle Cortex
Wie funktioniert ein solcher Prozess im

Detail? Die ersten Stufen der Informations-
verarbeitung beziehen sich ausschließlich
auf jedes einzelne Pixel. Die umfangreiche
Datenanalyse wird deshalb auch auf einem
FPGAausgeführt. FarbkamerasvonMachine-
Vision-Systemen arbeiten mit dem RGB-
Farbraum – genau wie das menschliche
Auge. Dieses Format ist für exakte Bildbe-
rechnungen jedoch nicht geeignet. Deshalb

Bild 2: Unibaps intelligentes Stereo-Vision-System
(IVS) mit 70-mm-Technologie unterstützt fortschritt-
liches heterogenes Computing. Für sicherheitskriti-
sche Applikationen ist die gesamte Elektronik (und
insbesondere der SoC aus der G-Serie von AMD
sowie der SmartFusion-FPGA von Microsemi) mit
einer umfassenden Fehlerkorrektur ausgestattet.
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Genauer gesagt lag es zum einen an man-
gelnderRechenleistungund zumanderen an
Problemenmit Netzwerken, die zu viele ver-
steckte Layer hatten. Heute verfügen wir je-
dochüberweitausmehrRechenleistungund
neueste Methoden können deshalb sogar
noch viel mehr Schichten für den Aufbau
neuronaler Netzwerke nutzen. Der Begriff
Deep Learning steht heute deshalb für ein
neuronales Netzwerk mit deutlich mehr
Schichten als früher. Dank der heterogenen
Architektur können moderne SoCs Deep-
Learning-Algorithmen zudem sehr effizient
nutzen– einBeispiel hierfür liefert dasDeep
Learning Framework ‚Caffe‘ von Berkley.
Die x86er-Technologie ist für intelligente

stereoskopische Machine-Vision-Systeme
zudem auch interessant, weil bereits sehr
ausgereifte und optimierte Streaming- und
Vektorbefehle verfügbar sind. Zudemgibt es
mit unterschiedlichen Betriebssystemen,
Algorithmen und Treibern ein sehr umfang-
reiches und ausgereiftes Ökosystem. Die
Shared-Virtual-Memory-Initiative (SVM) so-
wie die HSA Foundation stellen weitere, die
x86-Systeme ergänzende Technologien zur
Verfügung, die den Durchsatz an Rohdaten
erhöhen,was für intelligenteMachineVision
entscheidend ist.

Effiziente Nutzung
aller Ressourcen mit HSA
Mit der Einführung der neusten SoCs von

AMD gibt es nun auch die passende Hard-
ware, mit der man die Algorithmen der
künstlichen Intelligenz in verteilter, hochin-
tegrierter Sensorlogik beschleunigen kann,
dennSoftware-Entwickler könnennunauch
eine leistungsfähige Recheneinheit nutzen,
die für solche Prozesse bislang sträflich ver-
nachlässigt wurde: den Grafikprozessor
(GPU; Graphic Processing Unit).
Grafikprozessoren können parallele und

rechenintensive Tasks weitaus effizienter
bearbeiten als die CPU, sodass eine höhere
parallele Rechenleistung zur Verfügung
steht. Der Schlüssel liegt in derHSA-Techno-
logie, die in der x86-Welt vor allemvonAMD
vorangetrieben und die zudem von vielen
weiteren führenden Industrieunternehmen
unterstützt wird. Mikroarchitekturen mit
HSA-Unterstützung integrieren die spezifi-
schen Fähigkeiten von CPU, GPU und ande-
ren Rechenelementen nahtlos in einem ein-
zigenChip–derAcceleratedProcessingUnit
(APU) und machen so das bislang brachlie-
gende Potenzial der GPU nutzbar. Das führt
nicht nur zu einer allgemeinenLeistungsstei-
gerung und einer optimierten Leistung pro
Watt, sondern eröffnet auch ein gänzlich
neues Leistungsniveau,welches dieArt,wie

wirmit unserenGeräten interagieren, grund-
sätzlich verändern wird. Durch den Einsatz
von offenen Standardwerkzeugen wie
MATLABoderOpenCL/OpenCV-Bibliotheken
vereinfacht HSA zudem auch die Program-
mierung. Dieser neue Performance-Level ist
aber nicht nur für Vision-Systeme interes-
sant. Auch alle anderen Arten des Perceptu-
al Computings können sie nutzen. Beispiels-
weise zur Spracherkennung, damit Roboter
zunehmend besser und/oder effizienter ver-
stehen, was wir sagen.
Die System-on-Chip-Halbleiter der G-Se-

ries von AMD vereinen alle diese oben ge-
nannten Features: Mit HSA-Support kombi-
nieren sie die x86-Architekturmit einer leis-
tungsstarkenGPUsowie PCIe undumfassen-
den I/Os.Darüber hinaus bietendieG-Series
SoCs noch einen weiteren Vorteil, der zwar
nicht jedembekannt aber extremwichtig ist:
Viele neueApplikationenwerdennämlich in
sicherheitskritischen Umgebungen betrie-
ben, in denen Mensch und Maschine direkt
kooperieren und in denen Machine Vision
auch Bestandteil der Rückkopplungsschlei-
fen von kritische Steuerungen ist. Deshalb
ist eine hohe Zuverlässigkeit von Vision-
Systemenvon essentieller Bedeutung, selbst
bei technisch einfachsten Lösungen.
Betrachtet man den schnell wachsenden

Markt fürMachineVision inderAutomobil-,
Robotik- undAutomatisierungsindustrie, in
der in den kommenden Jahren Milliarden
fortschrittlicher Sensoren eingesetztwerden
sollen, ist es beunruhigend, dass so wenige
Systeme auf eine stringente Sicherheit aus-
gelegt sind. GarantierteDatenintegrität näm-
lich ist eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen, umhöchste Zuverlässigkeit und höchs-
te Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
Jede einzelne Berechnung und jede autono-

me Entscheidung hängt davon ab. Deshalb
ist es extrem wichtig, dass beispielweise im
RAM gespeicherte Daten vor Fehlern ge-
schützt sind und dass die Berechnungen in
CPUundGPU strikt demCode folgen. Fehler
können jedoch durch so genannte Single-
Event-Effekte (SE) entstehen. SEswerdenvon
der immer vorhandenen Neutronen-Hinter-
grundstrahlung hervorgerufen. Diese ent-
steht immer dann, wenn hochenergetische
Teilchen der Sonne und desWeltalls auf die
äußereAtmosphäre der Erde treffen. Sie ver-
ursachen eineFlut von sekundären isotropen
Neutronen, die bis zum Boden oder Meeres-
spiegel gelangen.
SEs kommen inLuft- undRaumfahrtappli-

kationen häufig vor. Deshalb existieren für
dieseAnwendungsfälle auch exakt definier-
te Richtlinien undNormen, wie die Systeme
ausgelegt seinmüssen. In IoT-Applikationen
(IoT; Internet of Things) und insbesondere
in Machine-Vision-Systemen werden diese
Effekte jedoch häufig nicht berücksichtigt.
Die Wahrscheinlichkeit solchen SEs ausge-
setzt zu sein, variiert zwar je nachTechnolo-
gie und Prozess, allerdings lassen sich die
Wahrscheinlichkeiten in Single Event Ratios
(SER) zusammenfassen (Bild 3). Ein SRAM,
der als Cache-Speicher und in Prozessoren
eingesetzt wird, ist besonders anfällig. Die
SE-Wahrscheinlichkeit für Elektronikgeräte
liegt auf Meereshöhe zwischen 10-8 und 10-2

Fehlern pro Betriebsstunde. Das bedeutet,
dass alle 100 Stunden ein SE zu einemuner-
wünschten, gefährlichen Verhalten führen
kann. Dementsprechend ist das SoC der
Embedded-G-Series von AMD auf höchste
Strahlungsresistenz getrimmt und bietet
damit auch bestmögliche Sicherheit. // KU

Unibap

Bild 3: Die SE-Störan-
fälligkeit (Störungen/
Betriebsstunde) typi-
scher Elektronikgeräte
bei durchschnittlicher
Neutronen-Hinter-
grundstrahlung. Um
die unterschiedlichen
Technologien zu ver-
gleichen, wurden die
SER-Werte auf 1 GByte
normalisiert.
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Spannungsreferenz verringert
Kosten in der Prozesssteuerung

Genauigkeit und Stabilität in der Prozessautomation sind
entscheidend für die Qualität der Fertigung. Die Langzeitstabilität der

Spannungsreferenz hat hier maßgeblichen Einfluss.

NAZZARENO ROSSETTI UND STEVE LOGAN *

* Dr. Nazzareno (Reno) Rossetti
... arbeitet als Experte für Analogtech-
nik und Powermanagement bei Maxim
Integrated in San Jose / USA.

Große Industriebetriebe wie Öl-, Gas-,
Elektrizitäts-, Pharma- undNahrungs-
mittel-Unternehmen verlassen sich

auf elektronische Steuer- und Regelungs-
technik, die akkurate, stabile Messungen
durchführt, um ihre Prozesse zu steuern.Die
Stabilität eines Gerätes hängt sehr stark von
seinerApplikationundderUmgebungab, in
der es betriebenwird. SchwankendeTempe-
raturen, harte Betriebsbedingungen, Feuch-
tigkeit und abgelaufene Zeit sind alles Fak-
toren, die die Stabilität beeinflussen.
Wird ein Sensor oder ein Gerät Tempera-

turveränderungen oder physikalischen Be-
anspruchungen ausgesetzt, treten Messfeh-
ler auf; einPhänomen, dasunter demNamen
„Drift“ bekannt ist. Messdaten vom Sensor
werden ungenau und können ernsthaft die
Qualität der Fabrikfertigung beeinflussen.
Die Drift kann identifiziert und mittels Kali-
brierung korrigiert werden, aber diese Lö-

sung kann sehr teuer sein und während der
KalibrierungmussdieAnlage indenmeisten
Fällen stillgelegt werden.
Da Sensoren und Geräte nur so genau ar-

beitenwie ihreReferenzen, liegt der Schwer-
punkt zur Lösung dieses Problems auf der
Spannungsreferenz. Ein eingehendes Ver-
ständnis und die Minimierung des Driftver-
haltens in Spannungsreferenzen führen zu
maßgeschneidertenKalibrierungsstrategien,
die in erheblicheKosteneinsparungenüber-
führt werden können.
EinBlockschaltbild einer herkömmlichen

Sensor- und Messeinheit ist in Bild 1 darge-
stellt. Der Sensor wandelt einen physikali-
schen Wert – wie zum Beispiel Gewicht,
Temperatur oder Druck – in ein elektrisches
Signal. Das Signal wird verstärkt (A), digita-
lisiert (ADC) und in einen Mikrocontroller
(MCU) zur Verarbeitung gespeist.
Sowohl der Sensor als auchderA/D-Wand-

ler (ADC) benötigen eine Spannungsreferenz
für einen korrekten Betrieb. Daher können
hunderte Referenzen innerhalb der Mess-
undRegeltechnik einer einzelnen Industrie-
anlage im Einsatz sein.

Definition und Prüfung der
Langzeitstabilität
Der Wert, der die Drift in Spannungsrefe-

renzenbeziffert, ist bekannt als Langzeitsta-
bilität. Langzeitstabilität ist definiert als die

langsame Veränderung der Ausgangsspan-
nung, üblicherweise in eine Richtung, die
über Monate während des Betriebs stattfin-
det und in der Regel in ppm/1000 h ausge-
drückt wird.
Die Prüfung der Langzeitstabilität kann

nicht mithilfe von „Burn-in“-Techniken ge-
mäß des Arrhenius-Gesetzes beschleunigt
werden, weil es zu lange dauern würde, sie
über die komplette Laufzeit anzuwenden. Für
1000 Stunden entspricht dies einer Testzeit
vonmehr als einemMonat.
Die Prüfung wird mit einer ausgewählten

Stichprobe unter festgelegten Bedingungen
für die nominale Eingangsspannung, die
Temperatur, die Feuchtigkeit und die Last
durchgeführt.
Während des Tests wird eine bestimmte

Anzahl fertiger Platinen, jede bestückt mit
dutzenden von Fassungen, in eine tempera-
tur- und feuchtigkeitskontrollierte Klima-
kammer gestellt (Bild 2). DieKammernarbei-
ten ohne Unterbrechung während des Test-
zeitraumsunter vorgegebenenBedingungen
für Last, Temperatur und Feuchtigkeit. Die
Ergebnisse werden kontinuierlich bei jeder
Spannungsabweichung vom Nominalwert
aufgezeichnet.
Angesichts der wirtschaftlichen Auswir-

kungen, die mit der Drift von Spannungsre-
ferenzen verbunden sind, verwundert es
nicht, dass Halbleiterhersteller dazu ermu-
tigt werden, jenseits der 1000 Stunden Test-
zeit zu gehen, umeinenakkuraten, zuverläs-
sigen Betrieb zu gewährleisten.

Ein Testfall für einen erweiter-
ten Langzeitstabilitätstest
Der nachfolgende Testfall zeigt einen er-

weiterten Langzeitstabilitätstest für eine
populäre Spannungsreferenz. Die Baureihe
MAX6126 (www.maximintegrated.com/
MAX6126), eine hochgenaue und besonders
rauscharme Spannungsreferenz offeriert ei-
ne Langzeitstabilität, die mit typisch
20 ppm/1000 h spezifiziert ist. Bild 3 zeigt

Bild 1: Schematische Darstellung einer Sensor- und Messgeräteeinheit
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... ist Leiter der Produktlinie Signal
Chain bei Maxim Integrated in San
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die elektrischen Testbedingungen mit einer
Eingangsspannung von 5Vundkeiner Last.
Für die Klimaprüfung wurde eine Platine

mit 16 Proben des MAX6126, Güteklasse A,
bestückt. Der Test wurde in der Klimakam-
mer bei 25°C, 40%relativer Luftfeuchtigkeit
für eineDauer vonannähernd 3000Stunden
durchgeführt. Das entspricht fast dem Drei-
fachen der Testzeit, die in den meisten Da-
tenblättern angegeben wird.
Bild 4 zeigt die Ergebnisse. Die Drift aller

Bausteine ist gut innerhalb von +/-10 ppm,

das entspricht typischerweise derHälfte des
Driftwertes, der in den Datenblättern ange-
geben wird. Die Abweichungen einzelner
Bausteine sind also recht gering. Die Spitze,
die bei rund 2400 Stunden auftritt, korres-
pondiertmit einemAnstieg der Feuchtigkeit,
der dadurch hervorgerufen wurde, dass die
Backup-Stromversorgungnicht sofort einge-
schaltet war. Diese konsistenten Daten über
die Zeit ermöglichen eine Regeltechnik und
Prozesssteuerung, mit der Kunden die Not-
wendigkeit vonKalibrierungundStillstands-
zeiten minimieren können.

Entwicklungen bei der
Langzeitstabilitätsprüfung
Maxim Integrated reagiert auf dieKunden-

forderungennach einer erhöhten Zeit für die
Langzeitstabilitätsprüfungmit einer steigen-
den Testdauer.
Zukünftige Pläneumfassen eineVerschie-

bung des Richtwerts für die Langzeitstabili-
tät von 20ppm/1000h zu 10ppm/1000h für
ausgewählte Produkte,währendExperimen-
te mit Testzeiten bis zu 10.000 Stunden fort-
geführt werden.
ImvorliegendenBeitragwurdedieBedeu-

tung der beiden Parameter Genauigkeit und
Stabilität in der Prozesssteuerung erörtert.
Beide Parameter sind auf eine kleine, aber
entscheidendeundüberall verbreitete Span-
nungsreferenz angewiesen.
Besprochen wurden weiterhin aktuelle

Techniken für die Messung der Langzeitsta-
bilität. Des weiteren wurde ein Fahrplan
herausgearbeitet,mit demdie Schwankungs-
breite bis auf 10ppmreduziertwerdenkann,
währenddie Testzeit als kritischer Parameter
auf 10.000 Stunden erhöht wird. // KR

Maxim Integrated

Bild 2: Klimakammer für die Messung der Langzeit-
drift

Bild 3: Prüfschaltung für den MAX6126

Bild 4: Die Testergebnisse für die Langzeitstabilität für den MAX6126A bei 25°C, 40 % relative Luftfeuchtig-
keit der Umgebung
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Wie man synchronen Buck-Wand-
lern das Stören abgewöhnt

Störaussendungen von synchronen Buck-Wandlern entstehen durch
steile Spannungs- und Stromflanken während harter Schaltvorgänge.

Parasitäre Induktivitäten tragen viel zur Verbreitung bei.

TIMOTHY HEGARTY *

* Timothy Hegarty
... ist Systems Engineer, Non-Isolated
Power Solutions, bei Texas Instru-
ments.

Hochfrequente, leitungsgeführte und
abgestrahlte Störaussendungen von
synchronen Buck-Wandlern entste-

hendurch steile Spannungs- undStromflan-
ken (dv/dt bzw. di/dt)währendharter Schalt-
vorgänge. Derartige elektromagnetische In-
terferenzen (EMI) stellen während der De-
sign- und Qualifikationsphase ein
zunehmend ärgerliches Phänomen dar –
speziell wegen der immer höher werdenden
Schaltgeschwindigkeit der Leistungs-MOS-
FETs. Der folgende Artikel hebt die signifi-
kante Rolle hervor, die parasitäre Induktivi-
tätenbeimEntstehender Störaussendungen
spielen, und macht Vorschläge für deren
Minimierungmit dem Ziel, die breitbandige
EMI-Signatur zu reduzieren.

Kritische Schleifen mit steilen
Stromflanken
Versieht man eine Leistungsstufe mit ei-

nem kompakten, optimierten Layout, so
senkt dies die EMI-Effekte und erleichtert die
Einhaltung der entsprechenden Vorschrif-
ten. Ein entscheidender Schritt bei der Um-
setzung des Schaltplans eines Wandlers in
ein Leiterplatten-Layout besteht darin,
Schleifenmit steilen Stromflanken zu ermit-
teln und die durch das Layout bedingten
parasitären (Streu-)Induktivitäten zu erken-
nen, die zuübermäßigenStöraussendungen,
Überschwingern,OszillationenundGround-
Bounce-Effekten führen können [1].
Betrachten Sie hierzu den Einschaltvor-

gang des high-seitigen MOSFET Q1 in dem
synchronen Buck-Wandler von Bild 1. Der
ursprünglich von der Source zur Drain des
Synchron-MOSFET Q2 fließende Strom geht
aufNull zurück,währendder Strom inQ1 auf
das Niveau des Drosselstroms ansteigt. Die

rot hinterlegte undmit ‚1‘ bezeichnete Strom-
schleife in Bild 1 ist deshalb die mit hoher
Frequenz schaltende Schleife (oder auch
‚heiße‘ Schleife).
Bei dem in der Induktivität LF fließenden

Strom handelt es sich dagegen großteils um
einen Gleichstrom mit einem überlagerten
dreieckförmigen Rippelstrom. Die Ände-
rungsrate des Stroms wird imWesentlichen
durch die Induktivität bestimmt, und etwa-
ige, durchdie Serienverbindungenbedingte
parasitäre Induktivitäten sind weitgehend
unkritisch.
Bei den Schleifen 2 und 3 in Bild 1 handelt

es sich um die Gatetreiber-Schleifen der
Leistungs-MOSFETs. Schleife 2 ist der Gate-
treiber des high-seitigenMOSFETs undwird
durch den Bootstrap-Kondensator CBOOT ge-
speist. Schleife 3 ist der Gatetreiber des low-

seitigen MOSFETs und wird durch VCC ge-
speist. Die Gate-Einschalt- und -Ausschalt-
stromwege sind in beiden Fällen mit durch-
gezogenen bzw. gestrichelten Linien
wiedergegeben.

Parasitäre Induktivitäten beein-
flussen das EMI-Verhalten
DasSchaltverhaltendesMOSFETsunddie

Konsequenzen fürOszillationen, dieVerlust-
leistung, die Belastung des Bausteins und
die EMI-Erzeugung hängen mit den parasi-
tären Induktivitäten inder Leistungsschleife
und den Gatetreiber-Schaltungen zusam-
men. Eine Übersicht über die parasitären
Elemente und deren Auswirkungen auf das
Schaltverhaltenunddie EMI-Effekte des syn-
chronen Buck-Wandlers und weitere Bilder
finden Sie in der Online-Version dieses Bei-

Bitte nicht stören: Von synchronen Buck-Wandlern können hochfrequente, leitungsgeführte und abgestrahl-
te Störaussendungen ausgehen.
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trags. Geben Sie dazu auf www.elektronik-
praxis.de ins Suchfeld einfach die Beitrags-
nummer 44355382 ein.
Die effektive Induktivität LLOOP der Leis-

tungsschleife bei hohen Frequenzen ist die
Summeausder gesamtenDrain-Induktivität
LD und der Common-Source-Induktivität LS.
Letztere setzt sich ausder Serieninduktivität
des Eingangskondensators und der Leiter-
bahnen sowie den Gehäuse-Induktivitäten
der Leistungs-MOSFETs zusammen. Wie zu
erwarten, steht die Induktivität der Leis-
tungsschleife in engemZusammenhangmit
der Layout-Geometrie der Schleife aus Ein-
gangskondensator undMOSFET (dies ist der
rot hinterlegte Bereich in Bild 1).
Die Eigeninduktivität LG der Gateschleife

umfasst die gesammeltenAuswirkungendes
MOSFET-Gehäuses und der Leiterbahnen.
Die Common-Source-Induktivität von Q1

kommt sowohl in der Leistungs- als auch in
der Gateschleife vor. Sie führt zu höheren
Schaltverlusten, weil die Stromflanke der
Leistungsschleife eine negative Feedback-
Spannung erzeugt, die die Anstiegs- und
Abfallzeiten der Gate-Source-Spannung be-
einträchtigt. Einweiterer Faktor, der zu einer
erhöhten Belastung der Bauelemente führt,
ist die Common-Source-Induktivität von Q2,
die zu einem ungewollten Einschalten des
low-seitigenMOSFETwährendder Sperrver-
zögerungszeit der Body-Diode führt [2].

EMI-Frequenzen und
Kopplungsarten
Tabelle 1 im Online-Beitrag zeigt die grob

eingeteiltenFrequenzbereiche, in denen ein
Buck-Wandler EMI-Effekte anregt und wei-
terleitet. Während der Schaltvorgänge der
MOSFETs, bei denen die Steilheit des Kom-
mutierungsstromsmehr als 5 A/ns betragen
kann, bewirkt eine parasitäre Induktivität
von nur 2 nH schon einen Spannungs-Über-
schwinger von 10 V. Die Ströme in der Leis-
tungsschleifemit ihren steilen Schaltflanken
und resonanzbedingtenOszillationenanden

steigenden Flanken weisen überdies einen
hohenOberwellengehalt auf,was ein großes
Risiko für das Entstehenmagnetischer Felder
und leitungsgeführter Störaussendungen
ergibt. UmeinenEindruck vondenAmplitu-
den derOberschwingungender Schaltspan-
nung (SW) zu bekommen, soll ein trapezför-
miges Eingangssignal mit endlichen An-
stiegs- und Abfallzeiten betrachtet werden.
Mit der Fourier-Analyse lässt sich zeigen,
dass es sich bei der Hüllkurve der Ober-
schwingungs-Amplitudenumeinedoppelte
sinc-Funktion handelt, wobei die Eckfre-
quenzen f1 und f2 von der Impulsbreite und
denAnstiegs- undAbfallzeiten der Kurve im
Zeitbereich abhängen [3]. Eine ähnlicheAna-
lyse wird für die Augenblicksströme in der
Leistungsschleife durchgeführt.
Es lassen sich drei dominierende Kopp-

lungswege für die Störgrößen ausmachen:
� Leitungsgeführte Störgrößen über die
DC-Eingangsleitungen;
�Magnetfeld-Kopplung seitens der Leis-
tungsschleife;
� Kopplung durch ein elektrisches Feld,
ausgehend von der Kupfer-Oberfläche des
Schaltknotens.
Die Induktivität LLOOP der Leistungsschlei-

fe lässt die Schaltverluste desMOSFETs eben-
so ansteigenwie die Spitze derDrain-Source-
Spannung. Außerdem verstärkt sie Oszilla-
tionender Schaltspannung,wasAuswirkun-
genauf dieBreitband-EMI-Effekte imBereich
zwischen 50 und 200 MHz hat. Es kommt
also eindeutig darauf an, die effektive Schlei-
fenlänge und die von der Leistungsschleife
umschlossene Fläche zu minimieren. Dies
verringert die parasitären Induktivitätenund
die Selbstaufhebung des Magnetfelds und
erlaubt die Reduzierung dermagnetisch ge-
koppelten, abgestrahlten Energie, die von
dieser Struktur ausgeht, bei der es sich im
Prinzip um eine Schleifenantenne handelt
[3, 4, 5].
Zur leitungsgeführtenKopplung von Stör-

größenkommt es amwahrscheinlichsten an

Bild 1: Die Leistungs-
Schleife und die
Gatetreiber-Schleife
sind die kritischen
Hochfrequenz-AC-
Schleifen mit steilen
Stromflanken.
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der Eingangsseite desWandlers, da das Ver-
hältnis zwischen der Schleifeninduktivität
und der effektiven Serieninduktivität des
Eingangskondensators die Filterwirkung
bestimmt. Je geringer LLOOPwird, umsohöher
ist die vom Eingangsfilter geforderte Dämp-
fungswirkung.Glücklicherweise schlagenan
den Ausgang nur minimale Störgrößen
durch,wenndie Filterinduktivität einehohe
Eigenresonanzfrequenz (SRF) hat und eine
hoheTransferimpedanz vonSWzudenVOUT-
Netzen bereitstellt. Die Störgrößen am Aus-
gangwerdendurch einenodermehrereAus-
gangskondensatorenmit geringer Impedanz
zusätzlich gefiltert.

Energie beim Schalten des
MOSFETs speist Resonanz
Der inBild 2 gezeigte Spannungsverlauf an

SW weist eine Resonanz auf, die durch die
beim Schalten des MOSFETs gespeicherte
Energie gespeist wird. Rechts in Bild 2 sind
vereinfachte Ersatzschaltungen zum Analy-
sieren des Schaltverhaltens gezeigt. Man
erkennt deutlich die Überschwinger der
Schaltspannung über VIN und die Unter-
schwinger unter GND bei den steigenden
bzw. fallenden Flanken.
DieAmplitudedieser Schwingungen rich-

tet sich danach, wie die Teilinduktivitäten
innerhalb der Schleife verteilt sind. Das an-
schließende Schwingen wird durch den ef-
fektiven AC-Widerstand der Schleife ge-
dämpft. Dies führt zu einer erhöhten Span-
nungsbelastungderMOSFETsundderGate-
treiber und steht außerdem in
Zusammenhangmit der Mittenfrequenz der
abgestrahlten Breitband-EMI [4].
Zwei wichtige Aspektewährend der Reso-

nanz sind die Resonanzfrequenz und der
Rückgang des Dämpfungsfaktors bei dieser
Resonanz. Das Hauptentwurfsziel besteht
darin, diese Resonanzfrequenz so hoch wie
möglich anzusiedeln, indemmandie Induk-
tivität der Leistungsschleifeminimiert. Dies
verringert die gespeicherte Blindenergie und
senkt die resonanzbedingten Spannungs-
spitzen.Nicht zuletzt nimmtwegendes Skin-
Effekts der Dämpfungsfaktor bei hohen Fre-
quenzen zu.

EMI-Bekämpfung beginnt beim
Schaltplan
Studiertmanvor demLeiterplatten-Layout

denSchaltplan einesWandlers, so ist es häu-
fig hilfreich, Leiterbahnenmit hohenStrom-
stärken, Schaltungsknotenmit steilen Span-
nungsspitzen und störanfällige Netze zu
markieren,wie es inBild 3 geschehen ist. Die
Abbildung zeigt einen 2,2-MHz-Wandler für
störempfindliche Automotive-Anwendun-

gen, in dem ein im Current-Mode-Betrieb
arbeitender synchroner Buck-Controllerwie
der LM5141-Q1 von TI zum Einsatz kommt.
Das Minimieren der räumlichen Ausdeh-

nung der Schleife durch überlegte Platzie-
rung der Bauelemente ist von zentraler Be-
deutung dafür, die Impedanz der Leistungs-
schleife zu reduzieren. Da die Kopplung von
Störgrößen auch von der Verteilung und
Ausrichtung der Felder bestimmt wird, ist
auch das Design der inneren Leiterplatten-
lagen von Bedeutung.
EinepassiveAbschirmungs-Lage entsteht,

indemmanmithilfe einesmöglichst dünnen
Dielektrikums eine Massefläche möglichst
nah an der Schaltschleife anordnet. Der ho-
rizontale Stromfluss auf der obersten Lage

sorgt für ein vertikales Flussmuster. Das da-
raus resultierende Magnetfeld induziert in
der Abschirmungslage einen Strom, der ge-
nau inder entgegengesetztenRichtung fließt
wie der Strom in der Schaltschleife. Gemäß
der Lenzschen Regel generiert der Strom in
der Abschirmungslage ein Magnetfeld, das
dem ursprünglichenmagnetischen Feld ge-
nau entgegenwirkt. Diese Selbstaufhebung
des Felds sorgt dafür, dass die parasitäre
Induktivität geringer ist als es aufgrund der
Schleifenfläche zu vermuten wäre [4].
Befindet sich auf Lage 2 eine durchgehen-

deAbschirmungsfläche in geringemAbstand
zur Schaltschleife, so ergibt dies eine opti-
maleWirkungmit einer verbesserten Unter-
drückung vonHF-Energie, derenBedeutung

Bild 2: Im realen Betrieb aufgezeichneter Spannungsverlauf am Schaltknoten (links) und RLC-Ersatzschal-
tungen für einen synchronen Buck-Wandler (rechts).

Bild 3: In diesem Schaltplan eines synchronen Buck-Wandlers sind die EMI-relevanten Bereiche der Schal-
tung markiert.
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gar nicht hoch genug eingeschätzt werden
kann. Bei der Spezifikation des Lagenauf-
baus der Leiterplattewerden geringe Lagen-
abstände in z-Richtung vorgegeben, indem
beispielsweise ein Kern-Dielektrikum mit
einer Stärke von 5 mil verwendet wird. Die
Effektivität der Abschirmungslage wird
durchdenVerzicht aufViasmaximiert, damit
sämtliche Störströme auf der obersten Lage
bleiben.
Große Bedeutung beim EMI-bewussten

Design hat es auch, die Kupferfläche des
Schaltknotens klein zu halten, umdie kapa-
zitiveKopplungdurch steile Spannungsspit-
zen am Schaltknoten zu reduzieren. Der
Kupferfüllbereich am Schaltknoten sollte
kurz undbreit sein. Eine durchgehendeMas-
sefläche unter dem Schaltknoten lässt zwar
die parasitäre Kapazität zwischen SW und
GND leicht ansteigen, wird aber für eine
mehrlagige Leiterplatte dennoch empfohlen,

um die elektrisch gekoppelte abgestrahlte
Energie zu reduzieren [5]. Eine Sperrfläche
im Kupferfüllbereich wird auf der obersten
Lage unterhalb der Drossel vorgesehen, um
die kapazitive Kopplung zwischen SW und
VOUT zu minimieren.

EMI-Eindämmung mit Features
des Controllers
Sobald über das Leiterplatten-Layout ent-

schieden ist, könnenverschiedeneStörredu-
zierungs-Features, die synchroneBuck-Con-
troller mitbringen, gute Dienste beim Um-
gang mit EMI-Phänomenen in den letzten
Designphasen leisten. Zum Beispiel bietet
der LM5141-Q1 eine asymmetrischeAnstiegs-
raten-Kontrolle für denGatetreiber, dieMög-
lichkeit der Synchronisation zu einemexter-
nen Takt, einen internen Oszillator und
fliegendeFrequenzwechsel für eine adaptive
Abstimmung mit dem Ziel, sensible AM-

Frequenzbänder in Automotive-Systemen
auszusparen. Das Pulse-Skipping bei gerin-
ger Last wird im synchronisierten Betrieb
oder wenn der DEMB/SYNC-Pin auf Low
liegt, gesperrt, umdas Rauschen undHoch-
frequenz-Störungen zu verringern. Zur Ver-
besserung der Zuverlässigkeit ist der Bau-
stein für negative Schaltknoten und Gate-
treiber-Transienten bis –5 V und maximal
20 ns Dauer ausgelegt.
ZurweiterenEindämmungder EMI-Signa-

tur kommt zudem eine neuartige Technik
zum Einsatz, die als Spread-Spectrum Fre-
quencyModulation (SSFM) oder auchDithe-
ring bekannt ist und die Energie des Schalt-
signals auf ein breiteres Spektrum verteilt.
Basierend auf der Automotive-Spezifikation
CISPR 25 Klasse 5 zeigt Bild 4 die deutliche
Verbesserungder leitungsgeführtenStöraus-
sendungen, wenn das Spread-Spectrum-
Feature des LM5141-Q1 aktiviert ist.

Man muss die Schaltschleifen
des Wandlers verstehen
Synchrone Buck-Wandler schalten übli-

cherweise mit weniger als 3 MHz, erzeugen
aber breitbandige Störungenundelektroma-
gnetische Interferenzenbis 1GHz. ZurRedu-
zierung der leitungsgeführten und abge-
strahlten Störaussendungen kommt es dar-
auf an, die entscheidenden Schaltschleifen
des Wandlers zu verstehen, und die von
diesenSchleifenumschlosseneFlächewäh-
rend des Leiterplatten-Designs sorgfältig zu
minimieren. In den Controller integrierte
Techniken zur EMI-Eindämmung wie zum
Beispiel das Dithering und die Anstiegsra-
ten-Begrenzung sind komfortable Optionen
indenabschließendenDesignphasen,wenn
Modifikationen an der Leiterplatte nicht
mehr akzeptabel sind. // TK

Texas Instruments

Bild 4: Gemäß CISPR
25 Klasse 5 durch-
geführte Messungen
der leitungsgeführten
Störgrößen zwischen
150 kHz und 30 MHz.
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Ein erweiterter Arbeitsbereich
spart Platz und Kosten

In HV-Anlagen wie Röntgengeräten, Laser oder Teilchen-Detektoren
lässt sich mit einem erweiterten Arbeitsbereich der Hochspannungs-

quellen die erforderliche Nennleistung reduzieren.

Das Anwendungsspektrum von Hoch-
spannungsquellen ist sehr weit ge-
fasst. Sowohl Röntgengeräte als auch

verschiedene Laser oder Detektoren für ra-
dioaktive Strahlungen benötigen eine Ver-
sorgungsspannungweit über 1000V. Bei der
PlanungundAuslegung einer solchenAnla-
ge ergibt sich die benötigte Spannung aus
dem Anwendungsfall. Die Nominalleistung
konventioneller Spannungsversorgungen
ergibt sich aus dem Produkt von Nominal-
spannung und Nominalstrom. Sowohl No-
minalspannung als auch Nominalstrom
können nicht überschritten werden. Dem-
nach existiert nur ein einziger Lastfall, in
demdieNominalleistungder Spannungsver-
sorgungausgenutztwerdenkann. Jedoch ist
es oft der Fall, dass sich in der Applikation
mehrere Arbeitspunkte für die Hochspan-
nungsquelle ausbildenkönnen.Nicht selten
ergeben sich dabei jeweils hohe Werte für
Strom und Spannung, welche aber nie
gleichzeitig anliegen.Die daraus resultieren-

de Nennleistung der Hochspannungsquelle
überschreitet die erforderliche Prozessleis-
tung teils erheblich. Die Folgen sind eine
überdimensionierte Anschlussleistung, un-
nötiger Platzbedarf und überhöhte Kosten.

EOA vereint mehrere
Betriebspunkte
Mit einem erweiterten Arbeitsbereich (ex-

tended operation area – EOA) lassen sich
mehrere Betriebspunkte in einer Leistungs-
klasse vereinen. VerschiedeneArbeitspunk-
te könnenunterNominalleistung angefahren
werden, so dass alle Prozessanforderungen
von einer Leistungsklasse bedient werden
können. Mit dieser Technologie ist es mög-
lich, die volle Ausgangsleistung bereits un-
terhalb von 10% der Nominalspannung zu
erreichen. Damit kann der abgedeckte Be-
triebsbereichderHochspannungsquelle um
denFaktor 8 gegenüber einemkonventionel-
len Gerät erhöht werden. Es ergeben sich
exzellente Einsatzmöglichkeiten für Geräte

mit demerweitertenArbeitsbereich zumBei-
spiel als Kondensatorlader, Labornetzteil
oder als Plasmaversorgung.

Anwendungsbeispiel
Kondensatorlader
Technologische Prozesse, die für ein kur-

zes Zeitfenster eine hohe Leistungsdichte
benötigen, werden häufig mit Energie ver-
sorgt, die inKondensatoren zwischengespei-
chert ist. Durch den geringen Innenwider-
stand spezieller Kondensatoren können
Ströme von mehreren tausend Ampere zur
Verfügung gestellt werden. Damit kann es
gelinge,Magnetfelder zu erzeugen, die stark
genug sind, umMaterialienplastisch zu ver-
formenoder Speziallampen für denBruchteil
einer Sekunde heller als die Sonne strahlen
zu lassen. Im Vorfeld muss die umgesetzte
Energie durch einen Ladevorgang im Kon-
densator gespeichert werden. Die in den
Kondensator eingetragene Leistung ergibt
sich bei einem konventionellen Ladegerät
aus der Ladespannung des Kondensators
und dem Nominalstrom des Ladegerätes zu
einer Geraden. Die Nominalleistung des La-
degerätes kannerst bei seinerNominalspan-
nungausgenutztwerden.MitHilfe des erwei-
terten Arbeitsbereiches lässt sich der Kon-
densator bereits ab einerweitaus geringeren
Spannung im Vergleich zur Nominalspan-
nung mit seiner Nennleistung laden. Damit
verkürzt sichdie Ladezeit desKondensators.
DasDiagramm inBild 2 zeigt, dass einHoch-
spannungsgerät mit EOA schon nach einer
Zeit von etwa6 sdie vorgegebeneLadespan-
nung erreicht hat, während das konventio-
nelle Ladegerät eine Zeit von 12 s benötigt.

HV-Quellen zur Plasma-
versorgung
Plasma wird als der vierte Aggregatzu-

stand bezeichnet. Das geladene Teilchenge-
misch ist sehr energiereich und kann zur
Behandlung oder Desinfektion vonOberflä-
chen eingesetzt werden oder findet bei der
Untersuchung von Materialproben in Form
vonPlasmaveraschungAnwendung. Charak-

Ein Beispiel für den Einsatz von Hochspannungsquellen: der Alice-Detektor. Dabei handelt es sich um einen
der vier Teilchendetektoren des weltweit größten Teilchenbeschleunigers LHC am Europäischen Kernfor-
schungszentrum CERN bei Genf.
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teristisch für die hierfür eingesetzten Hoch-
spannungsquellen ist, dass die maximale
Stromstärke nicht bei maximaler Spannung
abgerufen wird. Dies kann mit dem Erzeu-
gungsprozess des Plasmas erklärt werden.
Der durch einen Überschlag entstandene
Plasmakanal wird durch einen hohen Leis-
tungseintrag stabil gehalten und aufgewei-
tet. ZumZündendesPlasmaswird einehohe
Spannungbenötigt, die dafür benötigte Leis-
tung ist gering. Der Arbeitspunkt des Plas-
mashat eine imVergleich zur Zündspannung
wesentlich geringere Brennspannung und
einenhöherenBrennstrom.Bei derAuswahl
einer konventionellen Hochspannungsver-
sorgung für diesen Anwendungsfall ergibt
sichdie erforderlicheNennleistung ausdem
Produkt von Zündspannung und der hohen
Stromstärke zur Stabilisierungdes Plasmas.
Die so errechnete Nominalleistung kann im
Prozess jedoch nie ausgenutzt werden. Es
ergibt sich damit ein weiterer Anwendungs-
fall für den erweitertenArbeitsbereich.Nach
demZündendesPlasmas kannder erweiter-
te Arbeitsbereich ausgenutzt werden. Die

Nominalleistung des Gerätes wird deutlich
unterhalbderNominalspannung indasPlas-
ma eingetragen. Der Plasmakanal wird so
schnell ausgeweitet und stabilisiert.

Labornetzteil mit erweitertem
Arbeitsbereich
Ein Labornetzteil kann Verbraucher mit

sehr unterschiedlichen Strom- und Span-
nungskennlinien versorgen. Oft ist es so,
dass sich das Feld der in Zukunft zu versor-
gendenVerbraucher bei derAnschaffungdes
Labornetzteils nur teilweise erschließt. Es ist
sinnvoll, den zur Verfügung stehenden
Strom-undSpannungsbereich großzügig zu
wählen.Der Einsatz des erweitertenBetriebs-
bereichs bietet dieMöglichkeit, sowohl hohe
Spannungen als auch hohe Ströme zur Ver-
fügung stellen zu könnenunddabei die not-
wendige Anschlussleistung und die Kosten
des Labornetzteils gering zu halten.
(nach Unterlagen der iseg Spezialelektro-

nik GmbH in Radeberg.) // TK
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Bild 1:
Leistungsbereich
verschiedener 3-kW-
Hochspannungsver-
sorgungenBi
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Bild 2:
Spannungsverlauf
beim Laden eines 1-µF-
Kondensators

Bild 3:
Leistungseintrag in
den 1-µF-Kondensator
beim Laden

� Ausfallsicherer 12V-Ausgang
� Wartungsfrei und lüfterlos
� Kurze Ladezeit <60 Sekunden
� RS232-Interface/Relaiskontakt
� Temperaturbereich -20...+70°C
� 3 Jahre Garantie
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Kostenlose

Anwendungsversuche

Die geregelten 6-W-DC/DC-
Wandler der Serie RS6 von
Recom wurden für anspruchs-
volle Anwendungen mit hoher
Leistungsdichte auf kleinstem
Bauraum entwickelt. Sie liefern
2,7 W/cm3 und können bei –40
bis 75 °Cbei voller Last betrieben
werden.DieWandlermit 2:1-Ein-
gangsspannungsbereich (nomi-
nal 5, 12, 24 und 48 VDC) sind
pinkompatibelmit denModellen
RSO, RS und RS3, was ein einfa-
ches Power-Upgrade ohneÄnde-
rungen an der Leiterplatte er-
möglicht. Neben den Varianten

DC/DC-WANDLER

Geregelte 6 Watt mit hoher Leistungsdichte

mit Single-Ausgang sind auch
Dual-Varianten mit ±5, ±12 und
±15 VDC verfügbar. Mittels Trim-
Pin lässt sichdieAusgangsspan-
nung abgleichen. Die Wandler
im SIP8-Gehäuse haben die Ma-

ße 21,8 mm x 9,2 mm x 11,1 mm.
Der Wirkungsgrad liegt unter
Volllast bei bis zu88%undbleibt
auch bei geringen Lasten von
z.B. 30% über der 80%. Die
Wandler sinddauerhaft überlast-
und kurzschlussgeschützt, ha-
ben einen TTL-kompatiblen
Control-Pin und können ohne
Mindestlast betrieben werden.
Sie sind zertifiziert nach
EN62368-1 CB Scheme und
EN60950-1 und bieten drei Jahre
Herstellergarantie.

Recom

EOS Power hat seine neue ULP-
Serie (Ultra Low Profile) medizi-
nischer und industrieller Open-
Frame-Stromversorgungen vor-
gestellt. Die Leistungsdichte der
40-, 180- und 250-W-(M)ULP-

AC/DC-WANDLER

Besonders flache Bauformen
Serie erreicht bis zu 30 Watt pro
Kubikinch. Ihre Höhe liegt bei
19,05mm–das ist laut EOSnied-
riger als bei allenbisher imMarkt
verfügbaren, vergleichbaren
Stromversorgungen. Die (M)
ULP40-, 180- und 250-Watt-Serie
bietet dieMöglichkeit, Standard-
Open-Frame Stromversorgungs-
lösungen mit 2" x 4" und 3" x 5"
in höhenbegrenzten Umgebun-
gen einzusetzen – mit erhöhter
Effizienz und ohne das Gerät
umdesignen zumüssen. EOSPo-
wer bietet seinen Kunden damit
eine an, die Leistung ihresGeräts

ohne großen Aufwand zu erhö-
hen und ihre Stromversorgung
effizienter zu gestalten. Schon
die Serien MWLP225 und
MWLP350 medizinischer open
frameProduktewaren aufgrund
ihrer Leistungsdichte undmarkt-
führende Spezifikationen ein
weltweiter Erfolg. Umnoch star-
ker auf die Bedürfnisse seiner
Kunden einzugehen, bietet EOS
Power in Zukunft diese Produkts-
erien auchmit erweiterter Garan-
tie von sieben Jahren an.

EOS Power

Die AC/DC-Module PCMAT150
S24 von MTM Power zur dezent-
ralen Stromversorgung in Indus-
trieanwendungen. Dank der ro-
busten Konstruktion in BPC-
Technologie (BasePlate Cooling)
ist esmöglich, dieVerlustwärme
über dieMontageplatte abzufüh-
ren und somit die Lebensdaue-
rerwartung der Geräte zu erhö-
hen.Der Eingangsspannungsbe-
reich reicht von85bis 264VAC. Es
wird eine geregelte nominelle
Ausgangsspannung von 24VDC

erzeugt. DieGeräte bietenPower-
Good-Signal, aktives PFC, Remo-

AC/DC-MODULE

In robuster Base-Plate-Cooling-Technologie

te Control sowie eineÜberlastfä-
higkeit von 150% (Power Boost).
DerWirkungsgradbeträgt bis zu
92,5%, der Betriebstemperatur-
bereich –40 ... 70 °C. Die Ausle-
gung der Isolationskoordinaten

aufÜberspannungskategorieOV
3 ermöglicht denEinsatz in tran-
sientenbehafteten Anwendun-
gen.Die vakuumvergossenen (EP
1 987 708, U.S. Patent No.
8,821,778B2) Schaltnetzteile bie-
ten zuverlässigen Schutz gegen
Betauung, leitfähige Stäubeund
sonstige Umwelteinflüsse. Ihr
Anschluss erfolgt über industri-
elle Steckverbinder und ermög-
licht den Einsatz als Plug-and-
Play-Lösung in empfindlichen
Elektronik-Subsystemen.

MTM Power

Der Weg zum
LabVIEW-Könner
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280 Seiten, zahlr. Bilder,
1. Aufl. 2014,
ISBN 978-3-8343-3294-3,
29,80 €
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M

Ein Fachbuch von

Weitere Informationen und
Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de
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Reliable. Available. Now. tracopower.com

1–3 Ampere, nicht-islolierte Step-Down Schaltregler.
Die hoch effiziente Alternative zu linearen Spannungsreglern.
Neu: TSR 2 Serie 2 Ampere Pin kompatibel zu LM78 xx.

BLEI-SÄURE-BATTERIEN

Hohe Zylenzahl auch für Massenenergiespeicher
Die verschlossenen Blei-Säure-
Batterien (VRLA) SLR1000 und
SLE1000 von YUASA wurden
insbesondere fürAnwendungen
mit regelmäßigen Lade-/Entla-
dezyklen konzipiert, unter ande-
rem fürMassenenergiespeicher-
systeme. Dank der spezielle Na-
nokarbon-Technologie, einer
Kombination ausGel- undVlies-
Separatoren, lassen sichdie SLE/
SLR-Module imDrei-Stufen-Kon-
stantstrom-Ladeverfahren sehr
schnell laden: Innerhalb vonnur
fünf bis sechs Stunden führt die-
se Technik zu einerWiederaufla-

Zyklenfestigkeit. Dankausgereif-
ter Blei-Technologie lassen sich
die zyklischen Zellen mit einer
Nennspannung von 2 V sowie
einer Nennkapazität von
1000 Ah/10 h in einer Vielzahl
von Energiespeicheranwendun-

gen einsetzen und zu Massen-
energiespeichern zusammen-
schließen.Wegen ihresmodula-
ren Aufbaus benötigen sie weni-
ger Platz beim Verbauen als
herkömmliche Batterien und
lassen sich einfach installieren.
Ihre frontseitigen Anschlüsse
tragen zu einer leichteren War-
tung auch bei großen
Energiespeicherlösungen bei.
Zum Einsatz kommen die Batte-
rien in einemUmgebungstempe-
raturbereich von –15 bis +45 °C.

YUASA

dungauf 100%derKapazität (bei
einer Entladetiefe DOD von
50%). Die Verfügbarkeit der
VRLA-Batterien ist sohoch, dass
sie die Stromversorgungauchbei
kurz aufeinanderfolgendenLast-
spitzen sicherstellen, beispiels-
weise zur Unterstützung von
Kraftwerken.Die SLE1000 liefert
3000Zyklenbei einer Entladetie-
fe von 50%, während ihre Wei-
terentwicklung SLR1000 für
nochhäufigere Lade-/Entladezy-
klen konzipiertwurde:Mit bis zu
5000Zyklenbei einer Entladetie-
fe von 50% bietet sie eine hohe

ELEKTRONISCHE TISCH-LASTEN

Aktive elektronische Dämpfung für eine hohe Stromstabilität

Die sowohl als Top- als auch als
Desktop-Ausführung verfügba-
ren elektronischen Lasten für
Labortische der Serie EL 9000 T
und DT von EA Elektro-Automa-
tik bietenLeistungenvon 300bis
1200W, Spannungen von 80 bis

werden. Die Lasten der Reihe EL
9000bietenumfangreiche Funk-
tionalitäten: Angefangen bei ei-
nem Funktionsgenerator, bei
dem viele Kurvenverläufe wie
Sinus,Dreieck, Rechteck auf Tas-
tendruck aufgerufen werden
können und der leicht zu pro-
grammieren ist, über einen
Arbiträr-Generator oder eineKfz-
Anlaufkurve nach DIN 40839
bis hin zu einem Batterie-
managementsystem. Das Batte-
riesystem ermöglicht Tests un-
terschiedlicher Batterien und
Energiespeicher auf einfacheArt

undWeise. Dabei können unter-
schiedliche Parameter wie Ent-
lademodus, -zeiten oder Ab-
schaltkriterien vorgegeben wer-
den. Auch eine MPPT-Funktion
zum Testen von Solarpanels ist
vorhanden. DesWeiteren lassen
sich mit der Sequenzing- und
Logging-Funktionprogrammier-
te Abläufe von einem USB-Stick
laden und Prüfdaten aufzeich-
nen. Somit lassen sich Prüfun-
gen leicht wiederholen und
dokumentieren.

EA Elektro-Automatik

750VundStrömebis 60A. Beide
Serien eignen sich besonders
für die Prüfung von Batterien,
Brennstoffzellen und Solar-
panels. Die digitale Regelung
undSteuerungbasiert auf einem
16-Bit-AD/DA-Wandler-Prinzip.
Durch die parallele Signal-
verarbeitungdes FPGA führt dies
zu einer Signallaufzeit –Messen,
Rechnen und Stellen – von
weniger als 1 µs. Somit können
gleichzeitig Strom-, Spannungs-,
Leistungs- undWiderstandsmes-
sungenmit einer Bandbreite von
einem Megahertz verarbeitet
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Bereits vor Jahren folgte der FED einem stärker werdenden
Wunsch vieler Unternehmen und bot eine Vielzahl seines Aus- und
Weiterbildungsangebotes auch als Inhouse-Veranstaltungen an.
Heute können wir sagen:

Es war eine wichtige und richtige Entscheidung!
Die vielen durchgeführten Inhouse-Seminare und das positive Kunden-
Feedback bestätigen es.

Beim Kunden bewährt!
Inhouse-Seminare des FED

Einige Kundenvorteile, die für sich sprechen:

 Inhalte und Durchführung der Inhouse-Seminare werden in der Regel
mit dem beauftragenden Unternehmen individuell abgestimmt.

 Dadurch ist eine spezifische und praxisnahe Umsetzung der
Qualifizierungsziele für die Mitarbeiter sichergestellt.

 Seminarteilnehmer kommen nur aus dem eigenen Unternehmen,
damit ist ein vertraulicher Rahmen, in dem auch sensible Informa-
tionen offen ausgetauscht und diskutiert werden können, geschaffen.

 Erfahrungsgemäß geht eine Inhouse-Schulung mit dem positiven
Effekt des Teambuildings einher. Die gemeinsame Arbeit und
das gemeinsame Lernen fördern das Verständnis untereinander und
bieten somit eine wertvolle Basis für die künftige Zusammenarbeit.

 Zwei weitere Punkte von übergeordneter Wichtigkeit fürs
Unternehmen: Zeit und Geld. Beide Aufwendungen lassen sich bei
Inhouse-Schulungen erheblich reduzieren.

Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich ein individuelles Angebot
unterbreiten.

Bi
ld
:©

au
re
m
ar
/F
ot
ol
ia

document7100292503270301304.indd 56 23.11.2016 11:31:37

http://www.fed.de
mailto:franziska.harfy@vogel.de
mailto:hans.schaeffer@vogel.de
mailto:annika.schlosser@vogel.de
mailto:andrea.menzel@vogel.de
mailto:sophia.wittrock@vogel.de
mailto:mzepmeisel@datam-services.de
http://www.datam-services.de
http://www.elektronikpraxis.de
http://www.vogel.de
http://www.genios.de
mailto:tamara.mahler@vogel.de
mailto:peter.sanders@vogel.de
mailto:mark.hauser@comcast.net
http://www.vogel-europublishing.com
http://www.mycontentfactory.de
mailto:info@fed.de
http://www.fed.de


08
69

1

...von den Rahmenbedingungen zum technischen Fachwissen

...vom Leistungshalbleiter zur Ladeinfrastruktur

elektromobilität PRAXIS

MitThemen aus

Forschung | Entwicklung

Konstruktion | Fertigung

Markt | Politik

Gesellschaft | Umwelt

Das neue Online-Portal elektromobilität PRAXIS liefert Ingenieuren technisch tiefge-
hendes Fachwissen zu den Herausforderungen bei der Entwicklung, Konstruktion und
Fertigung von Elektrofahrzeugen. Außerdem finden Sie aktuelle News, Informationen
und Fakten zu den entscheidenden Rahmenbedingungen der Elektromobilität. Einfach
reinklicken, ausprobieren und informieren!

---> www.elektromobilität-praxis.de
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ZUM SCHLUSS

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 23 1.12.2016

Von der Rolle des Lichts
im Internet der Dinge

Eine auf Licht basierte Infrastruktur ist
das Rückgrat und der stärkste Motor

für ein möglichst effizientes und effektives
Internet der Dinge.

Das Licht spielt im Internet der Dinge eine wichtige Rolle.
Tridonic spricht sogar davon, dass es das Rückgrat des IoT
seinwird. Realistisch?Wir sprachenmit Sietze Jongman, der

bei Tridonic für das R&D zuständig ist. Im Jahr 2025 wird das Licht
eine Schlüsselrolle für das Internet derDinge spielen.DennLicht ist
überall dort vorhanden, wo esMenschen gibt: auf den Straßen und
in den Gebäuden. Es gibt Milliarden von Lichtquellen, ein feingra-
nuliertes Netzwerk von Leuchten. Zudem bieten Leuchten in ihrem
Inneren Platz für Sensoren und Kommunikationselemente. Nicht
ganzunwichtig: Die Leuchten sitzenbereits anden für Sensorik und
KommunikationpassendenStellen–anDecken,Wändenoder über
den Gehsteigen und Straßen.
In der Leuchte ist die Energieversorgung gleich implementiert,

eine separateVerdrahtung entfällt. DieKommunikationkann sowohl
drahtgebunden als auch drahtlos erfolgen. Leuchtdioden werden
elektronisch angesteuert: Somit lassen sich weitere Elemente wie
Präsenzmelder, Thermostate oder Signalgeber implementieren.Das
ist für die Gebäudewirtschaft interessant, da sich Kosten und auch
die Komplexität senken lassen. Bereits heute sammelnGebäudebe-
treiber über Präsenzsensoren Daten. Diese lassen sich für Heizung,
Lüftung, Sicherheit oder dasRaummanagement zurVerfügung stel-
len. AllerdingswerdendieseDatenmehrfach erhoben, nebenBüro-
gebäuden und dem Einzelhandel wird auch die Industrie mit ihren
Lagerhäusern immer mehr auf LEDs umrüsten.
Ein weiteres Beispiel ist die Ferndiagnose und Fernwartung von

Anlagen; auch das Aufspielen von neuer Software ist ein Beispiel.
Wenn die Sensoren und Kommunikationselemente in den LED-
Leuchten integriert sind, lassen sich Parameter über Apps auf Mo-
bilgeräten steuern.Möglich ist auch die Navigation innerhalb eines
Gebäudes. Ist ein Bluetooth-Signalgeber in die Leuchte integriert,
kanndieser Funksender dazudienen, das Smartphone zu lokalisie-

ren. In einem Flughafen oder Krankenhaus findet man sich viel
leichter zurecht; in Supermärkten oder Einkaufszentren findet bei-
spielsweise der Kunde schneller das, was er kaufenwill. Für Gebäu-
demanager eröffnen sich so völlig neue Dienstleistungen. Davon
abgesehen lassen sich die Daten immer wieder nutzen, um Räume
kundenfreundlicher zu gestalten.
Die Zumtobel-Gruppehatmit „net4more“ ein Lichtsystem für das

Internet derDinge entwickelt,mit dem jede Leuchte in einGerätmit
Internet-Adresse umgewandelt wird und eine Gateway-freie Kom-
munikation möglich ist. Nur offene Systeme werden eine Zukunft
haben. Zudem muss so ein Lichtsystem internationale Standards
wie das Internet-Protokoll IPv6unterstützen. Einemodulare Toolbox
ausHard- undSoftware-Elementenmuss es demKunden erleichtern,
das System zu migrieren. Auch Bedenken hinsichtlich Sicherheit
und Privatsphäre wird nicht außen vor gelassen. Zum Einsatz kom-
men aktuelle Sicherheitstechniken, beispielsweise eine Verschlüs-
selungmit rotierendenSchlüsseln, die sichnur sehr schwer knacken
lassen. Außerdem sind die Daten, die im Lichtnetzwerk generiert
werden, anonymisiert: Präsenzmelder liefern etwa imGegensatz zu
Kameras keinepersonalisiertenDaten. Zudem lassen sich sämtliche
Infrastrukturen und die komplette Datenhaltung in die Hand des
Kunden legen. Selbst die Cloud, in der die Daten gespeichert sind
und ausgewertet werden, nur als Intranet-Lösung ausgelegt. Exter-
ne Experten überprüfen in Security Audits sämtliche Sicherheits-
maßnahmen.
Erste Pilotprojektemit „net4more“werden in einemPartnernetz-

werk realisiert. AbFrühjahr 2017 soll das Systemauf dem freienMarkt
zurVerfügung stehen.Dabei hat Tridonic viel überKompetenzender
LED-Allgemeinbeleuchtung, der Elektronik, der Sensorik und der
Software, aber auchvöllig neueDienstleistungen, die über Lichtan-
wendungen hinausgehen, komplett neu lernenmüssen. // HEH

Rückgrat des IoT: Das Licht wird im Internet der Dinge
eine dominante Rolle einnehmen. Davon ist Sietze
Jongmann überzeugt, der bei Tridonic Vice President
Management and R&D ist.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
in jeder Heftausgabe bis Frühjahr 2017 und online auf der Meilensteine-Webseite über die
führenden Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen,
wo stehen die Unternehmen heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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 Spezifizierte Spitzenstrombelastbarkeit

 Höchster Nennstrom

 Geringster RDC

 Hohe Impedanz

Produktdarstellung in Originalgröße:

Die WE-MPSB ist die weltweit erste SMD-Ferritserie mit spezifizierter Spitzenstrombelast-

barkeit. Sie verlängert die Lebenszeit Ihrer Anwendung. Der extrem niedrige R
DC

ermöglicht höchste

Nennströme bei gleichzeitig minimaler Eigenerwärmung. Die Serie ist optimiert für die Befilterung

von hocheffizienten DC/DC-Konvertern im rauen Industrieumfeld. Weitere Informationen unter:

www.we-online.de/WE-MPSB

Designen Sie ihren Spitzenstrom-belastbaren Filter in REDEXPERT, mit den weltweit ersten Spitzen-

strom-spezifizierten SMD-Ferriten unter: www.we-online.com/MPSB-designer

0603 0805 1206 1612 1812 2220 3312

hugepeak
strongbead!
huge peak
strong bead!bead!

#strongBEAD

http://www.we-online.de/WE-MPSB
http://www.we-online.com/MPSB-designer
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