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Macht hoch die Tür, die Tor macht
weit …

Dieses Kirchenlied von 1623 gehört
heute wohl zu den bekanntesten
und beliebtesten Adventsliedern.

Es fordert die Menschen auf, ihre Türen
und Tore zu öffnen, denn „es kommt der
Herr der Herrlichkeit“.
Heute nehmen immer mehr Menschen

diese Aufforderung wörtlich und öffnen
Türen und Tore zu ihrem Zuhause – und
wundern sich dann, wenn kein „Herr der
Herrlichkeit“ ihre gute Stube betritt, son-
dern zwielichtige Zeitgenossen.
Das Smart Home ist derzeit voll im

Trend und öffnet die heimischen Türen
auch ungebetenen Gästen. Immer mehr
Menschen rüsten ihre Wohnung oder ihr
Haus zu einemSmart Home auf, da sie es
via Smartphone kontrollieren möchten.
Es ist ja auch praktisch, wenn man via

Smartphone schonmal dieHeizunghöher
drehen, das Garagentor öffnen und das
Fernsehgerät einschalten kann, wenn
man auf dem Heimweg ist. Nicht zu ver-
gessen: Kurz vor der Ankunft unbedingt
Alarmanlage ausundHaustür auf. Ande-
rerseits ist es doch auch beruhigend,
wenn man von unterwegs kontrollieren
kann, ob die Kochplatten wirklich aus
sind, die Jalousienheruntergelassenund
die Alarmanlage scharf ist.

„Das Smart Home steht
wie andere Systeme im
Internet der Dinge vielen
offen – auch Spitzbuben“

Thomas Kuther, Redakteur
thomas.kuther@vogel.de

DasDummeander Sache ist allerdings,
dass auch jeder andere via Internet die
Kontrolle über ein vernetztes Heim über-
nehmen kann. Denn viele Geräte und
Systeme imSmartHome sindnicht gegen
unberechtigten Zugriff geschützt. Und so
ist es auch für Einbrecher äußerst prak-
tisch,wenn sie via SmartphonedieAlarm-
anlage ausschalten und die Haustür zum
Objekt ihrer Begierde öffnen können.
Neben Smart Homes sind allerdings

auch viele andere Systeme im Internet der
Dinge leicht zugänglich, von Fitnessarm-
bändernüberWebcamsundAutos bis hin
zu Industrieanlagen. Deshalb sollten Sie
bei derAuswahl derWeihnachtsgeschen-
ke daran denken, dass Sie mit jedem Ge-
schenk, das Daten an die Cloud sendet
oder ins Internet eingebunden ist, Türen
und Tore für Spitzbuben öffen. In diesem
Sinne, ein frohesWeihnachtsfest!

Herzlichst, Ihr

info@FlowCAD.de
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SCHWERPUNKTE
MEMS-Bausteine
TITELTHEMA

21 MEMS-Schalter ersetzen elektromechanische Relais
Analog Devices ist ein Durchbruch bei Schaltern auf MEMS-
Basis gelungen. Die Technik ermöglicht einen Entwick-
lungssprung bei der HF- und DC-Schaltleistung, Zuverläs-
sigkeit und Miniaturisierung.

LED-Beleuchtung
24 LED-Leuchten ohne konventionelle Stromversorgung

Die Leuchten werden kompakter und der Farbwiedergabe-
wert verbessert sich: Das ist das Ergebnis der fortschreiten-
den Technik bei den LED-Leuchten, die ohne konventionel-
le Stromversorgung auskommen.

26 Infrarote LEDs ermöglichen die virtuelle Realität
Virtual und Augmented Reality hebt die Benutzerführung
auf eine neue Stufe. Möglich wird die Technik unter ande-
rem durch IR-LEDs, deren Licht von Kameras erfasst und
mit Algorithmen ausgewertet werden.

Embedded Computing
30 Power Management für MCU-basierte IoT-Knoten

Sensoren und Aktoren machen Power Management zur
kritischen Komponente in IoT-Anwendungen. In MCUs
verbaute Features erleichtern das Design – sofern auch die
Software dem Entwickler beisteht.

Mensch-Maschine-Interface
44 Worauf es bei einem Display für E-Bikes ankommt

Gut abzulesen und der Energieverbrauch ist minimal: Die
Memory-in-Pixel-Technik eignet sich sehr gut für elektrisch
angetriebene Fahrräder, da sie bei direkter Sonne ohne
Hintergrundbeleuchtung auskommen. Nur wenn es dunkel
wird, dann ist sie notwendig.

46 Elektronische Etiketten sind vielseitig einsetzbar
Elektronische Etiketten eignen sich sehr gut für Preisinfor-
mationen in Supermärkten. Da sie sich vernetzen lassen,
sind Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
möglich.

Verbindungstechnik
50 Leistungsübertragung mit M12-Steckverbindern

M12-Steckverbinder bieten neben einem standardisierten
Signal- und Datenanschluss eine Industrie 4.0 taugliche
Schnittstelle zur Energieübertragung. Ein Überblick zum
Stand der Technik.

INHALT Nr. 24.2016

MEMS-BAUSTEINE

MEMS-Schalter ersetzen
zukünftig elektromecha-
nische Relais
Die MEMS-Schaltertechnologie von Analog De-
vices ermöglicht einen Technologiesprung bei der
Leistungsfähigkeit und bei der Größenreduktion.
Die MEMS-Schalter punkten mit erstklassigen Leis-
tungsdaten von DC bis zum Ka-Band und darüber
hinaus, einer höheren Lebensdauer, ausgezeich-
neter Linearität, sehr niedriger Leistungsaufnahme
und der Verfügbarkeit in Chip-Scale-Gehäusen. Die
ersten Schalter-Serienprodukte sind schneller und
zuverlässiger als elektromechanische Relais.

21
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TIPPS & SERIEN
Power-Tipp

18 „Grünen Linearregler“ bestmöglich implementieren
Eine Kombination von Linearregler und Schaltregler in ei-
nem Gehäuse schafft nicht nur eine höhere Wandlungs-effi-
zienz, sondern erleichtert die Auswahl der Komponenten.

Meilensteine der Elektronik
38 Würth Elektronik eiSos auf Wachstumskurs

Die CEOs von Würth Elektronik eiSos, Oliver Konz und
Thomas Schrott, sprechen über ihre Pläne. Das erfolgreiche
Geschäftsmodell wird durch strategische Akquisitionen auf
weitere Produktbereiche ausgedehnt.

ZUM SCHLUSS
90 Gerd Kucera, Redakteur ELEKTRONIKPRAXIS

Wenn Digitalisierung persönliche Grenzen überschreitet
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Distribution is today.
Tomorrow is EBV!
www.ebv.com/de

Im IoT wachsen die Disziplinen Sensorik, Datenverarbeitung,

Kommunikation, Aktorik,KonnektivitätundIT-Sicherheitzusammen–

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

Zudem haben wir bereits seit über 15 Jahren einen starken

Fokus auf die Automotive-Industrie und unterstützen unsere

Kunden mit Sensorik, Konnektivitätslösungen, stromsparenden

Mikrocontrollern und Embedded-Prozessoren. Unseren Kunden

bieten wir somit Automotive-Kompetenz und Komponenten, die

Basis für erfolgreiche Connected Car-Applikationen.

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

Ihre lokalen Ansprechpartner von EBV und besuchen Sie auch

ebv.com/connectedcar.

Connected Car
The EBV IoT
Smart, Secure, Connected – Everywhere
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200 Jahre Werner von Siemens
Werner von Siemens wurde am 13. Dezember 1816 in Lenthe bei
Hannover geboren. Durch den Eintritt in die preußische Armee
verschaffte er sich Zugang zu einer naturwissenschaftlich-tech-
nischen Ausbildung. Mit 30 Jahren gründete er gemeinsam mit
Johann Georg Halske in Berlin die "Telegraphen-Bauanstalt von
Siemens & Halske". Der Bau einer mehr als 650 Kilometer langen
Telegrafenlinie zwischen Berlin und Frankfurt am Main im Som-
mer 1848 war der erste staatliche Großauftrag. Im Jahr 1866 folgte

die Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips. Einen vielbe-
achteten Erfolg stellte 1874/75 die Verlegung eines Überseekabels
von Irland in die USA dar. 1879 präsentierte Siemens & Halske die
erste elektrische Eisenbahn der Welt mit Fremdstromversorgung.
Über seine unternehmerische Tätigkeit hinaus engagierte sich
Werner von Siemens auch für gesellschaftspolitische Belange. Be-
reits 1872 etablierte von Siemens mit einer Pensions-, Witwen- und
Waisenkasse die betriebliche Altersversorgung. // ED

AUFGEMERKT
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„Ideen an und für sich haben nur
einen sehr geringen Wert. Der
Wert einer Erfindung liegt in ihrer
praktischen Durchführung.“
Werner von Siemens an seinen Bruder Carl am
27. Januar 1865

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEDREHT: Little Sun Original

Der Künstler Olafur Eliasson und Ingenieur Fre-
derik Ottesen, haben Little Sun entwickelt, um
zuverlässige, nachhaltige und bezahlbare Ener-
gie zu den weltweit 1,1 Milliarden Menschen
ohne konstante Stromversorgung zu bringen.

Neben der Lampe ist mittlerweile auch Little Sun
Charge, ein hocheffizientes Solar-Ladegerät er-
hältlich. Mit dessen Betteriekapazität sollen sich
bis zu zwei Smartphones schnell und zuverlässig
aufladen lasen. // AG

Solarmodul
Monokristallines So-
larmodul (60 x 60 mm)
aus leistungsfähigen
SunPower-Solarzellen
mit 4,4V und 0,5 Watt.

Gehäuse
Das wetter- und UV-
resistente Gehäuse
ist hergestellt aus
wiederverwertbarem
ABS. Die elektronischen
Bauteile sind ein einem
separaten Innenfach vor
Hitze geschützt.

LED
Die Samsung-LED
strahlt in neutralweißes
Licht mit einer Lichtfar-
be von 4500 Kelvin.

Dimmfunktion
Die neue Dimmfunktion
erhöht die Leuchtdauer
von vier auf bis zu 50
Stunden.

Akku
Der wiederaufladbare
LiFePo4-Akku liefert 400
mAh.

Marvin hilft
Marvin
Die Hochschule Ravens-
burg-Weingarten hat einen
Assistenzroboter entwi-
ckelt, der das Leben von
körperlich eingeschränk-
ten Menschen erleichtern
könnte. Marvin ist 18 Jahre
alt, körperlich behindert,
sitzt im Rollstuhl und ist
auf Hilfe angewiesen. Der
andereMarvin ist einRobo-
ter, der von der Hochschu-
le Ravensburg-Weingarten
in Baden-Württemberg ent-
wickelt wurde. Im nächs-
ten Jahr soll Marvin beim
„Robocup“ dem führenden
Wettbewerb für intelligen-
te Roboter, antreten. //SL

AUFGEZÄHLT
Im Jahr 2014 produzierte ein Einwohner
Deutschlands durchschnittlich 21,7 Kilo-
gramm Elektroschrott. Mit diesem Wert liegt
Deutschland auf Platz vier im weltweiten Ran-
king. Getoppt wird Deutschland vom Vereinig-
ten Königreich (23,5 kg), Frankreich (22,2 kg)
und den USA (22,1 kg). China landet mit 4,4 kg
auf Platz 10.

21,7

Santa-Tracker
von Google

Auf der Sonderseite von Google wandeln Besu-
cher durch das Dorf des Weihnachtsmannes.
Dort finden sich lustige Informationen zu Weih-
nachten und vor allem, wie das Fest weltweit
gefeiert wird. Der Online-Kalender verkürzt be-
sonders Kindern die Wartezeit auf das frohe Fest
(www.santatracker.google.com). // ED
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Cooling Days, Data Center Day und
Power-Kongress legen kräftig zu

„Alles Power, oder was?“, dachte sich so mancher Besucher der
Konferenzen Data Center Day, Cooling Days und Power-Kongress,

die über fünfhundert Experten nach Würzburg lockten.

Tatsächlich ging es in den insgesamt 66
Vorträgen fast immer um Power. Wie
kommt genügend Strom ins System,

wiewird er effizient genutzt,welcheRechen-
power kommt „hinten“ raus,wie verschwin-
det die unvermeidlich entstehende Wärme
undwas verhindert denWärmetod der Elek-
tronik? Antworten auf diese Fragen gaben
die Konferenzen Data Center Day, Cooling
DaysundPower-Kongress, die vom25. bis 27.
Oktober 2016 gleichzeitig im VCCWürzburg
stattfanden. Neben 66 Referenten zeigten
auch 55Aussteller auf, wie diese Kernaufga-
ben der Elektronik und IT optimal gelöst
werden können und welche Produkte und
Tools dafür nötig sind.Dieses Power-Angebot
lockte rund 500Konferenzteilnehmer an, die
ihr Kommennicht bereuten bzw. durchwegs
sehr zufrieden waren.

Wie sieht das Rechenzentrum
von morgen aus?
Wie sieht die DataCenter- und IT-Zukunft

aus und wie können Sie das Rechenzentren
darauf vorbereiten?Mit dieser Fragestellung
setzte sich der Anwender-, Partner- und Ex-
pertentreffen Data Center Day auseinander
unddiskutierte die jüngstenTrends, Techno-
logien und Erfolgsstrategien rund um Pla-
nung und Betrieb von Rechenzentren.

Hochkarätige Keynotes unabhängiger
Rechenzentrums-Experten wechselten sich
abmit spannendeBest-Practices-Vorträgen,
Workshops und Technology-Outlooks.

Design und Auswahl von Strom-
versorgungen
Inspirierende, interdisziplinäre Think-

tanks boten Meinungs- und Erfahrungsaus-
tauschunter Experten.Die exklusiveVorstel-
lung der Ergebnisse der DataCenter Study
2017 rundete das Programm ab. Termin für
2017 ist der 24. Oktober imVogel Convention
Center zuWürzburg.
KompaktereApplikationenund stetig stei-

gende Leistung sind eine stetige Herausfor-
derung für die Elektronikentwickler. Die
AuslegungdesWärmemanagements ist kein
leicht zu lösendeAufgabe.Auf demFachkon-
gress Cooling Days erfuhren die Teilnehmer
aktuelle Lösungsansätze und Best Practices
aus der Industrie.
Kennen Sie wirklich alle Faktoren, die die

Lebensdauer Ihrer Stromversorgung beein-
flussen?Wie könnenSie innovative Techno-
logien effizient einsetzen? Auf dem Power-
Kongress referierten Stromversorgungs-Ex-
perten über praxisorientierte Lösungenund
Best Practices, dank derer die Entwicklung
von Stromversorgungen sowie deren Aus-

Die Power-Woche 2016:mit über 500 Besuchern war die Konferenz ein voller Erfolg. Merken Sie sich schon jetzt die Termine für 2017 vor.
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wahl und Integration optimiertwerdenkön-
nen. Der Power Kongress 2016 teilte sich in
zwei Thementage: Entwicklung von Strom-
versorgungen inkl. Basics undBest Practices
sowie Auswahl und Integration von Strom-
versorgungen ins System. Ein Highlight war
die Keynote von Dr.-Ing. Artur Seibt zum
Thema:WerdenSiCundGaNSiliziumbinnen
zwei Jahren ersetzen? Termin für 2017 ist
24./25. Oktober im Vogel Convention Center
zuWürzburg: www.power-kongress.de.

Themen, Ausstellung und Ideen
für das nächste Jahr
Ob mehr Rechenpower oder weniger

Wärmeprobleme, ob mehr Grundlagen-
wissenoderweniger Systemausfälle – es gibt
kaum ein Thema in diesem Kontext, das auf
den Konferenzen Cooling Days, Data Center
Day und Power-Kongress nicht adressiert
wird. Bitte merken Sie sich deshalb jetzt
schon die oben genannten Termine für 2017
vor. Möchten Sie vortragen oder ausstellen?
Dann findenSie den jeweiligenCall for Paper
auf den genannten Kongress-Webseiten ab
Februar 2017. Als Aussteller anmelden kann
man sich bereits jetzt.
Wollen Sie Ihre Ideen sofort loswerden?

Dann schicken Sie ambesten eine E-Mail an
johann.wiesboeck@vogel.de. //JW
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Call for Paper zum
11. Steckverbinderkongress

Wollen Sie auf dem 11. Anwenderkongress Steckverbinder 2017
als Referent in Würzburg mit dabei sein? Dann senden Sie uns Ihr

Vortragsthema via Website bis zum 31. Januar 2017.

Vom 26. bis 28. Juni 2017 findet im
WürzburgerVogel ConventionCenter
(VCC) der 11. Anwenderkongress

Steckverbinder statt. Das Themenfeld reicht
von neuen Technologien wie USB 3.0 oder
„intelligenten“ Steckverbindern über die
Werkstoff- undOberflächentechnik, Standar-
disierung&Approbation, Test & Simulation
bis hin zu den Megathemen Automotive-
Steckverbinder und Steckverbindertechno-
logien. Anwendervorträge zur digitalen Be-
schreibung von Steckverbindern, Montage-
techniken und Kostenoptimierung runden
die Themenschwerpunkte ab.

Automotive-Applikationen
und Industrial Ethernet
Ein besonderer Fokus liegt im nächsten

Jahr auf Automotive-Applikationen. Hier
geht es neben dem Trend-Thema E-Mobility
um Automotive-Ethernet gemäß Open Alli-
ance, Hochstromverbindungen in und am
Auto, Langzeiterfahrungen mit der Verbin-
dungstechnik, Temperatur- und Vibrations-
einflüsse auf die Verbindungstechnik sowie
die Gegenüberstellung von LV214 und
USCAR.
Aber auch diese Fragestellungen stehen

zur Diskussion: Welche Bussysteme für In-
dustrial Ethernet gibt es undwo unterschei-
den sie sich? Wie sehen Topologie und An-
schlusstechnik für Industrial Ethernet aus?
Unter http://www.steckverbinderkon-

gress.de/de/callforpaper erhalten Sie einen
detaillierten Überblick zu den möglichen
Themenfeldern. Darüber hinaus gehende
Vorschläge sind willkommen.
Wollen Sie als Referent dabei sein und Ihr

Wissen an einbreites Publikumweitergeben?
Dann reichen Sie einen Vortragstitel und ei-
ne aussagekräftige Zusammenfassung Ihres
möglichen Vortrages (ca. 2000 Zeichen) in
deutscher Spracheüber dasOnline-Formular
(www.steckverbinderkongress.de/de/callfor-
paper) ein.
Der Call for Paper endet am 31. Januar

2017. Danach werden die eingegangenen
Vortragsvorschläge vom Kongressbeirat ge-

prüft. Eine Information darüber, ob der Vor-
trag angenommenwurde, erhalten Referen-
ten Mitte März 2017.
Die Vorträgewerden durchWorkshops er-

gänzt. Bitte reichenSie auchhierzu eine aus-
sagekräftige Kurzfassung ein. Die Schwer-
punkte sind:
� Einpresstechnik
� Steckverbinderauslegung (Verbesserung
des Kontakts, Abrieb,…)
� Steckverbinderprüfung (Steckzyklen, Al-
terung,...)
�Outdoor-Steckverbinder
� Konfektionierung von Datenkabeln
�Oberflächentechnik für Steckverbinder
�Wie liest man UL-Anforderungen richtig?
� Praxistipps für die Arbeit mit 3-D-Dru-
ckern
Neben den Workshops führen wir die Ba-

sis-Seminare am Montag Nachmittag fort.
Schwerpunkte liegen hier auf Grundlagen-
wissen zur elektrischen Anschlusstechnik,
Kontaktphysik und Beschichtung.
DieVorträgewerdendurch eineTable-Top-

Ausstellung ergänzt. // KR

Elektronikpraxis

Steckverbinderkongress
2016: Gut 300 Teilnehmer
und 40 Aussteller informier-
ten sich in 15 Vorträgen, 7
Workshops und 8 Postervor-
trägen über aktuelle Entwick-
lungen und Routinen.
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Der Steckerkongress
kurz und bündig
Der Anwenderkongress Steckverbin-
der ist eine in Europa einzigartige Ver-
anstaltung, die sich den Themen
rund um das Steckverbinder-Design,
das Design-in, die Werkstoffe und Be-
schichtungen (metallische Legierun-
gen, Kunststoffe), die Qualifizierung
und Approbation sowie den Einsatz
von Steckverbindern widmet.
Auf dem Kongress werden praxisori-
entiert technische Aspekte erörtert,
in Praxis-Workshops geben Experten
der Branche hilfreiche Tipps bei Ein-
satz und Auswahl von Steckverbin-
dern und in Basis-Seminaren werden
elektrotechnische Grundlagen, Kon-
taktphysik und Beschichtungstechni-
ken erläutert. Der 11. Anwenderkon-
gress Steckverbinder findet vom 26.
bis 28. Juni 2017 im Vogel Convention
Center (VCC) in Würzburg statt.
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Gelernter Werkzeugmacher und
promovierter Ingenieur: Der neue
Audi-Technikvorstannd Peter Mertens
folgt auf Stefan Knirsch, der seine
Position nach nur neun Monnaten
wieder abgeben musste.

NEUANFANG IN INGOLSTADT

Neuer Audi-Technikvorstand kommt von Volvo
Peter Mertens wird neuer Vor-
stand für Technische Entwick-
lung bei dem Autobauer aus In-
golstadt. Er war zuletzt Senior
Vice President für Forschung
und Entwicklung bei Volvo in
Göteborg. Der unmittelbare Vor-
gänger von Mertens, Stefan
Knirsch, hatte seinePositionnur
neun Monate lang inne. Er soll
dem Aufsichtsrat falsche Anga-
ben zu seinem Wissen zu den
Manipulationengemacht haben.
Mertens ist bisher nie für den

Volkswagen-Konzern tätig gewe-
sen. Bei Daimler, Opel, General
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G Motors, Jaguar Landrover und

seit 2011 bei den Schweden hat
er aber viel Erfahrung in der
Branche gesammelt.
Der gelernteWerkzeugmacher

und promovierte IngenieurMer-
tens hatte seine Karriere an der
Universität Kaiserslautern be-
gonnen. Er war Geschäftsführer
eines Telematik-Gemeinschafts-
unternehmens von Daimler und
Deutscher Telekom. Bei Opel
verantwortete er die mittleren
und großen Baureihen, bei GM
schließlich seit 2005 alle kom-
pakten Modelle.

Audi-Vorstandschef Rupert
Stadler sagte, PeterMertens ver-
füge über breite fachliche und
internationale Erfahrung. Das
seien hervorragende Vorausset-
zungen, um die technische Ent-
wicklung bei Audi voranzutrei-
ben. Nach Aufdeckung des Ab-
gasskandals hatte sichdie Ingol-
städterVolkswagen-Tochter vom
Entwicklungsvorstand Ulrich
Hackenberg getrennt. SeinNach-
folger Knirsch musste im Sep-
tember gehen. // FG

Audi

Der Hauptsitz von Zeiss in Oberko-
chen: Die neu gegründete Geschäfts-
einheit für digitale Projekte wird in
München beheimatet sein.

OPTIK UND MESSTECHNIK

Zeiss will digitale Projekte schneller realisieren
Der Zeiss-Konzern hat eine neue
Unternehmenseinheit gegrün-
det, die die digitale Transforma-
tiondesUnternehmenbeschleu-
nigen soll. Die ZeissDigital Inno-
vation Partners sollen nach Un-
ternehmensangaben „die
Chancen der Digitalisierung für
Kunden, Partner und Mitarbei-
ter“ des Konzerns erschließen.
Das Ziel der Unternehmensein-
heit ist es, skalierbare digitale
Lösungen, Produkte und Servi-
ces gemeinsam mit den beste-
henden Konzernbereichen zu
entwickeln. Den Aufbau über-
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AGnimmt Matthias Gohl, bisher
Leiter Corporate Strategic Deve-
lopment bei Zeiss.
Die Einheit mit Hauptsitz in

München soll in den kommen-
den zwei Jahren auf 100 Mitar-
beiter wachsen und auch an
anderen Zeiss-Standorten welt-
weit präsent sein. Als Standort
wurdeMünchen gewählt, da die
Isarmetropole als einer der zen-
tralen IT-Hotspots in Europa gilt.
Zeiss hat bereits in verschiede-

nen Bereichen digitale Initiati-
ven gestartet. Einige Beispiele
sind der Online-basierte Kun-

dendialog, Big-Data-Anwendun-
gen und die Vernetzung von
Messgeräten, Mikroskopen oder
medizinischerDiagnosetechnik.
Für den Leiter der Geschäfts-

einheit, Matthias Gohl, verbin-
den die Zeiss Digital Innovation
Partners „denSpirit, denAntrieb
und die Agilität eines Start-ups
mit der langfristigen Orientie-
rung, der Stabilität, der strategi-
schenWeitsicht und demKnow-
howeines etabliertenUnterneh-
mens.“ // FG

Zeiss

Karl Friedrich Schmidt: Er ist der neue
Vorstand für den Fachverband Soft-
ware und Digitalisierung im VDMA.

VDMA

Karl Friedrich Schmidt leitet Fachverband Software und Digitalisierung
Die Mitglieder des VDMA Fach-
verbandes Software und Digita-
lisierungwähltendenGeschäfts-
führer der accelcon Consulting
ausHeusweiler bei Saarbrücken,
Karl Friedrich Schmidt, zu ihrem
neuen Vorstand. Er löst damit
turnusgemäß Burkhard Röhrig,
GeschäftsführenderGesellschaf-
ter derGFOSmbHausEssen, ab,
der das Amt in den letzten drei
Jahren inne hatte.
Schmidt verfügt bereits über

langjährige Erfahrung in Vor-
standsgremien des VDMA. Von
2013 bis 2016 war er stellvertre-
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A tenderVorsitzender des Fachver-
bandes. Seit 2008 ist er im Vor-
standdesVDMA-Landesverban-
des Mitte für die Bundesländer
Hessen, Rheinland-Pfalz und
das Saarland aktiv.
Die Positionender Stellvertre-

ter wurden im Zuge der Wahl
ebenfalls neu besetzt. Zukünftig
wird Schmidt in seiner Tätigkeit
als Vorsitzender durch Michael
Finkler, Geschäftsführer der pro-
ALPHA Business Solutions
GmbH aus Weilerbach, und
durch Joern Kowalewski, Grün-
der undGeschäftsführender Ge-

sellschafter dermacioGmbHaus
Kiel, unterstützt.
Aufgrund des starken Wachs-

tums des Fachverbandes in der
jüngsten Zeit, der hohen Bedeu-
tungderDigitalisierung vonUn-
ternehmensprozessenundneuer
Themen wie der Entwicklung
vondigitalenGeschäftsmodellen
im Maschinenbau, Big Data in
Produktion und Service, Machi-
ne Learning oder Digital Twins
wurde das Vorstandsgremium
auf 11 Personen erweitert. // SG

VDMA
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Der dehnbare Schaltungsträger: Hierfür wurden elektrische Leiterbahnen in
dehnbare textile Strukturen eingebracht.

Der Berliner Leiterplattenher-
steller CONTAG hat auf der elec-
tronica dehnbare Schaltungsträ-
ger vorgestellt. Anwendungsbe-
reiche liegen unter anderem im
medizinischen Bereich, aber
auch die Automobilindustrie
zeigt sich aufgeschlossen.
Was in einem Forschungsauf-

trag entstand, geht jetzt in Serie:
Bereits vor zwei Jahrenhatte sich
die Technologieabteilung des
Berliner Leiterplattenspezialis-
ten CONTAG mit dem Fraunho-
fer-Institut für Zuverlässigkeit
und Mikroinegration (IZM) für
das Projekt Skinvivo beworben.
DieHerausforderungdesProjek-
tes lag darin, elektrische Leiter-
bahnen in textile, dehnbare
Strukturen einzubringen.
Rasch zeigte sich, dass die

Schwierigkeitenbei derAuswahl
der geeigneten Materialien be-
ginnen würden. Die Kleber, das
Coverlay und die Leiterbahnen

SCHALTUNGSTRÄGER

CONTAG macht dehnbare Leiterplatten serienreif
mussten so ausgelegt werden,
dass siemehrere ZyklenderAus-
dehnung und Kontraktion ohne
Beschädigung der Oberfläche
sowie ohneBeeinträchtigungder
Leitfähigkeit überstehen konn-
ten. Die Lösungwar ein dehnba-
res Polyurethan-Material.
Eine der ersten kommerziellen

Anwendungen realisierte das
Schweizer Medizintechnik-Star-
tup Swisstom. Mit Hilfe der
dehnbaren Schaltungsträger
wurde ein Lungenfunktionsmo-
nitor entwickelt, der dieAtemtä-
tigkeit von Patienten auf der In-
tensivstation misst.
DenPatientenwird ein Sensor-

gürtel umgeschnallt, dermitHil-
fe von 32 Elektroden die Herz-
und Atemfunktionen kontrol-
liert. Dabei entsteht auf der Basis
der elektrischen Impedanztomo-
grafie einBild der Lungenregion
des Patienten. Dieselbe Technik
wird inzwischen auch zur Über-
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wachung von Frühgeborenen
verwendet.
NebenderAnwendung imMe-

dizinbereich sind noch zahlrei-
che weitere Applikationen der
dehnbarenLeiterplatte denkbar,
etwa im Bereich der Wearables.
Während der diesjährigen elec-

tronica hätten sich auch einige
Unternehmen aus der Automo-
bilbranche interessiert gezeigt.
ÜbermöglicheAnwendungen in
diesem Bereich ist jedoch noch
nichts bekannt. // FG

CONTAG
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Sicherheit gegen Eindringlinge und
Datendiebe:Mit der Integrations-
lösung von BE.services schützt die
Kaspersky-Plattform Industriesteue-
rungen auf CODESYS-Basis.

INTEGRATION IN CODESYS

Kaspersky und BE.services sichern Industriesteuerungen
Kaspersky Lab und der Indu-
striedienstleister BE.services
haben auf der Fachmesse SPS
IPC Drives in Nürnberg eine Si-
cherheitslösung zur Absiche-
rung industrieller Automatisie-
rungsprozesse gezeigt. Mit der
Lösung Embedded Security
Shield schützen Hersteller aus
denBereichenSPS (Speicherpro-
grammierbare Steuerung) und
ICS (Industrial Control System)
alle Steuerungsebenen und Ge-
räte innerhalb der Industrie 4.0.
Als Basis der Lösung fungiert
Kaspersky Security System, eine
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heitskritischer Aufgaben und
Infrastrukturen.
Die Lösung bietet Schutz für

speicherprogrammierbare Steu-
erungen (SPS) oderRTUs (Remo-
te Terminal Unit), die auf der
CODESYS-Technik basieren, ei-
ner der wichtigsten Entwick-
lungsumgebungen im Bereich
der industriellen Automation.
Insbesondere wird der Haupt-

kommunikationskanal, das
CODESYS-Gateway, geschützt.
Die Implementierung gewähr-
leistet Sicherheit vor dengefähr-

lichsten Bedrohungen und fun-
giert als Informationsfilter, so
dass nur vertrauenswürdige
Aktionen ausgeführt werden
können.
DazuwirddasCODESYS-Lauf-

zeitsystem in zwei isolierte Do-
mains separiert. Die Interpro-
zesskommunikation wird über
das Kaspersky Security System
abgewickelt. Zudem kontrolliert
und verwaltet die Sicherheits-
plattformeintreffendeAnfragen
über das Gateway. // FG

Kaspersky

Testumgebung: Die Partnerunterneh-
men haben ein Testbed entwickelt,
um eine einheitliche IIoT-Lösung für
die Peer-to-Peer-Kommunikation in
Echtzeit anzubieten.

OFFENE KOMMUNIKATION IM IIOT

OPC UA TSN bekommt starke Rückendeckung aus der Industrie
DerRuf nach einer Standardisie-
rung in derMesstechnik ist laut.
Jetzt bekommt TSN (Time Sensi-
tive Networking) Rückende-
ckungvon führendenHerstellern
aus der Automatisierungs- und
der IT-Branche.
„OPCUAover TSN“als einheit-

liche Kommunikationslösung
zwischen industriellen Steue-
rungen und der Cloud wird von
ABB, Bosch Rexroth, B&R, CIS-
CO, General Electric, SEW Eu-
rodrive und TTTech forciert.
Bisherwurden für dieKommu-

nikation zwischenGeräten inder
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verschiedene Protokolle einge-
setzt, die untereinander nicht
kompatibel sind. Um die unter-
schiedlichenProtokollwelten zu
unterstützen, müssen Produkt-
hersteller multiple Versionen
von grundlegend gleichen Pro-
dukten entwickeln.
Die beteiligten Firmen haben

im Rahmen des Industrial Inter-
net Consortiums (IIC) und der
OPCFoundation eineKooperati-
on ins Leben gerufen. Die Unter-
nehmen streben eine offene,
einheitliche und kompatible

IIoT-Lösung für die Peer-to-Peer-
Kommunikation in Echzeit an.
Steuerungen können mitein-

ander sowie mit der Cloud stan-
dardisiert Daten austauschen.
OPCUATSN ist dieKombination
des umPublisher/Subscriber er-
weiterten OPC-UA-Protokolls
und des IEEE-TSN-Ethernet-
Standards. OPC UA TSN stellt
alle nötigenBausteine bereit, um
die Kommunikation in der indu-
striellen Automatisierung zu
vereinheitlichen. // HEH

National Instruments

Mit Interesse dabei: Die saarländi-
sche Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer (CDU) kiebitzt
beim IoT-Hackathon

ENTWICKLERNACHWUCHS

Technik-Kit löst bei Schülern Begeisterung für das IoT aus
38 Teamsmit über 180 Schülern
haben auf einem IoT-Hackathon
innovative Lösungen für das In-
ternet derDinge (IoT) entwickelt.
Basis für denHackathonwar der
IoT.OCTOPUS, ein Alles-an-
Board-Kit, das sich ideal in den
Schulalltag integrieren lässt.
Von den Möglichkeiten des

IoT.OCTOPUS zeigten sich nicht
nur die Schüler und ihre Lehr-
kräfte, sondern auch zahlreiche
Politikvertreter begeistert. Ent-
wickelt wurde das Gesamtkon-
zept von der Expertengruppe
M2M/Internet der Dinge des Na-
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IoT-Hackathons, der imRahmen
des IT-Gipfels parallel ander htw
saar und am Umwelt-Campus
Birkenfeld stattfand, präsentier-
tendie Teams zahlreiche innova-
tive Anwendungen, die sie an
nur einemTagumgesetzt hatten.
Vonder intelligentenWäsche-

klammer, die den Trocknungs-
grad der Wäsche erkennt über
ein System, das vor Glatteis
warnt, bis hin zum Bewässe-
rungssystem, das automatisch
die Wetterdaten auswertet und
die Zimmerpflanzen gießt: All

das sindBeweise dafür, dassKre-
ativität und Spaß auf fruchtba-
ren Boden fallen, wenn ein vari-
ables Werkzeug mit einem sinn-
vollenKonzept kombiniertwird.
Dafür hat ein Team aus der Ex-
pertengruppe M2M/Internet der
Dinge eine angepasste Open-
Source-Entwicklungsumgebung
zur Verfügung gestellt, Anwen-
dungsbeispiele als Blaupause
vorbereitet und den IoT-Hacka-
thon als Kick-Off zum zehnten
IT-Gipfel ausgerichtet. // FG

Nationaler IT-Gipfel
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Entwickeln für das Internet der Dinge
Drücken Sie der verbundenen Welt von morgen Ihren Stempel auf

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

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

Erfahren Sie mehr:
Suchen Sie nach IoT auf de.rs-online.com
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Der Softwarehersteller SYSGO ist
imNovember vonderDQSGmbH
nach der ISO/IEC-Norm
27001:2013 zertifiziert worden.
Damit bestätigen die unabhän-
gigen Auditoren der DQS, dass
derHersteller vonBetriebssyste-
men und Entwicklungstools für
Embedded-Anwendungen über

BETRIEBSSYSTEME

SYSGO ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert
ein umfassendes Informations-
sicherheits-Managementsystem
(ISMS) an allen Standorten ver-
fügt und sichere, dokumentierte
Prozesse implementiert hat.
Das integrierte Management-

system von SYSGO basiert auf
einem umfassenden Qualitäts-
managementsystem und Infor-

mationssicherheit. Das Quali-
tätsmanagementsystembei SYS-
GOwurde im Jahre 2015 als eines
der ersten inDeutschland erfolg-
reich nach dem Standard ISO
9001:2015 zertifiziert.
Auf Basis dieses Systems hat

SYSGOsämtlicheProzesse inner-
halb des Unternehmens in Hin-

blick auf die Effizienz und vor
allem die Sicherheit analysiert
undoptimiert – vomphysischen
Zugang über die Kommunikati-
onssicherheit bis hin zu Busi-
ness-Kontinuitäts-Management
und Compliance. // FG

SYSGO

Der PoisonTab ist ein mit Skrip-
ten präparierter Raspberry Pi.
Angeschlossen am USB-Port ei-
nes PCs, verschafft er sich als
Ethernet-Schnittstelle getarnt
Zugang, selbst wenn sich der
Rechner hinter einem Lock-
Screen verbirgt. Betroffen sind
Macs sowieWindows-PCs.
Der Sicherheitsexperte Samy

Kamkar nutzt für die Attacke ei-
nenRaspberry Pi Zero inVerbin-
dung mit speziellem Code. Ist
dieser an der USB-Schnittstelle
des PCs angeschlossen, emuliert
er ein Netzwerkgerät, das von
Windows, OS X und Linux als
solches erkannt wird. Die Be-
triebssysteme laden dieses als
ein Netzwerkgerät mit niedriger
Priorität, senden einen DHCP-
Request an PoisonTab, selbst
wenn der Rechner gelockt oder
Passwort-geschützt ist.
PoisonTab antwortet auf die

Anforderung und stellt dem
Rechner eine IP-Adresse zurVer-
fügung. Die DHCP-Antwort an
denPC fällt so aus, dass der kom-
plette IPv4-Bereich (0.0.0.0 -
255.255.255.255) Teil des lokalen
PoisonTab-Netzwerks ist, bevor-
zugt als das kleine Subnetz (eg
192.168.0.0 - 192.168.0.255). Letzt-
lich läuft der ganze Inter-
nettransfer über PoisonTab, ob-
wohl der PC mit einem anderen
Netzwerkgerätmit höherer Prio-
rität und dem richtigenGateway
verbunden ist. //MK

Samy Kamkar

GETARNTER EINDRINGLING

Raspberry Pi als
Hacking-Tool
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BRANCHENBAROMETER

Li-Ion-Alternativen werden marktreif
Der Markt für Alternativen zur weit verbreiteten Lithium-
Ionen-Batterietechnik wird bis 2025 im Schnitt um 11,4
Prozent pro Jahr wachsen, erwarten die Analysten von
Yole Développement. 2025 soll das Marktvolumen 357
Millionen US-Dollar betragen. Als Techniken kommen
Lithium-Schwefel oder Sodium-Ionen in Betracht.

Deutscher PC-Markt schrumpft nicht mehr
Im dritten Quartal 2016 sind laut Gartner 2,45 Millio-
nen PCs in Deutschland ausgeliefert worden. Das ist
ein leichter Rückgang von 0,3 Prozent gegenüber dem
dritten Quartal 2015. Das sequentielle Wachstum im
Vergleich zum zweiten Quartal 2016 betrug 10 Prozent.

Elektroexporte erreichen Monatsrekord
Die deutschen Elektro-Exporte sind im September 2016
auf Wachstumskurs geblieben. Sie legten um 5,7 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr auf 16,0 Milliarden Euro
zu. „Der höchste monatliche Ausfuhrwert überhaupt“,
freut sich ZVEI-Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann.

Klassisches Fernsehen verliert an Boden
Jeder vierte Nutzer von Video-Streaming (25 Prozent)
kann sich vorstellen, auf das TV-Programm zu verzich-
ten, so eine Bitkom-Umfrage. Das sind sieben Prozent
mehr als 2014. Gut ein Drittel der Streamer (35 Prozent)
hat das TV ganz gegen das Streaming getauscht.

ENERGIESPEICHER FÜR ELEKTROMOBILE

Panasonic ist der Platzhirsch

Batteriehersteller aus Fernost dominierendenMarkt für Elektromo-
bile. Die Statista-Grafik bildet die größten Hersteller weltweit nach
demAbsatz im Jahr 2015 ab. Im vergangenen Jahr setzte der japani-
sche Konzern Panasonic rund 4,6 Gigawattstunden Batterien für
Elektroautos ab. Darauf folgenmitweitemAbstanddas chinesische
Unternehmen BYD und LG Chem aus Südkorea. // FG
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Deutlicher Vorsprung: 2015 verkaufte der japanische Elektronikkonzern
Panasonic rund 4,6 Gigawattstunden Batterien für Elektroautos.

INDUSTRIELLE BILDVERARBEITUNG

Robotik treibt Imaging voran

Die Produktionsautomatisie-
rung und Robotik bilden die
Haupteinsatzgebiete der Bildver-
arbeitung. Das ermittelte der
Imaging-Spezialist FRAMOS in
einer Umfrage unter 60 Herstel-
lernundAnwendern aus 19 Län-
dern. 63 Prozent der Hersteller
und 48 Prozent der Anwender
gaben an, die visuelle Sensorik

indiesenBereichen einzusetzen.
Mit rund einem Drittel sind Me-
dizintechnik- und Diagnoseap-
plikationen einweitererAnwen-
dungsschwerpunkt bei denHer-
stellern. Verkehrsanwendungen
und Fahrerassistenzsysteme
sind zumindest auf Hersteller-
seite zu 25 und 13 Prozent signi-
fikant genannt. // FG
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INDUSTRIE 4.0

Deutsche wollen optimieren

Industrie 4.0 ist zwar inzwischenweltweit einBegriff. Die Prioritäten
sind dabei jedoch unterschiedlich ausgeprägt. Laut der acatech-
Studie „Industrie 4.0 im globalen Kontext“ sehen die deutschen
Unternehmen das wichtigste Potenzial in der Produktionsoptimie-
rung (79Prozent). Für dieUSA stehendagegenauchneueGeschäfts-
modelle und eine verbesserte Kundenbetreuung im Fokus. // TK
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Klare Prioritäten: Deutsche Betriebe wollen mit Industrie 4.0 die Produk-
tion optimieren; in den USA stehen neue Geschäftsmodelle im Fokus.
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Einen „grünen Linearregler“
bestmöglich implementieren

FREDERIK DOSTAL *

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

Linearregler sind Festspannungsregler,
die einen variablen Widerstand in ei-
nem Leistungspfad so einstellen, so-

dass die erzeugte Ausgangsspannung fest
auf einen Wert geregelt wird. Ungünstiger-
weise wird der Spannungsunterschied zwi-
schen Spannungsquelle und der erzeugten
Spannung in Wärme umgewandelt. Somit
sind Linearregler nicht besonders effizient.
DieVerlustleistung entsprichtGleichung 1:

Pverlust = Iout x (Uin – Uout). Wenn die Eingangs-
spannung (Uin) also viel größer als die Aus-
gangsspannung (Uout) ist, wird eine hohe
Verlustleistung generiert. In solchen Fällen
sind Schaltregler wesentlich leistungseffizi-
enter als Linearregler.
Aus diesem Grund werden Linearregler

heute hauptsächlich als Filterbausteine ein-
gesetzt. Eine vorhandene Spannung, die
nicht genau genug oder mit Störungen be-
haftet ist, soll durch einen Linearregler ge-
säubert werden. Diese Bauteile sind dafür
hervorragend geeignet, da manche Varian-
ten einen sehr hohen Versorgungsspan-
nungsdurchgriff (PSRR – Power Supply Re-

jectionRatio) bieten. Eine Spannungswellig-
keit am Eingang wird durch den Versor-
gungsspannungsdurchgriff stark gedämpft.
In solchen Filteranwendungen liegt die
Versorgungsspannung üblicherweise nur
knapp oberhalb der generierten, gefilterten
Ausgangsspannung. Dadurch sind die Leis-
tungsverluste des Linearreglers gering.
Da Linearregler prinzipiell immer einen

Spannungsabfall inWärmeumwandeln, gibt
es keine wirklich ‚grünen‘ Linearregler. Das
folgende Schaltungskonzept zeigt jedoch
eineMöglichkeit, umdie Funktion eines ‚grü-
nen‘ Linearreglers bestmöglich zu implemen-
tieren.
Bild 1 zeigt den ADP5003 von Analog De-

vices. Er ist eine Kombination aus einem
Schaltregler sowie einem Linearregler mit
extrem niedrigem Rauschen. Diese Verbin-
dung kann eine sehr saubere Spannung er-
zeugen, wie sie in vielen Messtechnik- oder
HF-Anwendungen benötigt wird.
Der Schaltregler im oberen Bereich des

ADP5003 erzeugt eine Spannung, die auto-
matisch genauso eingestellt ist, wie sie vom
unteren Linearregler benötigt wird, um die
jeweiligeAusgangsspannung zuverlässig zu
erzeugen.
Bei Linearreglern ist der benötigte Span-

nungsabfall zwischen Versorgungsspan-
nung und generierter Ausgangsspannung

abhängig vom Laststrom. Bei geringen Las-
ten kannder Spanungsabfall imLinearregler
sehr gering sein.
Bei höheren Lasten ist ein etwas höherer

Spannungsabfall notwendig. Eine dynami-
sche Variation der Ausgangsspannung des
Schaltreglers, also der Eingangsspannung
des Linearreglers, ermöglicht die höchst
mögliche Spannungswandlungseffizienz der
Gesamtschaltung.
Der Linearregler ist von der Bauart darauf

optimiert, bei geringem Spannungsabfall
auch einen hohen Versorgungsspannungs-
durchgriff zu bieten.
Der Linearregler imADP5003hat eine sehr

niedrige Rauschdichte. Bild 2 zeigt sie für
unterschiedliche Lastströme zwischen
100 mA und 3 A. Diese Messungen wurden
mit einerVersorgungsspannungvon 12Vund
1,8 V am Ausgang des Linearreglers vorge-
nommen.
Eine Kombination von Linearregler und

Schaltregler in einem Gehäuse schafft nicht
nur eine höhere Wandlungseffizienz, son-
dern erleichtert auch die Auswahl der Kom-
ponenten. Der Linearregler ist auf das Ver-
halten des Schaltreglers optimal angepasst,
umeine sehr saubereAusgangsspannung zu
generieren. // KR

Anaolg Devices

Bild 2: Rauschdichte mit einem Spannungsabfall von 300 mV zwischen
der Versorgungsspannung und der generierten Ausgangsspannung des
Linearreglers

Bild 1: Schaltung zum effizienten Erzeugen einer sehr rauscharmen Versor-
gungsspannung
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TITELSTORY
Die MEMS-Schaltertechnologie von
Analog Devices ermöglicht einen
Technologiesprung bei der Leistungs-
fähigkeit und bei der Größenredukti-
on. Die MEMS-Schalter punkten mit
erstklassigen Leistungsdaten von
0 Hz (DC) bis zum Ka-Band und da-
rüber hinaus, einer um Größenord-
nungen höheren Lebensdauer, einer
ausgezeichneten Linearität, einer
sehr niedrigen Leistungsaufnahme
und der Verfügbarkeit in Chip-Scale-
Gehäusen.
Die ersten Schalter-Serienprodukte
ADGM1304 und ADGM1004 sind 95
Prozent kleiner, 30 Mal schneller und
zehn Mal zuverlässiger als elektrome-
chanische Relais. Zudem ziehen sie
einen zehnfach geringeren Strom.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 24 15.12.2016
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MEMS-Schalter ersetzen zukünftig
elektromechanische Relais

Analog Devices ist ein Durchbruch bei Schaltern auf MEMS-Basis
gelungen. Die Technik ermöglicht einen Entwicklungssprung bei der
HF- und DC-Schaltleistung, Zuverlässigkeit und Miniaturisierung.

PADRAIG MCDAID *

* Padraig McDaid
... ist Marketing Manager „Switches
and Multiplexers“ bei Analog Devices
in Limerick / Irland.

In den vergangenen 30 Jahren wurden
MEMS-Schalter stets als Ersatz für elekt-
romechanische Relais angepriesen. Zu-

rückzuführen ist dies auf die technischen
Einschränkungenvon elektromechanischen
Relais. Dazugehören eine schmaleBandbrei-
te und eine begrenzte Lebensdauer, eine li-
mitierte Anzahl von Kanälen sowie sperrige
Abmessungen.
DieMEMS-Technologie ermöglicht Schalt-

frequenzenvon0Hz (DC) bis zu einigenHun-
dert GHzund istwesentlich zuverlässiger als
elektromechanische Relais. Dies maximiert

die Leistungsdaten von Geräten für die Be-
reiche Test und Messtechnik, Gesundheits-
wesen und Kommunikation.
Bei der Entwicklung vonMEMS-Schaltern

sind viele Unternehmen daran gescheitert,
zuverlässige Produkte in sehr hohen Stück-
zahlen zuproduzieren. Im Jahr 2011 hatAna-
logDevices denBau einer eigenenProdukti-
onsstätte fürMEMS-Schalter vorangetrieben.
Heute kanndasUnternehmendas liefern,

was bisher fehlte: In der Massenproduktion
hergestellte zuverlässigeund leistungsstarke
MEMS-Schalter mit kleinem Formfaktor als
Ersatz für die in die Jahre gekommeneRelais-
technik. Aufbauend auf einer langen Tradi-
tion bei MEMS-Komponenten – angefangen
beim Beschleunigungssensor ADXL50 im
Jahr 1991 – hat das Unternehmen bis heute
über eine Milliarde Trägheitssensoren pro-

duziert und ausgeliefert und die Schalttech-
nik aufMEMS-Basis Realität werden lassen.

Grundlagen der MEMS-Schalt-
technologie
Zentrales Element der MEMS-Schalttech-

nologie ist dasKonzept eines elektrostatisch
betätigten, mikromechanisch gefertigten,
frei beweglichenSchaltelements. ImWesent-
lichenhandelt es sichhierbei umeinmecha-
nisches Relais im Mikrometer-Maßstab mit
Metallkontakten, die elektrostatischbetätigt
werden.
Der MEMS-Switch ist als Dreipol-Schalter

mit „Source“, „Gate“ und „Drain“ konfigu-
riert. Sobald eine Gleichspannung an das
Gate des Schalters angelegt wird, wirkt auf
den Schalthebel eine elektrostatische Zug-
kraft. Steigt die Gate-Spannung auf einen

Bild 1: Treiber-IC (links) und MEMS-Schalter-Die (rechts) auf einem Metall-Leadframe.
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Bild 2: Vergrößerte Darstellung mit vier beweglichen MEMS-Schaltelementen (SP4T-Konfiguration).

ausreichend hohen Wert, überwindet die
Anzugskraft die Federkraft des Schalthebels.
Jetzt bewegt sich der Federkontakt nach un-
ten bis die Kontakte den Drain-Anschluss
berühren.
Dadurch wird die Verbindung zwischen

SourceundDrain geschlossenundder Schal-
ter ist jetzt eingeschaltet. Sobald die Gate-
Spannung abgeschaltet wird, verschwindet
die elektrostatische Anziehungskraft und
das Schaltelement verhält sich wie eine Fe-
dermit genügendRückstellkraft zumÖffnen
derVerbindung zwischenSource undDrain.
Der Schalter gelangt so in seine ursprüngli-
che, ausgeschaltete Position.
Um das Bauteil möglichst einfach hand-

habbar zumachenund seine Leistungsdaten

„ADI hat einen Technologiesprung bei der Schaltleistung
und Größenreduktion von Schaltern gemacht, der viele

Anwendungsgebiete revolutionieren wird.“
Padraig McDaid, Analog Devices

zu gewährleisten, hat Analog Devices einen
Treiber-IC entwickelt, der die hohe Gleich-
spannung zum Betätigen des Schalters er-
zeugt. Die Ansteuerspannung wird kontrol-
liert an die Gate-Elektrode des Schalters
angelegt und innerhalb vonMikrosekunden
auf einen hohenWert erhöht. Das Hochfah-
ren der Spannung steuert, wie das Schalte-
lement angezogen und heruntergezogen
wird. Dies verbessert den Schaltvorgang
sowiedie Zuverlässigkeit unddie Lebensdau-
er des Schalters.
Bild 1 zeigt den Treiber-IC unddenMEMS-

Die in einem QFN-Gehäuse. Der Treiber-IC
benötigt eineniedrige Spannungsversorgung
undgeringe Stromstärkeund ist kompatibel
zu Versorgungsspannungen für Standard-

CMOS-Logik. Der Treiber imgleichenGehäu-
se vereinfacht die Handhabung des Schal-
ters. Er nimmt eine Leistung im Bereich 10
bis 20 mW auf.
Bild 2 zeigt eine vergrößerteGrafikmit vier

MEMS-Schaltern in einer ST4T-Multiplexer-
Konfiguration (Single-Pole Four-Throw, 1 auf
4Wechselschalter). Jedes Schaltelement hat
fünf parallele ohmsche Kontakte, um den
Widerstand zu reduzierenunddie Leistungs-
übertragung zu verbessern,wennder Schal-
ter geschlossen ist.

Zuverlässigkeit des MEMS-
Schalters
Ein zentraler Aspekt jeder neuen Techno-

logie ist die Zuverlässigkeit. Der neueMEMS-
Fertigungsprozess bildete die Grundlage für
die Entwicklung von mechanisch robusten
und hochleistungsfähigen Schaltern. Dies
bildete inVerbindungmit einemProzess zum
hermetisch dichten Kapseln des Siliziums
dieGrundlage für dieHerstellung von zuver-
lässigenMEMS-Schalternmit langer Lebens-
dauer.
Für die erfolgreiche Vermarktung von

MEMS-Schaltern waren umfangreiche
MEMS-spezifische Zuverlässigkeitsprüfun-
gen erforderlich, darunter Schaltwechsel-
tests, Lebensdauertests undSchockprüfung.
Aufgrund der kleinen Abmessungen und

der geringen Trägheit des MEMS-Schaltele-
ments ist es wesentlich robuster als elektro-
mechanische Relais. Zusätzlich zu dieser
Qualifizierung, undumdiehöchstmögliche
Qualität zu garantieren, wurde das Bauteil
mittels vonStandard-IC-Zuverlässigkeitsprü-
fungen qualifiziert.

Verlockender Leistungsvorteil
von MEMS-Schaltern
DerHauptvorteil vonSchaltern aufMEMS-

Basis besteht darin, dass diese Bausteine
0-Hz-DC-Genauigkeit, Breitband-HF-Leis-
tung sowie eine erstklassige Zuverlässigkeit
in einemSMD-GehäusemitwinzigemForm-
faktor vereinen.
Eine der wichtigsten Kenngrößen für jede

Schalttechnologie ist das Produkt ausDurch-
lasswiderstand und Ausschaltkapazität ei-
nes Schalters. Dies wird üblicherweise als
Ron-Coff-Produkt bezeichnet und in Femtose-
kunden angegeben. Mit kleiner werdendem
RonCoff reduzieren sichdie Einfügungeverlus-
te des Schalters und die Aus-Isolation ver-
bessert sich.
Bei der MEMS-Schaltertechnologie von

Analog Devices beträgt das Ron-Coff-Produkt
für eine Schaltzelle <8, was ihre Position als
Technologie derWahl für erstklassige Schal-
ter garantiert.

Bild 3:
Schaltverhalten für
einen SPDT-MEMS-
Schalter im QFN-
Gehäuse.
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Bild 3 zeigt gemessene Einfügungeverlus-
te und Aus-Isolation für einenMEMS-Proto-
typen in 1 auf 2 Konfiguration (Single-Pole
Double-Throw) imQFN-Gehäuse. Der Einfü-
gungeverlust beträgt 1 dB bei 26,5GHz; es
wurden Bandbreiten vonmehr als 32 GHz in
einem QFN-Gehäuse erreicht.
Bild 4 zeigt einen größeren Frequenzgang

von Einfügungeverlusten und Off-Isolation
eines Prototypen, gemessen am Die eines
einpoligen MEMS-Umschalters (SPST). Bei
40 GHz wurden ein Einfügungeverlust von
1 dB und eine Off-Isolation im Bereich von
–30 dB erreicht.
Darüber hinaus bietet derMEMS-Schalter

generell eine sehr hohe Leistungsfähigkeit
in den folgenden Bereichen:
� Gleichspannungsleistungsfähigkeit:
Leistungswerte von RON < 2 Ω, Off-Leck-
strom 0,5 nA und –110 dBc THD + N (Har-
monische Verzerrung plus Rauschen) wur-
den realisiert. Alle Werte lassen sich durch
Hebel- und Substrat-Optimierungen weiter
verbessern.
� Linearität: Intermodulationsprodukte
dritter Ordnung (IP3) von mehr als 69 dBm
wurden mit Eingangstönen von 27 dBm
erzielt. Es besteht das Potenzial, dies über
das gesamte Frequenzband im Betrieb auf
über 75 dBm zu steigern.
� Betätiger-Lebensdauer: Garantiert wer-
den mindestens eine Milliarde Zyklen. Dies
übersteigt die Lebensdauer von mechani-
schen Relais, die normalerweise weniger
als zehn Millionen Schaltzyklen erreichen,
bei weitem.
� Power-Handling (HF/DC): Leistungen
von mehr als 40 dBm wurden über das
gesamte Frequenzband getestet. Ein Leis-
tungsabfall bei niedrigeren oder höheren
Frequenzen wurde nicht beobachtet. Bei
Gleichspannung kann der Schalter Strom-

stärken von mehr als 200 mA übertragen.
Letztlich ist eine Lösung mit kleinen Ab-

messungen eine kritischeAnforderung aller
Märkte. MEMS bietet auch diesbezüglich
einenüberzeugendenVorteil. Bild 5 zeigt den
Vergleich eines einpoligen MEMS-Wechsel-
schalters vonAnalogDevices in SP4T-Konfi-
guration (1 auf 4Wechselschalter)mit einem
elektromechanischenRelais in DPDT-Konfi-
guration (Double Pole Double Throw, zwei-
poliger Wechselschalter).
Die Platzersparnismit demMEMS-Bauteil

ist enorm. IndiesemFall benötigt derMEMS-
Schalter nur 5%des Relais-Volumens. Diese
kleinenAbmessungen ermöglichen eine gro-
ße Platzersparnis auf der Leiterplatte, was
speziell die Entwicklung vondoppelseitigen
Boards ermöglicht. Besonders wertvoll ist
dies für Hersteller von automatischen Test-
geräten (ATE), bei denen eine steigende Ka-
naldichte im Vordergrund steht. // KR

Analog Devices

Bild 4:
Schaltcharakteristik
eines MEMS-Schalters
in SPST-Konfiguration,
gemessen an einem
Die.

Bild 5:MEMS-Schalter (vier Schalter) von Analog
Devices in einem Lead-Frame-Chip-Scale-Gehäuse
im Vergleich zu einem typischen elektromechani-
schen Relais (vier Schalter).
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LED-Leuchten ohne konventionelle
Stromversorgung

Die Leuchten werden kompakter und der Farbwiedergabewert verbes-
sert sich: Das ist das Ergebnis der fortschreitenden Technik bei den

LED-Leuchten, die ohne konventionelle Stromversorgung auskommen.

Mit den weiterentwickelten LED-Mo-
dulen, die direkt an das Wechsel-
stromnetz angeschlossen werden

können, bietet euroLightingVorteile für ganz
unterschiedliche Beleuchtungsanwendun-
gen. Über die Fortschritte der Technik und
wie sich diese auf Größe sowie Farbwieder-
gabewert auswirkt, sprachen wir mit Wolf-
gangEndrich, Geschäftsführer euroLighting.

Wie lautet die derzeitigeMarktstrategie von
euroLighting?
Wir möchten richtungsweisende LED-Be-
leuchtungen entwickeln und haben uns
dazu entschieden, vom Vertrieb chinesi-
scher LED-Produkte auf rein deutscheEnt-
wicklungenumzuschwenken.Derzeit liegt
unser Schwerpunkt auf zwei
Standbeinen: zum einen auf
den LED-Leuchtmodulen
mit treiberloser AC-Tech-
nik für Lampengehäuse,
diemit Leistungen von 3
bis 40W betrieben wer-
den. Zum anderen set-
zen wir auf den Kom-
munalbedarf. Dazu
gehören Retrofit-Stra-

ßenlampen, um HQL- und NAV-Lampen
von 20 bis 40 W einfach auszutauschen,
ebensoLampenköpfe von 30bis 160W,die
über eine ausgezeichneteAbstrahlcharak-
teristik für Straßen und Plätze verfügen.
Unsere Produkte entwickeln wir mit fort-
schreitender Technik ständig weiter.

Welche Vorteile bieten LED-Module in AC-
Technik?
Dank einer Direkteinspeisung der Netz-
spannung von 230 VAC in die Schaltung
kommen Leuchtsysteme heute ohne kon-
ventionelle Stromversorgungen aus. Er-
möglicht wird das durch die Erfindung
neuer integrierter Schaltkreise, denn sie
haben die Stromversorgung auf einen

Bruchteil der bisherigen Größe
schrumpfen lassenundbenö-

tigen weniger Bauelemen-
te. Ein wesentlicher
Vorteil besteht darin,
dass sich die gesam-
te Treiberschaltung
zusammen mit den
LED-Chips auf einer
einzigenPlatineun-
terbringen lassen.

Alle gültigen Vorschriften bezüglich Si-
cherheit werden dabei eingehalten. An-
wendungen finden die neuen Treiber-
schaltungen in sämtlichen LED-Leucht-
mitteln, bei Retrofit-Lampen, Decken-
strahlern und Wandleuchten, aber auch
bei Straßenlampen.

Können Sie bitte beschreiben, wie die AC-
Technik genau funktioniert!
Die Netzspannung wird gleichgerichtet
und ohne Glättung einem Wechselspan-
nungsdirekttreiber zugeführt. Dieser Trei-
ber taktet mit 100 bis 120 Hz und versorgt
die Leuchtdioden mit einem konstanten
Strom, das heißt Gleichstrom sowie einer
Spannung zwischen 60 und 70 V pro
Strang. Damit unterscheidet sich diese
Schaltung deutlich von herkömmlichen
Schaltungen: Die Eingangsspannung von
230 VAC lässt sich in eine variable Anzahl
anSträngenaufteilen, vonmindestens vier
Strängenbis hin zu sechs oder acht Strän-
gen.
Je nach anfallender Spannung kann eine
passende Anzahl an Leuchtdioden ange-
schlossen werden. Indem man mehrere
Gruppenparallel schaltet, lassen sichLeis-
tungen fast beliebigerHöhe erreichen. Ein
großer Vorteil dieser Schaltungstechnik:
Sie lässt sich zwischen 10und 100Prozent
sehr leicht dimmen. Zur Leistungsreduzie-
rung ab Temperaturen von 85 °C dient ein
NTC, der in den IC-Chips integriert ist.

Welche Weiterentwicklungen bei der AC-
Technik gibt es?
Die gesamte Schaltung einschließlich
Leuchtdioden wurde auf einer gemein-
samenPlatine komprimiert, ohne jedoch
die Bauelemente auf einer Subplatine

AC-Technik in der Beleuchtung:
Die Fortschritte zeigen sich vor allem
in Größe und Farbwiedergabewert,
erläutert Wolfgang Endrich,
Geschäftsführer bei euroLighting.

Bilder: euroLighting
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auszugliedern, wie es bisher der Fall war.
Dazu zählen Brückengleichrichter, Siche-
rung, Varistor und Leistungswiderstand.
So konnten wir entscheidende Verbesse-
rungen erzielen. Beispielsweisewurde ein
neues LED-Modul im Leistungsbereich
zwischen 5 und 20Wentwickelt, das über
eine Lichtleistung zwischen960und 2500
lm verfügt. Der Durchmesser des Moduls
beträgt 47mmund seineBauhöhe4,5mm.
Zusammen mit der passenden Makrolo-
nabdeckscheibemisst die gesamteBauhö-
he 8,7mm.Mit demAC-LED-Modul lassen
sich auch Punktstrahler, Tracklights und
andere Beleuchtungskörper herstellen.
Entscheidend ist dieWärmeverteilung auf
der gesamtenPlatine, denndieAnordnung
der Bauelemente verhindert Hotspots.

WasbewirkendieNeuerungenbeimFarbwie-
dergabewert?
Dank Forschungen und Entwicklungen
zumFarbwiedergabewert CRI ließ sichdie-
ser auf 98 bis 99 erhöhen. Festgelegt wur-
deder Farbwiedergabeindexbisher aus 14
genormten CIE-Testfarben, wobei im Test
lediglich acht Farben bewertet wurden.
Nun gibt es ein geändertes Testverfahren
laut Farbqualitätsskala CQS (ColorQuality
Scale), bei dem 15 Referenzfarben in ihrer
Gesamtheit beurteilt werden.
Der entscheidendeVorteil liegt darin, dass
die CQS eine Kombination aus Farbrefe-
renzundFarbwiedergabemetrik darstellt.
Bei weißen Leuchtdioden wird roter, grü-
ner, blauer und gelber Phosphor für ein
besseres Verhältnis der Spektralfarben
gemischt. Je nach Zumischung ergeben
sichVerschiebungen imSpektrumdeswei-

ßen Lichts. Der Unterschied einer guten
Farbwiedergabe wird beispielsweise bei
der Straßenbeleuchtungdeutlich.Weißes
Licht verbessert denKontrast auf der Stra-
ße und erhöht damit die Verkehrssicher-
heit.

Wo kommen die LED-Module zum Einsatz?
Nebender Straßenbeleuchtungbesitzt die
neueGeneration vonLEDsmit hohenCRI-
und CQS-Werten großes Potenzial. Sie
kommen in der Ladenbeleuchtung zum
Einsatz, am POS von Lebensmittel- und
Bekleidungsgeschäften, aber auch zur
Ausleuchtung in Museen und Hotels. Das
medizinische Umfeld, insbesondere die
Dentalmedizin, ist ebenso prädestiniert
wie die Industriebeleuchtung oder die
Wohn- und Außenbeleuchtung.

Welche künftige Entwicklung der treiberlo-
sen Module sehen Sie?
Noch sind die Chips mit hohen CRI- und
CQS-Werten teurer als die Standard-Chip-
LEDs. Bei Großanwendungen und in der
Massenherstellung dürften im Laufe der
Zeit die Preise sinken. ForschungundEnt-
wicklung gehen kontinuierlichweiter. Sie
zielenunter anderemauf dieAlterungsbe-
ständigkeit der Leuchtdiodenab, umFarb-
verschiebungen komplett zu vermeiden.
Im Fokus der Untersuchungen stehen die
Auswirkungen der Betriebstemperaturen
der Leuchtdioden auf die Lichtstabilität
(Color Stability) über die gesamte Nut-
zungsdauer. Sie ist in der Regel auf 50.000
Stunden spezifiziert. // HEH

euroLighting

Vergleich:
Das Bild zeigt das
Strahlungsverhal-
ten verschiedener
Lichtquellen.

www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu
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Infrarote LEDs ermöglichen
die virtuelle Realität

Virtual und Augmented Reality hebt die Benutzerführung auf eine neue
Stufe. Möglich wird die Technik unter anderem durch IR-LEDs, deren
Licht von Kameras erfasst und mit Algorithmen ausgewertet werden.

BIANKA SCHNABEL *

* Bianka Schnabel
... ist Marketing Manager Infrarot mit
Schwerpunkt Consumer bei Osram
Opto Semiconductors in Regensburg.

Fast sieht es auswie eineArt Tanz,wenn
jemand ein Virtual- oder Augmented-
Reality-System bedient. Mit Headset

oder Brille ausgestattet, bewegtman sich im
Raum und führt mit den Händen in der Luft
verschiedeneGesten aus, die sich einemau-
ßenstehenden Betrachter zunächst nicht
erschließen. Dahinter stecken die aktuell
wohl intuitivsten Bedienungsformen für
Computerspiele oder für Software ganz all-
gemein.MeistmitHilfe von infrarotemLicht
verfolgenSensoren verschiedeneParameter
wie Position, BewegungoderGestenderAn-

wender, auf die das System dann entspre-
chend reagiert oder sie sogar in das Gesche-
hen integriert.
Vollständig in eine andere Welt tauchen

Anwender bei der Virtual Reality (Virtuelle
Realität =VR) ab.Die Systeme erzeugen eine
künstliche Umgebung und integrieren die
Anwender als aktive Teilnehmer. VR-Ange-
bote richten aktuell noch überwiegend an
denSpielemarkt, aber die Liste industrieller
Anwendungsmöglichkeiten ist lang. Beispie-
le reichen von virtuellen Rundgängen im
Urlaubsressort oder der neuen Immobilie
über Städteplanungbis hin zuTrainingsum-
gebungen für komplexeArbeitsgebiete. Tech-
nischbestehenVR-Systemeaus einemHead-
set mit zwei Lupenlinsen, hinter denen die-
selbe Szenerie aus zwei verschiedenenPers-
pektiven dargestellt ist. So entsteht für die

Anwender ein räumlicher Eindruck. In vielen
Systemen dient das eigene Smartphone als
Display, während die Kopfbewegungen der
Nutzer über Sensoren im Smartphone oder
imHeadset erfasst werden. Seit kurzemma-
chenGerätemit speziellenHead-up-Displays
von sich reden. Sie schotten die Nutzer op-
tisch vollständig von ihrer realenUmgebung
ab und sind an leistungsfähige Spielecom-
puter oder -konsolen angeschlossen. Mit
speziellen Sensoren verfolgen sie die Positi-
on und Orientierung der Nutzer im Raum,
erfassen teilweise separat dieHandbewegun-
gen und übertragen diese Informationen in
die virtuelle Realität. Die Anwender finden
sich vollständig im Geschehen wieder, sie
sehenbeispielsweise ihreHändeundkönnen
Gegenstände greifen.

Infrarotes Licht der LED
wird von Kameras erfasst
Um die Bewegungen der Nutzer im Raum

zu erfassen, kombinieren diese Systeme In-
frarot-Lichtmit Kameras oder Photodetekto-
ren. EineMöglichkeit besteht darin, rundum
dasHeadset infrarote LEDs zumontieren, die
ein bestimmtes Muster an Lichtpunkten ab-
strahlen. Eine Frontkamera erfasst die Licht-
punkte undAlgorithmen berechnen aus der
Veränderung des Punktmusters die Bewe-
gungundPositiondesAnwenders. Als Licht-
quelle eignen sich kompakte und effiziente
Sender, diemöglichstwenig Streulicht erzeu-
gen. Als Wellenlänge bietet sich 850 nm an,
denn das ausgesandte Licht soll für die An-
wender möglichst nicht sichtbar sein, aber
zuder spektralenEmpfindlichkeit der Kame-
ra passen. Eine guteWahl ist beispielsweise
dieChipledSFH4053mit denMaßen 1,0mm
x0,5mmx0,45mm.Bei einemStromvon 70
mA liefert die Infrarot-LED eine optische
Leistung von 35 mW.
Andere Entwicklungen gehen den umge-

kehrtenWeg. Sie leuchten das Spielfeld aus
zwei entgegengesetzten Richtungenmit inf-
rarotem Licht aus. Rund um das Headset

Virtuelle Realität: Um den Anwender im Raum zu erkennen, kommen Infrarot-LEDs zum Einsatz. Über Algo-
rithmen wird die Bewegung ausgewertet.
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montiert sindPhotodetektoren, die das Licht
empfangen. Aus der Gesamtheit der Detek-
torsignale berechnen Algorithmen Position
und Orientierung des Nutzers. Auch Hand-
bewegungen werden so erfasst: Mit in der
HandgehaltenenControllern könnenSpieler
bestimmte Aktionen in der virtuellen Welt
ausführen. Diese Controller sind ebenfalls
mit Photodetektoren bestückt, um sie in das
Geschehen zu übertragen. Die Scheinwerfer
sind mit hocheffizienten, leistungsstarken
infraroten LEDmitWellenlänge von 850 nm
ausgestattet. EinBeispiel sindSender ausder
ReiheOslonBlack. Sie gehören zudenderzeit
leistungsstärksten und effizientesten am
Markt und produzieren je nach Chiptyp bei
einem Strom von 1 A eine optische Leistung
von bis zu über 1,3W. Als Detektoren eignen
sich oberflächenmontierbare Standard-Pho-
todioden. Um sicherzustellen, dass die An-
wender nicht mit realen Objekten zusam-
menstoßen, vermessen die VR-Systeme den
Raum mit Hilfe einer Laserdiode und einer
Wellenlänge von 850 nm. Nähert sich der
Nutzer einer Wand, wird in die virtuelle Re-
alität eine entsprechendeBarriere eingeblen-
det.

Überlagerte Informationen
bei Augmented Realtity
Augmented Reality oder auch erweiterte

Realität (AR) reichert die betrachteteRealität
mit zusätzlicher Information an. Bisher wa-
ren diese Entwicklungen überwiegend für
industrielle Anwendungen von Interesse.
Beispielsweise, umbei derArbeit an komple-
xenAnlagenDetails zu bestimmten Kompo-
nentenoder zudem jeweiligenArbeitsschritt
einzublenden. Wie bei VR werden derzeit
auch für AR quer durch alle Branchen An-
wendungen entwickelt – vonWerbeeinblen-
dungen beim Einkaufsbummel bis zur Navi-
gation für Fußgänger.
Im Sommer 2016 wurde AR über das

Smartphone-Spiel Pokemon Go, bei dem
Spieler in ihrer realen Umgebung virtuelle
Comicwesen einfangen können, plötzlich

Virtual und Augmented Reality reagieren auf
die Aktionen des Anwenders
Im Gegensatz zu den Eingabegeräten
wie Smartphones oder Tablets, gehen
Virtual Reality und Augmented Reality
dazu über, ihre Nutzer zu beobachten
und direkt auf deren Aktionen zu reagie-
ren oder sie in das Geschehene zu integ-

rieren. Voraussetzung für die Interaktion
sind Infrarot-Lichtquellen mit Wellenlän-
gen von 850 nm. Sie sind für den Anwen-
der nicht sichtbar, passen jedoch zu der
spektralen Empfindlichkeit der Kamera.
Ausgewertet wird mit Algorithmen.

einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Viele
AR-Systemeblenden ihreDaten auf demDis-
play von Smartphones ein und nutzen die
SensorendesGeräts, umdie gezeigte Szene-
rie an die Position des Nutzers anzupassen.
EineAlternative sindDatenbrillen, bei denen
die zusätzlichen Informationendirekt in das
Blickfeld der Anwender projiziert werden.
Sie lassen ihren Nutzern die Hände frei und
geben ihnendieMöglichkeit, die Programme
sehr intuitiv über Gesten zu bedienen.

Die Gestensteuerung mit
IR-Laser von 850 nm
Diese AR-Systeme nutzen 3-D-Kameras,

die als kompakte Einheiten direkt in die Da-
tenbrillen integriert sind, umdie Gesten der
Nutzer zu erfassen. Im Wesentlichen kom-
men zwei Techniken zum Einsatz, die sich
bisher in Spielekonsolen finden. Time-of-
Flight-Kameras erfassendie Laufzeit, die ein
Lichtpuls braucht, der von der Kamera auf
das Objekt trifft und von dort zurück reflek-
tiert. Pixel für Pixelwird soderAbstand zwi-
schen Objekt und Sensor berechnet. Als
Lichtquelle dient eine infrarote Laserdiode
mit 850 nm. Der Laser wird mit Frequenzen
größer als 50MHzmoduliert, so dass sichdie
Laufzeit aus der Phasenverschiebung zwi-
schendemausgesandtenunddem reflektier-
ten Lichtstrahl ergibt. Eine Anforderung für
denLaser ist einhoherDuty-Cycle, alsohohe
optischenLeistungenbei kurzenPulslängen.
Ein alternativerAnsatz besteht in Structured-
Light-Lösungen. Dabei wird ein definiertes
Muster von Lichtpunkten auf die Szenerie
projiziert unddieKamera registriert,wie sich
diese Punkte verschieben,wenn sich einOb-
jekt im Raum bewegt. Als Lichtquelle dient
eine Single-Mode-Laserdiode mit 850 nm.
Das Licht fällt auf ein Diffractive-Optical-
Element (DOE), das – ähnlich wie ein opti-
sches Gitter – ein Interferenzmuster erzeugt
und so das gewünschte Lichtpunkt-Muster
entstehen lässt. // HEH

Osram Opto Semiconductors
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Sharp (SDE) hatmit der „Natural
Toning Technology“ auf Basis
der Mini Zenigata eine Möglich-
keit entwickelt, mit der sich die
Farbtemperatur beim Dimmen
der LED automatisch von 3000
auf 1900K senkt. Für die als COB-
LED entwickelte Produktreihe
„Natural Toning Zenigata“ sind
keine besonderen Regler not-
wendig, ein gewöhnlicher Dim-
mer reicht aus.
Die CRI-Werte der LED liegen

zwischen92und94 imgesamten
Lichtstärkenbereich.Diewärme-
ren und kühleren Blöcke dieser
LEDs sind in einer einzigen
Lichtabgabefläche enthalten,
wodurch eine gleichmäßige
Farbverteilung ohne komplexe
Lösung für das RGB-Spektrum
gewährleistet wird. Die Spekt-
rentreue und der Farbraum von
„Natural-Toning-COB-LEDs“
sind im Ergebnis kaum von Ha-
logenlampen zu unterscheiden.
In der zweiten Generation COB

LED-FAMILIE

Warmes Licht beim Dimmen

LEDs der Natural-Toning-Reihe
wurde der Farbbereich ange-
passt. Hierdurch wird eine noch
wärmere Farbtemperatur erzielt,
mit Variationen zwischen 1900
und 3000 K. Die Effizienz steigt
auf über 90 lm/W.EinneuesMo-
dell mit einer Licht-emittieren-
den Oberfläche (LES) von 6 mm
erzeugt einen sehr schmalen
Lichtstrahl.

Sharp Devices Europe

Die XLamp XP-L2 von Cree ba-
siert auf der SC5-Technology-
Plattformund bietet nachAnga-
ben des Herstellers sieben Pro-
zentmehr Lumenund 15Prozent
mehr Lumen jeWatt als das Mo-
dell XP-L. Die Effizienz soll sich
von Warmweiß mit 3000 K und
einemFarbwiedergabeindex von
80 bei einer Temperatur von 85
°C auf bis zu 171 lm/W erhöhen.
Das Package der LED misst 3,45

HOCHLEISTUNGS-LED

Bis zu 171 lm/W bei 3000 K
mmx3,45mmunddiemaximale
Leistungsaufnahme liegt bei
10 W. Neben Warmweiß bei
3000 K ist das LED-Modul in
Neutralweiß mit 4000 bis 4500
und Kaltweiß mit 5000 bis 8300
K erhältlich.
Um die Farbkonsistenz von

Leuchten zu ermöglichen, ist das
LED-Modell XP-L2 zudem ab so-
fort in 2-, 3- und 5-stufigen Easy-
White-Farbtemperaturen von
2700 bis 6500 K erhältlich. Ein-
gesetztwerdenkönnendie LEDs
beispielsweise in der Industrie-
undStadionbeleuchtung. Zudem
ist es möglich, bestehende De-
signs, diemit LEDs des Typs XP-
L ausgestattet sind, mit dem
neuenTypL2nachzurüsten. Da-
bei muss das Design nicht geän-
dertwerden. BeiNeuentwicklun-
gen sind jetzt kleinere Designs
möglich.

Cree
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Mit Liebe zum Detail und großer Leidenschaft
für das Thema Licht entwickeln wir kontinuierlich
die Möglichkeiten weiter, mit denen wir die
Produkte unserer Kunden ins rechte Licht rücken.

Unser Spektrum reicht heute von Lichtleitern
über kundenspezifische Beleuchtungssysteme bis
hin zu Light Engines. So entwickeln und pro-
duzieren wir innovative OEM Lichtlösungen für
unsere Kunden. Vom Konzept bis zur Produktion
– alles aus einer Hand.

Alles aus Licht. Für Ihr Produkt.

Nutzen auch Sie das Potential des Lichts in Ihren
Produkten und schaffen Sie so einen echten
Mehrwert für Ihre Kunden.

Lichtleiter Lichtmodule Systemlösungen Light Engines

LED-PACKAGE

LED-Außenbeleuchtung im Kfz in unterschiedlichen Farben
Für Bleuchtungsanwendungen
im Automobil stellt das taiwani-
scheUnternehmenEverlight vier
Hochleistungs-LEDs vor. Mit ei-
ner Farbtemperarur von 5180bis
6680 K eignet sich die 3030CLU-
NP (Weiß) vor allem für das Tag-
fahrlicht. Die Version 3030CLU-
UY (PC-Amber) empfiehlt sich für
Blinklichter und Heckleuchten.
Für dritte Bremsleuchten
(CHMSL), Bremsleuchten und
Kombinationsrückleuchten gibt
es rote und superrote LEDs. So-
wohl 3030CLU-URR (Rot) als
auch 3030CLU-USR (Super-Rot)

ner Leadframe sorgt zudem für
Schwefelimmunität.
Das inder FarbeWeiß angebo-

tene LED-Package 3030CLU(AM)
ist nach AEC-Q101 zertifiziert
und erfüllt den MSL-Standard
MSL1. Der Moisture Sensitivity
Level (Feuchtigkeitsempfind-
lichkeitsschwellwert) gibt an, bei
welchen Bedingungen feuchtig-
keitsempfindliche Bauteile zu
lagern sind undwie bald sie ver-
arbeitet werden müssen. MSL1
bedeutet, dass es unempfindlich
gegenüber Feuchtigkeit ist, keine
trockeneLagerung erfordert und

daher bis zur Montage unbe-
grenzt lange gelagert werden
darf. Die LEDs sind ESD-ge-
schützt für Spannungen bis zu
8 kV.

Everlight

mitWellenlängenvon612 bis 624
nm bzw. 627 bis 639 nm bieten
einen Lichtstrom von 350mA.
Die Serie 3030CLU(AM) mit

einem Betrachtungswinkel von
120° wird in einem Keramik-Ge-
häusemit 3,0mmx 3,0mmx0,8
mmangeboten.DankdesGehäu-
ses wird der thermische Wider-
stand unter 7 °C/W gesenkt. Ein
weitereVorzug ist, dass bei einer
Sperrschichttemperatur von
150 °C (Tj = 150 °C) die Leistung
erhalten bleibt. Normale
3030-Packageswerdenbei dieser
Temperatur zerstört. Ein golde-

LED-LEUCHTEN

Ledvance bietet Leuchten über den Elektrogroßhandel an
Für den professionellen Anwen-
der bietet Ledvance, seit Juli 2016
ein rechtlich selbstständiges
Tochterunternehmen von Os-
ram, verschiedene LED-Module
über den Elektrogroßhandel an.
Aktuell besteht das LED-Portfo-
lio aus acht Produktfamilien:
Downlight, Spot, Damp Proof,
Linear, High Bay, Panel, Surface
Circular sowie Floodlight. Als
direkter Ersatz für Leuchten mit
Kompaktleuchtstoff- oder Halo-
genlampenüberzeugendie rund
60Produkte durch ihre Lichtaus-
beute von bis zu 120 lm/W, ver-

len Kompaktleuchtstofflampen
von 2 x 18 W, 2 x 26 W. Ein exter-
ner Treiber steigert die Flexibili-
tät.Mit Schutzart IP65undStoß-
festigkeitsgrad IK08 sind die
Feuchtraum-Leuchten „Damp
Proof“ für Industrie, Lager,
Werkstättenundauf Parkplätzen
ausgelegt. Sie lassen sich ohne
Werkzeuge anschließen. Her-
kömmliche Leuchtstofflampen
mit 4 x 18 oder 4 x 14 W lassen
sich durch „Ledvance Panel“ er-
setzen. Das Modul verfügt über
einen flachen Körper von 10,5
mm und sind auch für Bild-

schirmarbeitsplätze geeignet.
Auf „Panel“ und „Damp Proof“
gibt es fünf Jahre Garantie. Die
runden Surface-Circular-Leuch-
ten mit einem Durchmesser von
35 oder 40 cmbieten Schutzklas-
se IP44. Sie sindmit Bewegungs-
oder Tageslichtsensor erhältlich.
Die Linear-Leuchten sind in vier
unterschiedlichen Varianten
zwischen 300und 1500mmLän-
ge erhältlich. Die Leuchten sind
in 3000 und 4000 K sowie mit
und ohne Schalter verfügbar.

Ledvance

schiedene Farbtemperaturen,
bis zu 50.000 Stunden Nennle-
bensdauer. Der Hersteller gibt
bis zu fünf Jahre Garantie.
Durch schnellen Austausch

ersetzt das Downlight traditio-
nelle Leuchtenmit konventionel-
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Einfacheres Power Management für
MCU-basierte IoT-Knoten

Sensoren und Aktoren machen Power Management zur kritischen
Komponente in IoT-Anwendungen. In MCUs verbaute Features erleich-
tern das Design – sofern auch die Software dem Entwickler beisteht.

NICK LATHEBY *

* Nick Latheby
... ist IoT Ecosystem und TI-RTOS
Manager bei Texas Instruments.

Das Internet of Things (IoT) stößt die
massenhafte Verwendung kosten-
günstiger Sensoren und Aktoren in

zahlreichen verschiedenen Märkten an, de-
ren Spektrum von Smart-Home-Anwendun-
gen über die Energietechnik und das Trans-
portwesenbis zu industriellenApplikationen
reicht. In vielen dieser Anwendungen, von
denenBodenfeuchte-Sensoren für die Land-
wirtschaft nur ein Beispiel sind, ist es not-
wendig, dass die IoT-Knoten (Sensoren und
Aktoren) monate- oder gar jahrelang mit
Knopfzellen oderAA-Batterien auskommen.
In diesen Fällen stellt das Erreichen der nö-
tigen Energieeffizienz eine gravierendeHer-
ausforderung für die Entwickler dar.

In Desktop-Computern und Smartphones
ist dasBetriebssystemdafür verantwortlich,
stromsparende Aktivitäten zu veranlassen,
wie etwa das Dimmen des Displays oder das
Abschaltender FPGAnach einer bestimmten
inaktivenZeitspanne.Die in diesenSystemen
zum Einsatz kommenden Betriebssysteme
wie etwaWindows, LinuxoderAndroid sind
für die kostengünstigen Mikrocontroller
(MCUs) von IoT-Anwendungen nicht geeig-
net, da deren chipinterner Speicher hierfür
schlicht zu klein ist. Gleichwohl wird die
Ausstattung von MCU-basierten IoT-Knoten
mit ähnlichen, einfach anwendbaren und
effektiven Power-Management-Funktionen
immerwichtiger, unddies gleich ausmehre-
ren Gründen:
�Die für die neuesten MCU-Generationen
verwendeten Halbleiterprozesse verursa-
chen verglichen mit älteren CMOS-Bau-
steinen deutlich höhere Leckströme. Um
die Energieeffizienz-Anforderungen von

IoT-Knoten zu erfüllen, mussten die Halb-
leiteranbieter ausgefeiltere Power-Manage-
ment-Features entwickeln, die jedoch eine
längere Einarbeitungszeit für die Entwick-
ler mit sich bringen.
�Das Erreichen optimaler Energieeffizienz
erfordert jetzt die Nutzung komplexerer Po-
wer-Down-Modi, die größere Teile der MCU
(CPU, Peripherie und Speicher) dauerhaft
oder zeitweise abschalten.
� Vielen Entwicklern von IoT-Applikatio-
nen fehlt es an Erfahrung im Entwickeln
von Embedded-Software. Damit sie erfolg-
reich arbeiten können, werden diese Ent-
wickler ein Power-Management-Paradigma
benötigen, das sich deutlich stärker an die
vonWindows oder Linux gebotenen Funkti-
onen anlehnt, wo es reicht, einen bestimm-
ten Energiespar-Modus auszuwählen oder
dem Betriebssystem das aktive Manage-
ment des Stromverbrauchs zu überlassen.
Dieser Beitrag befasst sich mit einem Po-

wer-Management-Framework, das in einem
Embedded-Betriebssystemeingerichtetwur-
de. Das als ‚OS PowerManager‘ bezeichnete
Framework automatisiert nahezualle Power-
Management-Entscheidungen und befähigt
Entwickler zum Bau energieeffizienter IoT-
Knoten, ohnedass sie irgendwelcheAspekte
der Power-Management-Features auf der
Halbleiter-Ebene erlernenmüssen.

Automatisiertes Power
Management in der MCU
Erfahrungen mit früheren Generationen

des OS Power Managers, für die es einen
reichhaltigen Bestand an APIs zur Nutzung
hardwaremäßig implementierten Power-
Management-Features gab, haben gezeigt,
dass die vielen gebotenen Fähigkeiten von
den Entwicklern häufig gar nicht genutzt
wurden, sodass ihre Applikationen nicht so
energieeffizient waren, wie sie es eigentlich
hätten sein können. Zur Lösung dieses Pro-
blemswurde ein automatisches Konzept für
das Power Management entwickelt, das die

Interaktionen verschiedener Softwarekomponenten: Bestandteile wie z.B. die Gerätetreiber sind strom-
verbrauchsbewusst und informieren den Power Manager, wenn er aggressivere Power-Modi nutzen kann.
Der Power Policy Manager führt diese Informationen mit Daten zum nächsten geplanten Ereignis aus dem
TI-RTOS Clock Module zusammen, um den richtigen Modus zu wählen.
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MCU ohne Zutun des Anwenders effektiv in
Ultra-Low-Power-Zustände versetzt.
ErreichtwurdedieseAutomatisierungmit-

hilfe eines integriertenPower-Management-
Konzepts, das sich auf Verbesserungen an
den Stacks, den Gerätetreibern und dem
Betriebssystem-Kernel stützen, durchdie sie
‚verbrauchsbewusster‘werden. Eswurde ein
Power Manager mit allen maschinennahen
Routinen entwickelt, die notwendig sind, um
denMikrocontroller in dieUltra-Low-Power-
Betriebsarten zu versetzen oder aus ihnen
herauszuholen. Darüber hinaus speichert
der Power Manager wichtige Daten für die
Power-Management-Entscheidungen– zum
Beispiel die Latenz eines Low-Power-Modus
oder die Beteiligung eines bestimmten Peri-
pherie-Subsystems an einer kritischen Da-
tenübertragungs-Operation. Der OS-Kernel
weiß prinzipbedingt, welche Ereignisse für
die Zukunft geplant sind. Eigenshinzugefüg-
teAPIs ermöglichendenApplikationen (ein-
schließlich der Power-Management-Soft-
ware) dieAbfrage,wanndasnächste geplan-
te Ereignis ansteht. Neu implementiert wur-
de auch das Zeitmanagement des
Betriebssystems, damit Timer-Interrupts
nicht bei jedemTakt-Tick, sondernnur dann
ausgelöst werden, wenn tatsächlich Aktivi-
täten auszuführen sind.
Ein als PowerPolicyManager bezeichnetes

Programm ist vonGrundauf so konfiguriert,
dass es automatisch entscheidet, wann eine
Änderung der Power-Betriebsart vorgenom-
men werden kann, und anschließend den
Betriebsartwechsel und die Aufweckbedin-
gungen koordiniert. Entwickler können den
Power Policy Manager jedoch anders konfi-
gurieren, umseinVerhalten zumodifizieren.
Sobald eine Multitasking-basierte Appli-

kationnichts zu tunhat, fällt sie in eine Leer-
laufschleife. In diesem Fall ruft das OS den
Power Policy Manager auf, der die Aufgabe
hat zu ermitteln, in welchen Low-Power-

Modus gewechseltwerdenkann. Es ist immer
sicher, einen ARM-Core in einenWFI-Status
(WaitForInterrupt) zu versetzen, in dem die
Registerinhalte erhaltenbleibenunddieAp-
plikationsverarbeitungmitminimaler Latenz
wiederaufgenommen werden kann. Da die
MCU-spezifischenPower-Modi jedoch expo-
nentiell größere Energieeinsparungen bie-
ten, muss der Power Policy Manager ermit-
teln, ob diese Betriebsarten genutzt werden
können.Hierzuberücksichtigt er die existie-
renden Constraints, die Latenz und die Zeit
bis zum nächsten geplanten Ereignis.
Applikationen fallen häufig in die Leer-

laufschleife, wenn sie auf die Beendigung
vonperipherieseitigen I/O-Operationenwar-
ten. Sofern der Abschluss der betreffenden
I/O-Operation entscheidend für den ord-
nungsgemäßenBetriebdes Systems ist,muss
dieApplikationdies demOSPowerManager
signalisieren. Dies geschieht mit einem als
‚Constraint‘ (Restriktion) bezeichnetenKon-
zept. Das Übertragen von Daten über eine
BLE-Funkverbindung (Bluetooth Low Ener-
gy) ist ein Beispiel für einen Fall, in demdas
Setzen eines Constraints angezeigt ist. Eine
Applikation, die auf eine Bestätigung oder
Daten von einemDrahtlos-Netzwerkwartet,
bleibt in der Regel an einem Semaphor ste-
hen, wobei potenziell die Power Policy auf-
gerufen wird. In dieser Situation wäre es
offensichtlich unangebracht, die MCU in
einen Deep-Sleep-Modus zu versetzen, in
dem der Funk-Teil und die CPU deaktiviert
werden, dennhierdurchwürdendie ankom-
mendenBLE-Pakete verlorengehen.Umdies
zu vermeiden, wird der BLE-Stack oder der
Funk-Treiber so ergänzt, dass kritische Ope-
rationendurchConstraints eingegrenztwer-
den. Nach Ende der kritischen Operationen
werden die Constraints wieder aufgehoben.
Üblicherweise sind die Constraints nur auf
diejenigen Stromspar-Betriebsarten be-
schränkt, die einen erfolgreichen Betrieb

WWW.RTOS.COM
+49 5143-911303

For Information visit

T H R E A D

ALL YOU
NEED
IN AN RTOS

IEC-61508 • IEC-62304

Certification Pack™

Fastest RTOS
Automatic

Event Trace

Certifi cation Pack™

YOUR EXTRAS

ADDITIONAL MODULES

TCP/IP with IPv4 & IPv6TCP/IP with IPv4 & IPv6

N E T

Embedded FAT File SystemEmbedded FAT File System

F I L E

Host and Device StackHost and Device Stack

U S B

Embedded GraphicsEmbedded Graphics

G U I

T R A C E

Real-Time Event Trace

Express Logic’s ThreadX RTOS
has received TÜV Certification for

functional safety, according to
IEC-61508 and IEC-62304

standards. Now, use of ThreadX
for safety-critical systems is easi-
er than ever before. Ask us about
our TÜV certification, and how it

can help you meet IEC-61508 and
IEC-62304 regulations.

Source Code
No Royalties

Small Footprint

POWER-MODUS AUFWECK-LATENZ STROMAUFNAHME BEMERKUNGEN

Aktiv – 4,145 mA Standardfeature des
ARM Cortex-M-Cores

Wait For Interrupt wenige Zyklen 2,028 mA Standardfeature des
ARM Cortex-M-Cores

IDLE 1,4 µs 796 µA MCU-spezifisch

STANDBY 14 µs 1-2 µA MCU- spezifisch

SHUTDOWN 700 µs Nein

Tabellarischer Überblick: Stromverbrauch in den verschiedenen Power-Modi. Aufweckzeiten und Strom-
aufnahmen beziehen sich auf die Ultra-Low-Power-MCU SimpleLink CC2650 von TI, die einen mit 48 MHz
getakteten ARM Cortex-M3-Core und eine BLE-Funktion enthält. Bei den Messungen in den Betriebsarten
WaitForInterrupt und IDLE waren keine Peripherie-Bereiche aktiv.
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vereiteln würden. Zum Beispiel kann der
Wechsel in einen IDLE-Status (siehe die
Übersicht über verschiedene MCU-spezifi-
sche Stromspar-Modi in Tabelle 1) für eine
bestimmte Operation unkritisch sein, wäh-
renddies für denÜbergang in einenSTAND-
BY-Zustand nicht gilt. Der Power Manager
geht davonaus, dass Power-Down-Zustände
ungeachtet laufender Peripherie-Aktivitäten
unkritisch sind, solangeder Treiber oder der
Stack für eine bestimmtePeripheriefunktion
kein Constraint gesetzt hat.
Wenn keine Constraints das System vom

Wechsel in eine Stromspar-Betriebsart ab-
halten, muss der Power Policy Manager
durch Gewichtung von Informationen aus
verschiedenen Quellen entscheiden, ob ge-
nug Zeit bleibt, um in einen bestimmten
Power-Modus zu wechseln (und ihn auch
wieder zu verlassen). Jeder Stromspar-Modus
ist nämlich durch eine gewisse Latenz ge-
kennzeichnet, die aus der Zeit zum Ausfüh-
ren der Power-Down-Operation undder Zeit
besteht, die die MCU benötigt, um wieder
vollständig reaktiviert und für dennormalen

Systembetrieb bereitgemacht zuwerden.Der
Power Policy Manager vergleicht die Laten-
zen der verschiedenen Power-Modi mit der
Zeit, die bis zumnächsten geplantenEreignis
(z. B. einer periodischen Funktion oder ei-
nem Timeout) bleibt. Der Power Policy Ma-
nager wählt daraufhin die Betriebsart mit
dem geringsten Stromverbrauch und pro-
grammiert die Wake-up-Konfiguration so,
dass die vollständigeReaktivierungdesPro-
zessors rechtzeitig vor demnächsten geplan-
ten Ereignis erfolgt. Wenn die MCU in einen
neuen Power-Modus wechselt, rufen an die
Treiber gesandte Sleep-Benachrichtigungen
Callback-Funktionen auf, um die Aktivität
der Peripheriefunktionen abzuschalten. Die
Default-Implementierungendieser Callbacks
sind minimalistisch gehalten und schalten
die jeweilige Peripheriefunktion so schnell
wie möglich ab.

Die Power-Modi des Wireless-
Mikrocontrollers
Der OS Power Manager stellt erprobte Im-

plementierungen eines vorgegebenenSatzes

an Power-Modi für die Wireless-MCU zur
Verfügung.Diese sind auf zuverlässigeÜber-
gänge in den betreffenden Modus und aus
ihm heraus geprüft. Die in Tabelle 1 aufge-
führten Power-Modi für eine Ultra-Low-Po-
wer Wireless-MCU sind als Beispiele für die
Betriebsarten eines Mikrocontrollers ge-
dacht, der hinsichtlich seines Stromver-
brauchs für einen IoT-Knoten optimiert ist.
Wie den Angaben in der Tabelle zu entneh-
men ist, sind die MCU-spezifischen Power-
Modi von kritischer Bedeutung für einen
extrem geringen Stromverbrauch.
Der WaitForInterrupt-Modus, der einfach

das Abschalten des Takts für bestimmte Tei-
le derHaupt-CPUbewirkt, kann inpraktisch
jeder Situation eingesetztwerden, da er prak-
tisch keine Latenz besitzt. Der Power Policy
Managers soll hauptsächlich prüfen, ob der
IDLE- oder STANDBY-Modus in Frage kom-
men, die denStromverbrauchbeide deutlich
senken (insbesondere letzterer).
ImSTANDBY-Moduswirddie Stromversor-

gung aller Peripherie-Bereiche abgeschaltet
–mitAusnahmeder für denAufweckvorgang
erforderlichen Always-On-Logik. Der Echt-
zeit-Takt im Always-On-Bereich stellt das
präzise Timing während dieses Zustands
sicher. Der SRAM-Speicher des Bausteins
wird in den Speichererhalt-Modus versetzt,
unddas Tastverhältnis der Stromversorgung
wird so reduziert, dass einerseits der Strom-
verbrauch abgesenkt wird und andererseits
wichtige Zustände erhalten bleiben, damit
keine Register- oder Speicherinhalte verlo-
rengehen.
Der SHUTDOWN-Modus ist hauptsächlich

für Anwendungen gedacht, die über Stun-
den, Tage oder noch länger inaktiv seinmüs-
sen. Der Power Policy Manager nutzt diese
Betriebsart in seiner Grundkonfiguration
nicht. Die Applikation kann sie jedoch bei
Bedarf direkt aufrufen, und der Entwickler
kann den Power Policy Manager so modifi-
zieren, dass er ebenfalls von diesem Modus
Gebrauchmacht.

Power Management als
kritische Technolgie im IoT
Der vorliegende Beitrag beschrieb ein in-

tegriertes Konzept für Power-Management-
Software, die einen Power Policy Manager
einschließt. Letzterem obliegt die Entschei-
dung,wann in eineBetriebsartmit reduzier-
ter Leistungsaufnahme gewechselt wird,
sowie die Wahl des optimalen Low-Power-
Zustands, sodass sich weder der Entwickler
noch die Applikation umdiese Details küm-
mernmüssen. // SG

Texas Instruments

PRAXIS
WERT

Hardwareseitiges Power Management
Da der OS Power Manager auf Hardware-Ressourcen zurückgreifen muss, ist ein fun-
diertes Verständnis grundlegender MCU-Features, die Hilfestellung beim effektiven
Power-Management leisten, hilfreich:
ClockGating:Mit dem Clock Gating lässt sich der Takt für eine bestimmte Peripherie-
funktion abschalten, um deren Stromverbrauch zu reduzieren.
Power Domains: Obwohl das Abschalten des Takts für eine Peripheriefunktion einen
Großteil von deren Stromverbrauch eliminiert, bleibt durch Leckströme ein gewisser
Verbrauch bestehen. Zur Vermeidung solcher Leckströme können in einer MCU so
genannte Power Domains eingerichtet werden, mit denen sich die Stromversorgung
für eine bestimmte Schaltung komplett abschalten lässt.
Wake-up Generator: In Ultra-Low-Power-Betriebsarten werden neben der CPU auch
praktisch alle Peripheriefunktionen abgeschaltet. Interrupts können die CPU unter
diesen Umständen normalerweise nicht erreichen. Deshalb wird zusätzliche ‚Al-
ways-on‘-Logik benötigt, damit ein Teil der Peripherie die CPU aufwecken kann.
CPU-unabhängiger hochauflösender Timer: Damit der Applikation während langer
Power-Down-Phasen eine präzise Zeitbasis zur Verfügung steht, muss die ‚Always-
on‘-Logik über einen Timer mit einer Auflösung von 1 ms oder weniger sowie mit ei-
ner ausreichend großen Breite enthalten, damit es auch während langer Deep-Sleep-
Perioden zu keinem Überlauf kommt.
Kurze Aufweckzeiten und Laufzeit-Performance: Die Fähigkeit der MCU, schnell
aufzuwachen, Aufgaben zügig zu erledigen und anschließend sofort wieder in den
Low-Power-Modus zurückzukehren, ist entscheidend dafür, dass möglichst viel Zeit
in stromsparenden Betriebszuständen verbracht werden kann. Hier sind hochfre-
quente, sich schnell stabilisierende Taktquellen sowie die richtige Taktfrequenz und
Performance der CPU gefragt.
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Die Speedcore embedded FPGA
(eFPGA) IP von Achronix ist für
Rechen- undNetzwerkbeschleu-
nigungs-Anwendungenvorgese-
hen. Der FPGA wird nach Kun-
denvorgaben konzipiert und
implementiert: DerKunde spezi-
fiziert die gewünschte optimale
Chipgröße, Leistungsaufnahme
und die für seine Anwendung
erforderlichen Ressourcen, z.B.
Zahl der Look-up-Tables (LUTs),
der eingebautenSpeicherblöcke
und der DSP-Blöcke. Auch I/O-
Ports und Abwägungen zwi-
schen Leistungsfähigkeit und
Verlustleistung können gewählt
werden. Achronix liefert ein
GDSII-Datenformat der Layout-
datendes Speedcore-IP, das vom
Kunden direkt in ein SoC integ-
riert werden kann, sowie eine
kundenspezifische Version der
ACEDesigntools. Diese nutzt der
Kunde zum Designen, Verifizie-
ren und Programmieren der
Funktionalität des eFPGA.
Mit seinen direkten Leitungs-

verbindungen zumASIC kommt
Speedcore ohne die große pro-
grammierbare I/O-Puffer aus.
Auf die programmierbaren I/O-
Funktionen entfällt die Hälfte
der Gesamt-Leistungsaufnahme
eigenständiger FPGAs.DaSpeed-
core zudem durch einen extrem
breiten parallelen Datenbus di-
rekt mit dem fertigen SoC vver-
bunden ist, bestehen Latenzzei-
ten von gerade einmal 2ns.

Achronix

ACHRONIX SPEEDCORE

eFPGA für
schnelle SoCs

Die skalierbarenBausteine Zynq
7000s von Xilinx vereinen in ei-
nem Chip wahlweise einen oder
zwei ARM Cortex-A9 CPUs mit
integrierten Sicherheitsfunktio-
nenund einer voll programmier-
barenFPGA-Lösung.Die Familie
bietet Variantenmit Prozessoren
bis zu 1 GHz und maximal

ZYNQ-7000S

Xilinx erweitert Zynq-Familie um Single-Core SoC
444.000 Logikzellen. So lässt
sich innerhalb einer Plattfor-
mumgebung das ganze Spekt-
rumvoneinfachenVision-Syste-
men bis hin zu anspruchsvollen
Bildverarbeitungslösungen mit
hohen Redundanzanforderun-
gen realisieren. DerHauptmarkt
für die Bausteine sind Embed-

ded-Vision-Anwendungen, die
Cloudkonnektivität als auchum-
fangreiche Analysefunktionen
benötigen, insbesondere im Au-
tomotive Markt für ADAS- und
Bildverarbeitungssysteme.Auch
für kostensensitive Anwendun-
gen im industriellen IoT und
Netzwerk- bzw 5G-Wireless-Lö-

sungen sind die Bausteine inter-
essant. Produktionsstückzahlen
derXilinx Zynq-7000S-Bausteine
werden ab dem ersten Quartal
2017 ausgeliefert, bei höheren
Stückzahlen liegt der Einzelpreis
unter 10 US-$.

Xilinx
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DieMCU-KerneARMCortex-M23
und Cortex-M33 sind die ersten
Cortex-M-Versionenmit ARMv8-
M-Mikroarchitektur, welche die
TrustZone-Technik implementie-
ren. Entwickler können diese
nutzen, um IoT-Geräte gegen
Angriffe undkritischenCode vor
Manipulationen zu schützen.
Der Cortex-M23 ist laut ARM der
bisher kleinste und effizienteste
Mikrocontroller-Kern mit Trust-
Zone und implementiert den
Befehlsumfang von ARMv8-M
Baseline. Diese 32-Bit-Mikroar-
chitektur umfasst unter anderem

ARM CORTEX-M23 UND -M33

ARMv8-M für IoT-MCUs mit TrustZone und Funk-IPs

Thumb-2 und eignet sich laut
ARM gut für Echtzeit-Betriebs-
systeme. Der leistungsfähigere
Cortex-M33 basiert auf der
ARMv8-M Mainline-Architektur
und enthält zusätzlichDSP- und

Gleitkommaeinheiten (FPU). Zu-
demkündigtARMweitere IPs für
SoCs an. TrustZone Crypto-
Cell-312 bringt Verschlüsselung,
Zufallszahlengenerator und si-
cheren Speicher für Zertifikate.
Mit Cordio radio sowie Cordio-
C50 dienen zur Integration von
Funkstandards wie Bluetooth 5
und 802.15.4 sowie ZigBee oder
Thread. Die IP-Blöcke sind der-
zeit auf die 40-nm-Strukturenbei
TSMCund55-nm-Strukturen von
UMC optimiert.

ARM

Microchip stellt eine Generation
von 8-Bit tinyAVRMCUs vor. Die
vier neuen Bausteine weisen 14
bis 24 Anschlüsse und 4 oder 8
KB Flash auf. Sie sind die ersten
tinyAVR-Mikrocontroller, die

CORE-UNABHÄNGIGE PERIPHERIE

Microchip setzt tinyAVR-Reihe an 8-Bit-MCUs fort
Core-unabhängige Peripherie
(CIPs; Core Independent Peri-
pherals) bieten. Die MCUs wer-
dendurchSTARTunterstützt, ein
Online-Tool für die intuitive gra-
fischeKonfiguration vonEmbed-
ded-Software.
Zu besonderen Features der

ATtiny817/816/814/417MCUs zäh-
len die kleine Baugröße, die ge-
ringe Zahl anAnschlüssen, funk-
tionsreiche Peripherie sowie 4
oder 8KBFlash-Speicher. Zuden
weiteren integrierten Funktio-
nen zählen: Peripheral Touch
Controller (PTC); Event-System

für Peripheral Co-Operation;
kundenspezifischprogrammier-
bare Logikblöcke; Selbstpro-
grammierung für Firmware-Up-
grades; nicht-flüchtiger Daten-
speicher; interner 20-MHz-Oszil-
lator; schnelle serielle
Kommunikation über USART;
Betriebsspannungen von 1,8 bis
5,5 V; 10-Bit-ADC mit internen
Spannungsreferenzen; und
Sleep-Ströme von weniger als
100 nA im Power-Down-Modus
mit SRAM-Datenerhalt.

Microchip

Die MCUs STM32F722 und
STM32F723 von STMicroelectro-
nics verringern den Speicherbe-
darf für Embedded Systeme,
dank der Integration zusätzli-
cher Featureswie etwa Codever-
arbeitungs-Schutz und PHY-
Schaltungen für High-Speed-
USB. Die Varianten STM32F732
und STM32F733 bieten zusätzli-
che, in denChip integrierteKryp-
tografiefunktionen, wie etwa
eine effizienteHardware-Engine
für AES256. Die Gehäuseoptio-
nen reichen vom LQFP-64-Ge-
häuse bis zu LQFP- oderUFBGA-

STMICROELECTRONICS

Neue Mikrocontroller der STM32F7-Serie

Gehäusen mit 176 Pins für An-
wendungen, die nach vielen
I/O-Leitungenverlangen. Ferner
gibt eswahlweise 256KByte oder
512 KByte On-Chip-Flash-Spei-
cher im Verbund mit 256 KByte

RAM. Die Pin-, Gehäuse- und
Softwarekompatibilität zwi-
schen den neuen Bausteinen
undanspruchsvollerenSTM32F7-
Varianten mit 256 KByte bis 2
MByte Flash-Speicher und 256
KByte bis 512KByteRAMerleich-
tert das Skalieren von Designs,
um Produkte mit Alleinstel-
lungsmerkmalen zu versehen
und zukunftssicher zu machen.
STM32F7-Projekte lassen sich auf
die gesamte STM32-Mikrocont-
rollerfamilie portieren.

STMicroelectronics

Linutronix GmbH telefon 07556 / 25999 0
www.linutronix.de schulung@linutronix.de

Linux Schulungen 2017
Wissen ist Macht!
Januar 2017:
industrie & Echtzeit 17. - 18. 01.
tracing 19. 01.
Yocto 24. - 25. 01.
Februar 2017:
iot und Security 07. - 08. 02.
industrie & Echtzeit 21. -22. 02.
tracing 23. 02.
März 2017:
netzwerke & Security 13. - 16. 03.
Linux Advanced 21. - 23. 03.
Yocto 28. - 29. 03.
April 2017:
industrie & Echtzeit 25. -26. 04.
tracing 27. 04

Kundenspezifische und inhouse Schulun-
gen gerne auf Anfrage.
mehr info unter:www.linutronix.de

Der Weg zum
LabVIEW-Könner

10
01

2

280 Seiten, zahlr. Bilder,
1. Aufl. 2014,
ISBN 978-3-8343-3294-3,
29,80 €

Reim, Kurt

LabVIEW-Kurs
Grundlagen,Aufgaben, Lösungen

Mit Stude
ntenver
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M

Ein Fachbuch von

Weitere Informationen und
Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de
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RENESAS SYNERGY™

PLATTFORM –
Mehr Zeit für Innovationen!

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

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

Das Explorer-16/32-Entwick-
lungsboard vonMicrochip dient
als Plattform für Kunden, die 16-
Bit PIC24, dsPIC33 und 32-Bit
PIC32-Bausteineüber Prozessor-
Plug-In-Module (PIMs) evaluie-
renmöchten. Es bietet einemik-
roBUS-Schnittstelle zum Hinzu-
fügenneuer Funktionenmithilfe
vonClick Boards vonMikroElec-
tronika. Zudem bietet es einen
USB-Anschluss zur Stromversor-
gungundDatenkommunikation.
Das Board ist rückwärtskom-

patibel zum Explorer-16-Board.

EXPLORER 16/32

DevKit für 16- und 32-Bit-PIC-MCUs
Somit sind Anwender in der La-
ge, bestehendenCode, Bibliothe-
ken, Prototypen, PIMs und PIC-
tail Plus Daughter Cards über
einen seitlichen PICtail-Plus-
Anschluss weiterhin zu verwen-
den. Die PICtail Plus Daughter
Cards am vertikalen Anschluss
können über ein zusätzliches
PICtail Plus Expansion Board
wiederverwendet werden.
Im Explorer-16/32-Entwick-

lungskit inbegriffen sind das
Explorer-16/32-Entwicklungs-
board, ein PIC24FJ1024GB610
Plug-In-Modul und zwei USB-
Kabel. Das Plug-In-Modul istmit
dem 16-Bit-Mikrocontroller
PIC24FJ1024GB610 mit 1 MByte
Flash, Speicher undFunktionen
für die PIC24F-Serie ausgestattet.
DasKitmit PIMundKabel kostet
109,99 US-$.

Microchip

Das MGM111-Modul von Silicon
Labs vereint ein 2,4-GHz Mighty
Gecko-SoC, einehöchst effizien-
te Chip-Antenne, Quarze sowie
RF-Abgleich und Abschirmung
zu einemvollständigen, einsatz-
bereiten Mesh-Networking-Mo-
dul, das ZigBee- und Thread-
Protokoll-Stacks unterstützt.
Entwickler müssen dadurch
nicht mehr selbst komplizierte
RF/Antennen designen oder tes-
ten und können sich so auf ihre
Endanwendungen konzentrie-
ren. Das MGM111-Modul ist mit

THREAD UND ZIGBEE

Mesh-Networking-Modul
dem IEEE-Standard802.15.4 kon-
form, der in ZigBee- undThread-
Stacks verwendetwird, undwird
für Compliancemit denRegulie-
rungsvorschriften FCC (Nord-
amerika), IC (Kanada), CE (Euro-
pa) RCM (AU/NZ) undKC (Korea)
vorzertifiziert. Das MGM111-Mo-
dul wird in einem kompakten
Gehäuse von 12,9 mm x 15 mm
ausgeliefert, das Footprint- und
Pin-kompatibel ist mit dem
BGM111 Blue Gecko-Modul.
Muster des MGM111 Mighty

Gecko-Moduls stehen ab sofort
zur technischen Bewertung und
zumPrototyping zur Verfügung.
Silicon Labs bietet zur Evaluie-
rung das Mighty Gecko Starter
Kit (SLWSTK6000A, Preis 499
US-$ MSRP) und das MGM111
Radio Board (SLWRB4300B,
Preis je 49 US-$ MSRP).

Silicon Labs
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RS-485/RS-422

Highspeed-Transmitter mit extrem niedrigem Stromverbrauch
Exar hat eine Produktreihe der
Highspeed-Transmitter RS-485/
RS-422 angekündigt, die niedri-
gen Stromverbrauch, hohe Leis-
tungsfähigkeit, kleine Gehäuse
und hohen ESD-Schutz mit ±15
kV vereinen. XR33193, XR33194
undXR33195 sind für denBetrieb
mit 3,3 V-Versorgung bei einem
Versorgungsstrom von nur 180
µA (maximal 375 µA) ausgelegt.
Alle Transmitter verfügen über
einenAbschaltmodus, derweni-
ger als 2 µAverbraucht,wenndie
Transmitter deaktiviert sind. Die
Reihe ist in kleinen 6-poligen

gungsraten von 250 Kbit/s, 2,5
Mbit/s und 20 Mbit/s. Die An-
stiegsrate der Ausgänge bei
XR33193 und XR33194 kann be-
grenzt werden, um elektromag-
netische Störungen (EMI) zu
minimieren und für eine fehler-
freie Kommunikationüber lange
oder unsachgemäß abgeschlos-
sene Datenkabel und bei Multi-
drop-Anwendungen ohne Ab-
schluss zu sorgen. XR33195 bietet
eine reduzierte Laufzeitverzöge-
rung von 25nsundeinenTreiber-
ausgang-Versatz von 5 ns. Alle
drei Transmitter RS-485 verfügen

über ESD-Schutz mit ±15 kV an
den Treiberausgängen und sind
in einem erweiterten Tempera-
turbereich von -40 °C bis +125 °C
einsatzfähig. Zudem bieten sie
Schutz beiHot-Swap-Funktions-
störungen, sodass ein Einsetzen
während des Betriebs möglich
ist, ohneungültigeDaten auf ge-
meinsame Busse zu übertragen.
XR33193, XR33194 und

XR33195 sind in RoHS-konfor-
men und umweltfreundlichen
TSOT23-6-Gehäusen erhältlich.

Exar

TSOT23-Gehäusen erhältlich;
optimal für RS-485 Punkt-zu-
Punkt-Anwendungen im Hoch-
geschwindigkeitsbereich.
XR33193/94/95 benötigen eine

nur 3 mm x 3 mm große Grund-
flächeundbietenDatenübertra-

ANALOG DEVICES

Vier HF- und Mikrowellen-Standardmodule
Analog Devices (ADI) stellt vier
leistungsfähige HF- und Mikro-
wellen-Standardmodule vor, die
das Portfolio desUnternehmens
anStandardmodulenweiter aus-
bauen.
Die Module HMC-C582,

HMCC583, HMC-584 und
HMC7891 vervollständigen das
bestehendeProduktangebot von
ADI durch einfach anzuwenden-
de, vollintegrierte und herme-
tisch abgedichtete Lösungen, die
denDesignzyklus verkürzenund
dazubeitragen, denAufwandan
hauseigenen technischen Auf-

thic Microwave Integrated Cir-
cuits) ein. Dies soll für gleich-
bleibend hohe Qualität, Zuver-
lässigkeit und Performance in
jeder Applikation sorgen.
Das HMC-C582 im ML-4-1 Ge-

häuse ist einUltra-breitbandiges
Leistungsverstärker-Modul für
den Bereich von 0,01 GHz bis 20
GHz. Beim HMCC583 handelt es
sich um ein Single Pole Single
Throw (SPST) Schaltermodul (0,1
GHz bis 40 GHz) im Formfaktor
ML-5-1.
Das digitale Abschwächermo-

dul HMC-584 (31 dB, 5 Bit, 0,1

GHzbis 40GHz) imHML-10-1-Ge-
häuse und das Begrenzungsver-
stärker-Modul (2GHzbis 18GHz)
HMC7891 im ML-4-2-Gehäuse
runden das aktualisierte Ange-
bot ab.
Die Massenproduktion der

neuen Bauteile hat bereits be-
gonnen.Muster der Standardmo-
dule undEvaluationBoards kön-
nen über die Produktwebseite
von Analog Devices und den
üblichen Distributionspartner
bezogen werden.

Analog Devices

wand zum Zusammenbauen,
Prüfen und Validieren eines De-
signs zu reduzieren.
Im Unterschied zu vielen an-

deren Modulherstellern setzt
Analog Devices in jedem Modul
seine eigenen MMICs (Monoli-
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Herausragende Performance bei geringen Kosten
Durch die Nutzung von nur einem Bit pro MLC Speicherzelle bietet
Transcends SuperMLC Flashspeicher in Bezug auf Geschwindig-
keit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer eine ähnlich hohe Leistung
wie SLC Flash bei einem deutlich niedrigerem Preis. Somit bietet
Transcends SuperMLC Produktlinie Unternehmen ein großes
Einsparpotential bei gleichzeitig hoher Qualität, was auch einen
Einsatz in Applikationen mit hohen Anforderungen ermöglicht.

� Erhältliche Formfaktoren: 2,5 Zoll (SSD510K), mSATA (MSA510),
Half-Slim (HSD510), M.2 (MTS460 & MTS860), microSD
(USD220I), SD (SDC220), CFast (CFX720)

� Endurance: bis zu 30.000 Schreib-/Löschzyklen
� Speicherkapazität: bis zu 512GB
� Betriebstemperatur:

SSD: 0°C – 70°C (optional: - 40°C – 85°C)
microSD: -40°C – 85°C

� Einsatzmöglichkeiten: Embedded Systeme, Automatisierung,
Medizintechnik, Digital Signage, Spielautomaten, Automotive

Mehr Infos zur SuperMLC Produktlinie unter:
Tel. +49 (0) 7231 801-1789 | www.rutronik.com

SuperMLC Flash
Storage von Rutronik und Transcend

ICP/IEI präsentiertmit demM305
Cervoz Flash Speicher für den
von -40°C bis +85°C in den drei
Formen 2.5‘‘, mSATA und CFast.
ICP bietet die Speicher mit einer
Langzeitverfügbarkeit von vier

NAND FLASH SPEICHER

Flash für extreme Temperaturen
Jahren an, umhohe Planungssi-
cherheit für den Einsatz im in-
dustriellen Umfeld zu gewähr-
leisten.DieBauteile basieren auf
der MLC Technologie und sind
mit einer SATA III 6.0Gb/s
Schnittstelle ausgestattet. Mit-
tels Bad Block Management
Funktion ist eine Identifikation
fehlerhafter Zellen und das Ver-
schieben der Inhalte in intakte
Zellen möglich. M305 Cervoz
Flash ist in Kapazitäten von 32
GByte bis 256 GByte verfügbar.

ICP/IEI

Innodisk führt DDR3L-1866-Mo-
dule für den industriellen Ein-
satz auf Intels Apollo Lake Platt-
form ein. Die ungepufferten
neuen langen DIMM- und kom-
paktenSODIMM-Speicher haben
signifikant weniger Stromver-
brauch bei höherer Leistung als
vergleichbareDDR3-Module und
bieten ECC-Fehlerkorrektur für
industrielle und eingebetteteAn-
wendungen.DieDDR3L-Module
von Innodisk sindmitGeschwin-
digkeiten bis 1866 MT/s kompa-
tibel mit Apollo Lake, was ein
Upgrade für Anwender erleich-

DDR3L-1866-MODULE

DDR3L-Speicher für Apollo Lake
tert. Innodisks proprietäre Gol-
den Finger Connectors an der
Schnittstelle bieten einePinbrei-
te von 30μ" andenDRAM-Modu-
len für Extraschutz vor Kratzern
und Beschädigungen durch äu-
ßere Einflüsse.
InnodisksDDR3L-1866DRAM-

Modulserien UDIMM/SODIMM
und UDIMM/SODIMM mit ECC
können bei Temperaturen von
-40°C bis ~85°C stabil betrieben
werden und sind ab sofort ver-
fügbar.

Innodisk

Toshiba erweitert seine 24nm
Flash-SLC-Speicher (Single Level
Cell) um einen neuen Baustein
mit 16Gbit (Gb) Speicherkapazi-
tät im 48-Pin-TSOP-Standardge-
häuse. Die Speicher-ICs bieten

SINGLE LEVEL CELL NAND FLASH

16Gbit 24nm Flash-SLC-Speicher
hohe Lese-/ Schreibleistung, ef-
fektive Schreibbeständigkeit
(Endurance) mit 8bit BCH ECC
sowie einen erweitertenBetrieb-
stemperaturbereich von -40 bis
85° C. Toshibaunterstütztweiter
24nm SLC Flash-Technologie
und gibt Entwicklern somit eine
Technologie für Anwendungen,
die eine lange Produktlebens-
dauer erfordern.Die ICs basieren
auf einem 4 x 4Gb Chip und ar-
beiten mit 2,7 bis 3,3V Betriebs-
spannung.

Toshiba
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Würth Elektronik eiSos
auf Wachstumskurs

Die CEOs von Würth Elektronik eiSos, Oliver Konz und Thomas Schrott,
sprechen über ihre Pläne. Das erfolgreiche Geschäftsmodell wird durch
strategische Akquisitionen auf weitere Produktbereiche ausgedehnt.

Setzen neben F&E auf Kunden- und Serviceorientierung: die CEOs der Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, Oliver Konz (links) und Thomas Schrott.
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ELEKTRONIKPRAXIS:WosehenSie IhrUnter-
nehmenmittel-/langfristig in Ihrer Branche
positioniert?
Oliver Konz:Nebenden international größ-
tenElektronikmärkten inChinaundFern-
ost stehendie anspruchsvollenMärkte und
Kunden in Europa weiter im Mittelpunkt
unserer Bestrebungen.
Wo immer es um die Entwicklung an-
spruchsvoller Elektronik geht, sindwir die
gefragten Partner.
Unser Erfolgsrezept ist nebender Entwick-
lung immer effizienterer Bauelementeund
Modulen die konsequente Kunden- und

Serviceorientierung–hier setzenwirwelt-
weit Maßstäbe.
Thomas Schrott: Unsere Kunden wissen,
dass bei uns alle Produkte auch inKleinst-
mengenkurzfristig abLager lieferbar sind
undElektronikentwickler jederzeit kosten-
lose Muster erhalten.
Und der Erfolg unserer Applikationszent-
ren beweist: Unsere Kunden wünschen
sich einenHersteller als Partner, der Inte-
resse amEinsatz seiner Produkte zeigt und
aktiv an der Optimierung arbeitet.
Auchüber strategischeAkquisitionenwol-
len wir unser Produktportfolio aktiv ver-

größern. Unser Ziel ist die Verdoppelung
des Umsatzvolumens bis 2020.

Welche neuen Märkte und Anwendungs-
felder wird Ihr Unternehmen künftig mit
Produkten und Services adressieren?
Thomas Schrott: Ein gutes Beispiel, um
unsere Strategie zu erläutern, ist unsere
kürzlich erfolgte Akquisition von Amber
wireless.
Wir erschließen damit neue Wachstums-
felder: Funktechnik und Sensorik sollen
schon mittelfristig einen dreistelligen
Millionenumsatzbeitrag leisten.
Wir wollen dieses neue Geschäftsfeld
rasch ausbauen und sondieren derzeit
weltweitweitereAkquisitionsmöglichkei-
ten im Sensorikbereich. Wir werden uns
mit diesen zusätzlichen Geschäftsfeldern
auf die Zielmärkte Industrieelektronik,
Medizintechnik und Automotive konzen-
trieren.
Vor allem in den Sparten Automotive und
Industrieelektronik rechnen wir mit inte-
ressanten Synergieeffekten zu unserem
bisherigen Produktprogramm passiver
und elektromechanischer Komponenten.

Die letzte große Übernahme vor Amber
wirelesswarBüchele gewesen?Welche stra-
tegische Bedeutung hatte diese Akquisi-
tion?
Oliver Konz: Ein Schwerpunkt unserer
Investitionen ist der Bereich Automotive.
Mit der im Januar übernommenen Firma
Büchele integrierenwir einenAutomotive-
Spezialisten für kundenspezifische induk-
tive Bauelemente.
Automotivewird in Zukunft – ichdenkeda
unter anderemandie vielfältigenApplika-
tionsmöglichkeiten für Sensorlösungen
– als Absatzmarkt deutlich an Bedeutung
dazu gewinnen.
Dabei geht es nicht nur um das Tages-
geschäft unseres ISO/TS 16949-zertifizier-
ten Unternehmensteils Würth Elektronik
iBE, sondern auch um unser Engagement
für die Zukunft der E-Mobility.
ThomasSchrott: Sichtbarer Ausdruck da-
für ist unser Engagement beim Formel-E-
Team ABT Schaeffler Audi Sport. Wir ver-
stehen das als Technologiepartnerschaft.
Rennwagen sind einHärtetest für die Elek-
tronik und wir erwarten uns wertvollen
Input für die Entwicklung elektronischer
Bauelemente. E-Mobilität ist für unsdabei
ein Leitbild, das weit über das Kraftfahr-
zeug hinausgeht.
Wir vereinen in diesem Bereich verschie-
dene Innovationsfelder. Dazu gehören
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Komponenten, Konnektivität – sowohl
drahtgebunden als auch drahtlos, Ener-
giespeicher, Sensorik, Ladeinfrastruktu-
ren und Ladetechnologien, ja sogar die
Transporttechnik in der Lean Factory.
Alles, was sich mit dem Antrieb oder Vor-
triebdurch einenElektromotor realisieren
und vereinfachen lässt, gehört für uns in
den Bereich E-Mobilität.

Wie verändern sich derzeit die Kundenwün-
sche und wie könnten sich diese mittel-/
langfristig entwickeln?
Oliver Konz:NebenderHardware steht die
Software immer stärker im Fokus. Außer-
dem geht es nicht mehr nur um einzelne
Bauteile, sondernumModullösungenoder
ganze Baugruppen.
Beratung und die Kooperation zwischen
Entwickler und Lieferant werden immer
wichtiger, weil die Elektronik durch die
Miniaturisierung, Vernetzung und Funk-
übertragungkomplexer und störanfälliger
geworden ist. Da viele Firmen Entwick-
lungs-Knowhowauslagern,werdenunse-

re technischenVertriebsmitarbeiter, Field
Application Engineers und Application
Center immer häufiger hinzugezogen,
um spezielle Probleme zum Beispiel im
Bereich EMV zu lösen.

WelcheVersäumnisse sehenSiehinsichtlich
Fachkräftemangel/technischeAusbildung in
den Unternehmen und an (Hoch)Schulen/
Universitäten? Passt die Ausbildung noch
zum Bedarf?
ThomasSchrott:Wir beobachten, dass ein
wachsender Anteil der Jungingenieure

nicht gut genug in den Grundlagen der
Elektrotechnik ausgebildet ist.
Vieles wird in Ausbildung und Studium
weggelassen. So sind in den Lehrplänen
der Hochschulen und Universitäten EMV
und induktive Bauelemente häufig nur
Randthemen. Und: Das hier vermittelte
Basiswissen ist nicht nur mager, sondern
oft auch veraltet.
Wir können nur hoffen, dass sich die jun-
gen Ingenieure und Ingenieurinnen inder
Arbeit weiterbilden, die theoretischen
Grundlagen vertiefen und auf einen aktu-
elleren Standkommen–beispielsweise in
Bezug auf zukunftsweisende Kernmateri-
alien.

Gute Nachwuchs- und Fachkräfte sind heiß
umworben – wie begeistern Sie neue Fach-
kräfte für Ihr Unternehmen und wie halten
Sie die guten Mitarbeiter?
Thomas Schrott: Wachstum, Sicherheit,
globale Ausrichtung, interessante Aufga-
ben, Teamgeist, Entwicklungsmöglichkei-
tenundeine guteWork-Life-Balance–un-
sere geringe Mitarbeiterfluktuation sind
die wichtigsten Argumente für einen Job
bei uns.
Wir sind ein attraktiver Ausbildungsbe-
trieb und bieten beste Einstiegsmöglich-
keiten für Fachkräfte – wir sorgen also zu
einemgroßenTeil selbst für unserenNach-
wuchs.

Wie schützenSie ihr Knowhow vor Produkt-
piraterie undwird diesesProblem inZukunft
noch größer?
Oliver Konz:Produktpiraterie ist in der Tat
ein ernstes und wachsendes Problem.
DurchunsereUnternehmensgröße rücken
wir verstärkt in den Fokus der Produktfäl-
scher.
Wir gehen konsequent gegen jedes uns
bekannte Plagiat vor. Zudem warnen wir
unsere Kunden, dass Würth Elektronik
Bauelemente nur von uns direkt oder von
uns autorisierten Distributoren gekauft
werden sollten.
Nur so lässt sich dem Erwerb gefälschter,
minderwertiger Produkte vorbeugen.

Wie wirkt sich die zunehmende Digitalisie-
rungauf IhrUnternehmenaus?SindSie hier
Vorreiter oder warten Sie eher ab?
Oliver Konz:Wir sind früh auf das Thema
aufgesprungen und haben wesentliche
Produktions- undLogistikprozesse konse-
quent digitalisiert. So lassen sichBetriebs-
daten unserer Maschinen in Echtzeit von
überall in der Welt ansehen. Im neuen

„Unser Erfolgsrezept ist neben der Forschung
und Entwicklung auch weiterhin die konsequente

Kunden- und Serviceorientierung.“
Oliver Konz & Thomas Schrott, CEOs Würth Elektronik eiSos

Engagiert sich für die Zukunft der E-Mobility und unterstützt das Formel-E-Team ABT Schaeffler Audi Sport:
Würth Elektronik eiSos.

Neue Wachstumsfelder: Funktechnik und Sensorik
in den Sparten Industrie und Automotive.
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Logistikzentrum in Waldenburg steuern
wir Logistikvorgänge vom iPad aus.
Aber Digitalisierung und Industrie 4.0 ist
für uns kein Selbstzweck. Entscheidend
ist,wasuns amMarkt undbei denKunden
weiterbringt. Wir fragen zuerst nach dem
Mehrwert für unsere Kunden.
Echtzeitdatenverbindungen zu unseren
Werken und Maschinen schaffen Sicher-
heit über Qualität und Versorgung, der
Einsatz mobiler Devices im Lager bringt
Reaktionsgeschwindigkeit und verkürzt
Lieferzeiten.
Wir wollen unseren Kunden zeigen, dass
wir unsere Produktion und Logistik welt-
weit imGriff habenund stetig optimieren.
Das ist unser Ziel, hier investieren wir.

Welche allgemeinen technischen Trends
sehen Sie in der Industrie?
Thomas Schrott: Das Thema Integration
ist das Megathema für die Elektronik der
Zukunft. Es besteht ein konstanter Druck,
Dinge kleiner und kompakter zumachen.
Die damit verbundene Integration schafft
viele neue Möglichkeiten.
Wir verfolgen diesen Ansatz ja schon seit
ein paar Jahren erfolgreich mit unseren
Power-ICs imBereichderOn-Board-Strom-
versorgungen. Steigende Integration und
Komplexität, speziell auch im Bereich HF
und Sensorik, kann Kunden aber auch
Angst machen.
Hier sehen wir uns als Technologieträger
in der Pflicht, Kunden den problemlosen
Einsatz auch komplexester Modullösun-
gen zu ermöglichen.

Wiebedeutend ist das Internet derDinge für
Ihr Unternehmen und wie unterstützen Sie
technologisch diese Entwicklung?
Thomas Schrott: Wir wollen mit unseren
Produkten und unserer Applikations-
unterstützung dazu beitragen, dass der
Kunde seineProduktidee schneller, einfa-
cher und erfolgreicher realisieren kannals
bisher. Das gilt auch für dasweite Feldder
Internet-of-Things- oder Industrie-4.0-
Projekte.
Vieles dreht sich dabei um dezentrale au-
tonome Systeme, für die wir mit unseren
Entwicklungsschwerpunkten drahtlose
Energieübertragung – Wireless Power –
und Gewinnung von Energie aus der Um-
welt – Energie Harvesting – wichtige Be-
träge leisten.AuchdieneuenProduktgrup-
pen Funkkommunikation und Sensorik
sind hier wichtig –denkt man nur einmal
an den Themenkomplex Smart Building,
Home Automation und Smart Grid.

Elektrotechnik, Elektronik verschmelzenmit
IT und Internet. Wie geht Ihr Unternehmen
mit der daraus resultierendenKomplexitäts-
steigerung um?
Oliver Konz: Diese Verschmelzung von
Elektrotechnik, Elektronik, IT und Internet
ist essentiell undwird vieleUnternehmen
zwingen, sich zu ändern – interne Prozes-
se werden immer mehr zu externen Pro-
zessen und man ist immer mehr fremd-
bestimmt.
Die Kunst wird darin liegen, höchst flexi-
ble innere Entwicklungs-, Produktions-
und Logistikprozesse mit hoher Qualität
und anpassbaren Kapazitäten zu haben,

umdenweltweitenAnforderungengerecht
zu werden.
DieWürth Elektronik eiSos hat hier schon
vor über zehn Jahrenbegonnen, sichwelt-
weit mit seinen 40 Ländern zu vernetzen
– in über zehn Ländernmit ihren Produk-
tionen–mitweltweiten KundenundEnd-
kunden.
Wir haben ein Netzwerk geschaffen, das
auf Knopfdruck alle notwendigen Infor-
mationen inEchtzeit bereitstellt. Dadurch
könnenwir höchst effizient Business-Ent-
scheidungen kurzfristig umsetzen. //TK

Würth Elektronik eiSos

Integration ist Trend und Megathema in der Elektro-
nik: Bauteile werden immer kleiner und kompakter.

Erfolgsrezept: Kostenlose Muster und Produkte in
Kleinstmengen sind kurzfristig ab Lager lieferbar.

Neues Logistikzentrum: Elektronikentwickler und Hersteller in aller Welt werden von Waldenburg aus
beliefert.

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Videoclips und
Beispiele auf
www.spirig.tv

Kostenlose

Anwendungsversuche

Die vPolyTan-Multi-Anoden-
Polymer-Chipkondensatorender
Serie T59 vonVishay imgegosse-
nenEE- (7343-43)Gehäusebieten
eine umbis zu 25%höhereVolu-
meneffizienz. Zudem weisen sie
einen ESR vonnur 25 bis 150mΩ
bei 25 °C und 100 kHz auf. Die
Kondensatorender Serie T59de-
cken den Kapazitätsbereich von
15 bis 470 µF ab, mit ±20% Tole-
ranz und Nennspannungen bis
75 V. Sie können mehrere Kon-
densatoren geringerer Kapazität
ersetzen und ermöglichen es
Entwicklerndadurch, inAnwen-
dungenwie SSDs, Netzwerkaus-
rüstungundMotherboards Bau-
teile, Leiterplattenfläche und
Kosten einzusparen. Die Kon-
densatoren haben eine Ripple-
strombelastbarkeit von 1,3 bis
3,1 A bei 100 kHz und sind für
den Betriebstemperaturbereich
von –55 bis 105 °C spezifiziert.
DieBauteile sindRoHS-konform
undhalogenfrei. Sie sind sowohl

POLYMER-KONDENSATOREN

Mit niedrigem ESR

mit bleifreien als auch mit
Zinn/Blei- (Sn/Pb)Wraparound-
Anschlüssen erhältlichundwer-
den in EIA-481-Standardgurt-
verpackung geliefert. Die Kon-
densatorender Serie T59werden
zu 100%auf Stoßstromfestigkeit
getestet, was Robustheit und
Langlebigkeit in Anwendungen
mit hohen Einschaltströmen ge-
währleistet.

Vishay

AVX hat die elektrochemische
Zweischicht-Kondensator-Serie
SCC mit zylindrischer Bauform
vorgestellt. Die Superkondensa-
toren sind für eine Spannung
von 2,7 V ausgelegt und haben
Kapazitätswerte von 1 bis 3000F.
Dank eines niedrigen ESR -Wer-
tes von 0,16 – 200 mΩ bei
1000 kHz, einem Leckstrom von
6– 5800µA, einer Energiedichte
von 1,2 bis 5,6 Wh/kg und einer

SUPERKONDENSATOREN

Bestes Pulse-Power-Handling
Lebensdauer von 50.000 und
mehr Zyklenbietet die SCC-Serie
ausgezeichnete Pulse-Power-
Handling-Eigenschaften. Die
Superkondensatoren sind des-
halb zusammen mit oder auch
ohnePrimär- oder Sekundärbat-
terien zur Verlängerung von
Backup-Zeiten oder der Lebens-
dauer einer Batterie oder auch
zur Erzeugung einer hohen Im-
pulsleistung bestens geeignet.
Der Betriebstemperaturbereich
Superkondensatoren reicht von
–40 bis 65 °C, mit reduzierter
Spannungauf 2,3Vpro Zelle von
–40 bis 85 °C. Die Bauteile eig-
nen sich für Hand-, Reflow- und
Wellenlöten und sind auf lange
Lebensdauer, Hochtemperatur
Load-Life, spezielle Temperatur-
undFeuchtecharakteristikaund
auf Vibrationswiderstand getes-
tet und qualifiziert.

AVX

www.elektronikpraxis.de/newsletter
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Aktuelle Ausgaben
digital und
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www.tdk.eu

TDK Technology
Advancing power
solutions.

Aluminum electrolytic
capacitors for high ripple
currents

Rare earth magnets
with high H values for
wind power generators

EMC and sine-wave filters
for currents up to 8 kA

Varistors and surge
arresters with long-term
reliability

Hybridkondensatoren vonPana-
sonic Automotive & Industrial
Systems Europe verbinden die
Vorteile vonElektrolytkondensa-
toren und Kondensatoren aus
festemPolymer.Mittlerweile ha-
ben sich die Hybridkondensato-
ren als zuverlässige und univer-
sell einsetzbare Lösung in der
Automobilindustrie und bei In-
dustrieanwendungen etabliert.
Die Hybridtechnologie bietet ei-
nen geringen Ableitstrom und
lange Haltbarkeit. Bei kleinen
Baugrößen ist der niedrige ESR
(20mΩ) ein weiterer Vorteil. Bei
Panasonics neuer EEH-ZK-Serie
(Typ V-ZK) handelt es sich um
hochtemperaturfeste Hybrid-
Aluminium-Elektrolytkondensa-
toren, die bei 125 °C eine Lebens-
dauer von 4000 h erreichen. Die
oberflächenmontierbaren Bau-
teile aus leitfähigemPolymermit
Nennkapazitäten zwischen 33
und470μF für Spannungsberei-
che zwischen 25 und 35 VDC de-

HYBRIDKONDENSATOREN

Erweitertes Angebot

cken einen Betriebstemperatur-
bereich von–55 bis 125 °C abund
bieten niedrige ESR-Werte sowie
hohe Rippelstromfestigkeit aus
(85% mehr als beim aktuellen
V-TP bei niedrigerem ESR). Die
Komponenten entsprechenAEC-
Q200, eignen sich fürUmgebun-
gen mit hoher Luftfeuchtigkeit
und werden bei 85 °C/85% mit
2000 h angegeben.

Panasonic AISE

Für Strommessungen bis zu
244 A (200 µΩ) erweitert KOA
sein Programm an Shunts mit
der Serie PSJ2. Die Widerstände
mit verschweißten Kupferan-
schlüssen erlaubenNennleistun-
gen von6bis 12W.Die Leistungs-
widerstände mit 0,5 bis 1 mΩ in
der Baugröße 3920 (PSJ2) undab
Mitte 2017 auch in 2512 (PSL2)
erhältlich. Eine Erweiterung auf
0,2 bis 4mΩ ist geplant. Darüber

WIDERSTÄNDE

SMD-Shunts gemäß AEC-Q200
hinaus ergänzt KOAseinAngebot
um die Serien PSG4 und PSF4.
Die Vierpol-Konstruktion mit
verschweißten Kupferanschlüs-
sen erlaubt das Messen hoher
Ströme bis zu 140 A. Diese nie-
derohmigen, nichtinduktiven
Leistungswiderstände sind in
den Ohmwerten 0,5 und 1mΩ in
der Baugröße 2725 und ab Mitte
2017 auch in 1216 erhältlich.
Dank der Vierpol-Technologie
werdenTemperaturkoeffizienten
kleiner 50 ppm/K des Bauteils
inkl. Anschlüssen, sowie ein
langzeitstabiles Verhalten bei
Temperaturschwankungen er-
reicht. AEC-Q200Testdaten sind
erhältlichunderlaubendenEin-
satz in zahlreichen Automobil-
und Industrieanwendungen.
Diese und weitere Serien sind
erhältlich bei wts // electronic
components.

wts // electronic
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Elektrisch angetriebene Fahrrä-
der, auch E-Bikes oder Pede-
lecs genannt, erfreuen sich

steigender Beliebtheit. Ist es doch
mit ihnenproblemlosmöglich, auch
bergauf zu fahren. Trotz der fort-
schrittlichen Technik unterschei-
den sichdieVehikel kaumvonkon-
ventionellenFahrrädern.Die Tech-
nik der E-Bikes wird immer ausge-
fallener und ein Bordcomputer
gehört praktisch zur Standardaus-
führung. Fahrradfahrer lassen
sich nicht nur navigieren, son-
dernder Bordcomputermisst die
Herzfrequenzundgibt ausführli-
che Streckeninformationen.
Obwohl die E-Bikes immer

komplexer werden, haben die
nützlichenFunktionen an jedem
Rad eines gemeinsam: Die Basis ist
eine Benutzeroberfläche. Damit ist immer
irgendeine Art Display am Lenker befestigt.
Aber nicht alle Displays sind gleich konzi-
piert. Kauft sich jemandein konventionelles

Rad, spielt das Display nur eine un-
tergeordnete Rolle. Bei einem E-

Memory-in-Pixel-
Technik: Kein Problem
bei direktem Sonnenlicht
und die Hinterleuchtung
ist nur dann notwendig,
wenn es dunkel ist.
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Worauf es bei einem Display für
E-Bikes ankommt

Gut abzulesen und der Energieverbrauch ist minimal: Die Memory-in-
Pixel-Technik eignet sich sehr gut für elektrisch angetriebene Fahrrä-
der, da sie bei direkter Sonne ohne Hintergrundbeleuchtung auskom-

men. Nur wenn es dunkel wird, dann ist sie notwendig.
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Displays. Hier sind Displaytypen anzutref-
fen, die auch indenmeistenPCs, Tablets und
Smartphones verwendet werden. Sie alle
sind in der Lage, brillante Farben, Animati-
onen und gestochen scharfe Videos darzu-
stellen.
Allerdings haben die genannten Displays

in einemFahrradcomputer erheblicheNach-
teile, die sie oft an ihreGrenzenbringen: vor
allem, wenn es sehr hell ist. Die größte
Schwachstelle beiDisplays, die auf eineHin-
tergrundbeleuchtung angewiesen sind, ist
ihr geringerKontrast verbundenmit schlech-
ter Lesbarkeit in direktem Sonnenlicht. Um
den Kontrast eines TN- (Twisted-Nematic-)
oder OLED-Panels zwecks besserer Lesbar-
keit in heller Umgebung zu steigern, ist eine
extremeErhöhungderHintergrundhelligkeit
erforderlich. Anstatt also das Sonnenlicht zu
ihrem Vorteil zu nutzen, stehen diese Dis-
playtypen eher in Konkurrenz dazu. Jeder,
der schon einmal draußen an einem sonni-
gen Tag eine Taschenlampe angemacht hat,
weiß, dass es ein hoffnungsloses Unterfan-
gen ist. Erschwerend kommt noch hinzu: Je
heller die LichtbedingungenderUmgebung,
desto mehr Energie verbrauchen diese Dis-
plays. An normalen Fahrrädern oder nach-
gerüsteten E-Bike-Computern wäre der Be-
trieb dieser Displaytypen mit herkömmli-
chen Knopfbatterien nur von kurzer Dauer.

Das LC-Display mit hohem
Kontrast bei Sonnenlicht
Sich vomDisplay einesVollfarb-Smartpho-

nes während des Autofahrens ablenken zu
lassen, ist gefährlich. Das ist eine weithin
bekannte Tatsache. Das Gleiche gilt beim
Fahrradfahren.Heißt das, dasswir in die Zeit
der Sieben-Segment-LCDs oder sogar zuden
ganzprimitivenLED-Anzeigen zurückkehren
sollten?Glücklicherweise nicht, denn es gibt
hochentwickelte Alternativen, mit denen es

leicht möglich ist, die Anzeige auch ohne
Hintergrundbeleuchtung bei Sonnenlicht
lesen zu können. Eine bekannte Display-
Technik ist E-Ink, die bei E-Book-Readern
verwendet wird. Sie wirkt wie Tinte auf Pa-
pier. E-Ink-Displays benötigen aber lange
Ladezeiten und auch die Bildschirmanzeige
muss kurz gelöscht werden, bevor die Dis-
plays dennächstenFrameanzeigenkönnen.
Damit disqualifizieren sie sich von jederAn-
wendung, die schnelle Ladezeiten auf einem
Display erfordern,wieKarten oderNavigati-
on. Mehr noch – jedes neue Laden eines E-
Ink-Displays verbraucht darüber hinaus sehr
viel Strom. Damit ist E-Ink als machbare
Fahrradcomputer-Displaytechnologie aus
dem Rennen.
FürAnwendungenamFahrrad gibt es ele-

gantere Lösungen: der LC-Bildschirm mit
hohem Kontrast, da er das Sonnenlicht re-
flektiert. Solche reflektiven und transreflek-
tivenDisplays leuchtenumsoheller, je heller
dasUmgebungslichtwird. Sobleibt ein guter
Kontrast gerade im direkten Sonnenlicht er-
halten. Eine Hintergrundbeleuchtung ist
nicht erforderlich, kann aber auf Wunsch
installiert werden, um beispielsweise das
Display auch im Dunkeln lesen zu können.
Sharp verbessert die Effizienz kleiner Dis-

plays für statische Bilder dank Memory-in-
Pixel. Hier ist in jedem einzelnen Punkt auf
dem Bildschirm ein Speicherschaltkreis in-
tegriert. Dieses einzelne Stück Speicher sorgt
dafür, dass statische Bilder über einen län-
geren Zeitraum sichtbar bleiben, ohne dass
der Bildschirm neu geladen werden muss.
Reflektive Memory-in-Pixel-Displays (MiP)
eignen sichdank ihresKontrasts für denAu-
ßeneinsatz. In der Sonne benötigen die re-
flektivenMiP-Displays überhaupt keineHin-
tergrundbeleuchtung. // HEH

Sharp

multifunction tft
5“ - EA unitft050-A

• resistiv oder PCAP (Multitouch)

• objektorientierter Bildschirm

• vektorisierte Zeichensätze:
ASCII und Unicode

• extrem schneller Bildaufbau mit
bis zu 50 fps

• Alpha Blending, bewegte Objekte

• USB, 2xI²C, 2xSPI, 2xRS-232 ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH · Fon: +49 (0)8105/778090
vertrieb@lcd-module.de · www.lcd-module.de

1. SCHRITT 2. SCHRITT 3. SCHRITT

Bike ist das allerdings anders: Hier ist das
Display eine essenzielle Komponente. Denn
ohne lesbareBenutzeroberfläche lassen sich
die modernen Ausstattungsmerkmale, für
die man schließlich bezahlt hat, gar nicht
nutzen. Schon etwas Grundwissen über die
verfügbaren Techniken reicht aus, um die
Auswahl schnell einzugrenzenund eineEnt-
scheidung zu treffen.

Komplexe Informationen auf
dem Display darstellen
Die ersteGenerationE-Bikeswar recht sim-

pel, oftmals fehlte das digitaleDisplay ganz.
Bei frühenModellen zeigte eine Anordnung
aus nur drei LEDs den Batteriestatus an.
Dochdie schlichteDrei-LED-Anzeige der frü-
hen E-Bikes machte es dem Fahrer nicht
leicht, die Informationen auf dem Display
bei Sonnenlicht zu erkennen. Diese Funkti-
onalität ist nunmehr indenE-Bike-Bordcom-
puter integriert. Er stellt ähnliche Informati-
onen wie konventionelle nachgerüstete
Fahrradcomputer zurVerfügung.Dazugehö-
ren meist die Geschwindigkeit, die zurück-
gelegte Streckeund sogar die bereits erwähn-
te Herzfrequenz des Fahrers.
Die Einführungder Sieben-Segment-FSTN-

LC-Displays – des Typs, der auch in Digital-
uhren, TaschenrechnernundPreisanzeigen-
tafeln in Läden zu finden ist – stellte bereits
einen Schritt weg von den herkömmlichen
LED-Anzeigen dar. Ein Nachteil der FSTN-
Displays ist allerdings ihr vergleichsweise
hoher Energiebedarf. Undauchhier gilt: Die
Menge und die Art von Informationen, die
dargestellt werden können, sind aufgrund
des schwachen Kontrastes und der Schwie-
rigkeit, Grafiken darzustellen, begrenzt.
Doch weg von den sehr einfachen Displays,
hin zudenHigh-End-Geräten für E-Bikes. Am
oberenEndedes Spektrumsgibt esVollfarb-,
hintergrundbeleuchtete TN-LCDsundOLED-
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Elektronische Etiketten lassen sich
vielseitig einsetzen

Elektronische Etiketten eignen sich sehr gut für Preisinformationen in
Supermärkten. Da sie sich vernetzen lassen, sind Einsatzmöglichkeiten

im Maschinen- und Anlagenbau möglich.

ANDREAS HELLWIG *

* Andreas Hellwig
... ist bei Adkom für die E-Paper zuständig.

Mit einemE-Paper-Display lassen sich
statisch Informationen über einen
langen Zeitraum darstellen, ohne

das gefürchtete „Image Retention“ in der
Anzeige zu verursachen. Dieser Effekt tritt
bei der Erneuerung des Displayinhaltes ein,
wenn die vorherig dargestellte Information
leicht sichtbar erhalten bleibt. Für die Initi-
alisierung der Displayinhalte und für die
ÄnderungenderAnzeigewirdEnergie benö-
tigt; allerdings liegt kein Energieverbrauch
vor, solange es zu keinemRefreshdes Inhalts
kommt. Ein weiterer wesentlicher Vorteil

eines E-Paper-Displays ist der hoheKontrast,
sowie dieMöglichkeit, dasDisplay vonallen
Seiten abzulesen. Das funktioniert auch bei
hellen Umgebungen und bei Sonnenlicht.

Wo der Einsatz eines E-Paper-
Displays sinnvoll ist
Die Displays sind reflektiv, eine Hinter-

leuchtung der Anzeige ist nicht notwendig.
Allerdings sollten Displays auf Basis von E-
Paper bei direkter Sonnenlichteinstrahlung
durch den Einsatz geeigneter UV-Schutzglä-
ser vor intensiver UV-Belastung geschützt
werden. Dank ihrer Bistabilität und dem
damit einhergehendengeringenEnergiever-
brauch prädestiniert die E-Paper-Technik

überall dort, wo Anzeigedaten nicht häufig
geändert werden. Eine derzeit noch beste-
hende Einsatzhürde ist der noch sehr enge
Temperaturkorridor während des Betriebs:
Sindherkömmliche LC-Displays für denTem-
peraturbereich -20 bis 70 °C ausgelegt, ist
dieser bei E-Paper enger gefasst und liegt bei
±0 bis 50 °C. Es werden aktuell E-Paper für
den Betrieb in Tiefkühltheken angeboten,
diese Displaysweisen jedoch eine Tempera-
turspreizung von -25 bis 10 °C auf. Für einen
Einsatz außerhalb der vorgenannten Umge-
bungstemperaturen können Heizfolien für
die Displays eine Lösung darstellen.
Durch ihren Einsatz bei großen Handels-

ketten und Supermärkten sind sogenannte

Elektronische Etiketten: Als ESL-TAGs werden
E-Paper-Displays verwendet, da sie neben
einen hohen Kontrast auch bei hellen Umgebungen
und Sonnenlicht problemlos abzulesen sind.
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ESL-Label oder auch ESL-TAGs am Markt
bekannt geworden. Der Begriff ESL-TAG be-
zeichnet ein elektronisches Etikett (ESL =
Electronic Shelf Label), also einE-Paper kom-
plett mit dazu gehöriger Steuerplatine, in
einem passgenauen Kunststoffgehäuse mit
frontseitigemSichtfenster. Auf der Platine ist
die Sende- und Empfangseinheit unterge-
bracht. DieVersorgungmit der notwendigen
Energie erfolgt über eine Knopfzelle. Jedes
dieser Etiketten ist eine unabhängigeAnzei-
geeinheit. Für die elektronischen Etiketten
werden amMarkt E-Paper-Displays mit Dia-
gonalen von 2,1 und 2,9 Zoll angeboten. Je-
demeinzelnenDisplay ist eine eineindeutige
MAC-Adresse zugeordnet. Damit kann jeder-
zeit unabhängig von anderen Etiketten auf
ein einzelnes TAG-Label zugegriffenwerden,
umdie Anzeige zu bearbeiten oder Daten zu
übertragen. Mit einer entsprechenden An-
zahl an elektronischen Labels lassen sich
komplette Warenauslagen oder Lagerregale
etikettieren. Die Änderungen können von
einem zentralen Rechner aus für jeden Arti-
kel vorgenommen werden.
Die Ansteuerung der einzelnen Labels er-

folgt über Access Points, diemeist eine Zahl
von mehreren hundert dieser Etiketten in
einemUmkreis von circa 30Metern erreichen
können. Jeder einzelneAccess Point ist dabei
mit eigener IP-Adresse versehenunddeshalb
eindeutig imNetzwerk identifizierbar. Die in

Reichweite installierten Etiketten melden
sich selbstständig auf dem am besten zu er-
reichendenAccess Point an. Die Datenüber-
tragungvomAccess Point zumRouter für die
Datenübertragung erfolgt kabelgebunden
via LAN. Von dort aus kann die weitere Da-
tenübermittlung ins betriebseigeneNetzwerk
selbst via Kabel- oder WLAN-Verbindung
erfolgen. So kann die maximale Entfernung
von Label- zu Access-Point mit den vorge-
nannten 30Metern eingehaltenwerden und
die Entfernung zum Ausgaberechner noch-
mals räumlich gesteigert werden. Für die
Datensicherheit sollte man unbedingt auf
AES verschlüsselten Daten setzen.

Position des Labels innerhalb
einer Installation festlegen
Die TAG-Label-Systeme bieten zudem die

Möglichkeit, einzelne Etiketten über eine
Smartphone-App zu ändern. Bei der Erstin-
betriebnahme zeigen die TAG-Labels ihre
MAC-Adresse über einen Barcode an. Ein
Barcodeleser scannt das Etikett. Somit kann
softwareseitig die Position des Labels inner-
halb einer Installation festgelegtwerden. Für
die Fixierungder TAG-Label-Einheitwerden
von einigen Herstellern speziell auf die Ge-
häuse der Etiketten zugeschnittene Befesti-
gungsschienenundHalterungenangeboten.
Bei Klein- undMittelständischen-Unterneh-
men, die nurwenige Shelf Label verwenden,
genügt der Einsatz der mitgelieferten Soft-
ware. Diese Software enthält eine Daten-
bank, in der neben der MAC-Adresse auch
Statusmeldungen des Displays, Informatio-
nen über die Zuordnung zur Warengruppe
und Produktnummern hinterlegt sind. Die
Software bietet zudem einen kleinen Grafi-
keditor.
Größere Installationen sind auf eine auto-

matische Datenübernahme aus der Unter-
nehmenssoftware angewiesen. Um das Dis-
play an übergeordnete Softwaresysteme
anzubinden, lässt sich eine Softwareschnitt-
stelle (API) integrieren.Der Einsatz vonESL-
TAGsgehtweit über einPreisauszeichnungs-
system hinaus. Es könnte für viele Soft-
warehäuser in Anlehnung ihrer Produkte
eine logischeErweiterungdes Lieferumfangs
in Form von Add-on-Systemen interessant
sein. Denkbar sind Raumbelegungssysteme
bis hin zuTischkarten oder -reservierungen.
Im Maschinen- und Anlagenbau könnten
elektronische Etiketten den Lagerort von
RohlingenoderHalbzeugenanzeigen.Damit
ist eine eindeutige Zuordnung eines be-
stimmtenWerkstücks zu einem bestimmten
Auftrag oder Namenmöglich. // HEH

Adkom

MENSCH-MASCHINE-INTERFACE // E-PAPER

47

Neue TFT-Displays
im Weitformat
für Industrie & Medizin

• Diagonalen:
9”, 11.6”,
15.6”, 18.5”
• Full HD
• SFT Technology
• eDP- oder LVDS-Schnittstelle
• besonders dünne Bauform
• mit & ohne Touch

Distributed by
FORTEC Elektronik AG
www.fortecag.de · info@fortecag.de

Adressierung: Jedes ESL-TAG ist mit einer MAC-
Adresse ausgestattet. Der Access-Point speist die
Etiketten mit Informationen. Es lassen sich mehrere
hundert TAGs im Umkreis von 30 m erreichen.

Übertragen von Daten: Der Zugriff auf die elekt-
ronischen Etiketten erfolgt drahtlos über WLAN.
Jedes Etikett verfügt über eine eineindeutige
MAC-Adresse. Allerdings sollte die Entfernung
zwischen Access-Point und Etikett nicht mehr als 30
m betragen.

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

Reim, Kurt

LabVIEW-Kurs
Grundlagen,Aufgaben, Lösungen
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Ein Fachbuch von

Weitere Informationen und
Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de
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MONITOR-SERIE MIT TOUCH

Display im Aluminium-Gehäuse für Industrie bis digitale Beschilderung
Die Serie POS-LineV2 vonDistec
sind Industrie-Monitore von 15
bis 24''. Hier handelt es sich um
eine Weiterentwicklung der be-
währten Produktfamilie die der
Hersteller mit einem überarbei-
teten Design verbindet. Dazu
gehört das Aluminium-Gehäuse
mit geringeremGewicht undver-
größertem Temperaturbereich,
die einfachereMontage für flexi-
blen Einbau ohne Montagewin-
kel sowie die PCAP-Touch-Tech-
nik für 10 Finger. Typische Ein-
satzgebiete der Serie POS-Line
V2 reichen von Industrieanwen-

fähr 50 Prozent verringert. Zu-
demermöglicht es denEinsatz in
Umgebungstemperaturen von
bis zu 60 °C und bietet aufgrund
des geschlossenen Gehäuses ei-
nen frontseitigen IP-Schutz bis
zu IP65. Auch der Einbau wurde
verbessert: Ohne jegliche Mon-
tagewinkel lassen sichdie Front-
Optionen mit den Open-Frame-
Geräten verbinden und bieten
eine schnellere Montage. Es
spielt keine Rolle, ob die Dis-
plays in Maschinen, Möbel oder
Wände integriert oder als Desk-
top-Monitore genutzt werden:

DieOptionenFront-Plate/-Bezel,
Rackmount- oder TrueFlat-Glas
eignen sich für verschiedene
Umgebungen. DieMonitore und
Front-Optionen lassen sich je-
derzeit mit einem entspiegelten
Sicherheitsglas oder einem
Touch-Sensor kombinieren.
Passend zudenMonitorenbie-

tet der Hersteller eigene TFT-
Controller: Die Videokarte Pris-
maMEDIA-ECO bietet Display-
Port-, HDMI- oder auch VGA-
Anschlüsse.

Distec

dungenüber Point-of-Sale bis zu
digitaler Beschilderung.
Dank des robusten Alumini-

um-Gehäusemit seiner gepulver-
tenOberflächewirddasGesamt-
gewicht derMonitore gegenüber
der Vorgängerversion um unge-

Die Monitore der Baureihe POS-
Line hat Fortec Elektronik um
weitere Versionen ergänzt. Hin-
zugekommen sind Monitore in

ERWEITERE GRÖSSEN

Diagonalen von 15 bis 65 Zoll
denBaugrößenvon 15 bis 65 Zoll.
Die angebotenen Displays gibt
sie inMultitouch-Technikmit bis
zu zehn Touch-Punkten. Sie las-
sen sich interaktiv bedienen.
Dazugehören verschiedeneGes-
ten,wie sie bei Smartphonesund
Tablets üblich sind. Die Ausfüh-
rungen von 15 bis 24 Zoll haben
in der zweiten Generation ein
Gehäuse aus Aluminium. Diese
Monitore sind somit deutlich
leichter als die Vorgänger-Versi-
onen.

Fortec Elektronik

Seine TFT-Displays bietet Schur-
termit Bilddiagonalen von 1,2 bis
110 Zoll in den klassischen Sei-
tenverhältnissen 4:3, 5:4 oder in
den Widescreen-Formaten 8:3,
16:9 und 16:10 sowie mit TFT-

DISPLAYS

Auch bei Sonnenlicht gut ablesbar
Schalttechniken wie TN, MVA,
IPS oder AHVA an. Sonnenlicht
ist für dieDisplays keinProblem.
Angeboten werden Module mit
transflektivenMikrofolien sowie
Backlights mit einer Helligkeit
größer 1000 cd/m². Die Modelle
für den Einsatz im Freien bieten
einen Betriebstemperaturbe-
reich von -30 (teilweise -40 °C)
bis 85 °C. SämtlicheModellewer-
denüber einen integriertenTrei-
ber und DC/DC-Wandler ange-
steuert.

Schurter

Seine Serie an TFT-Displays für
die Industrie hat reikotronic er-
weitert: Im Angebot sind jetzt
Modelle im Aluminiumgehäuse
mitDiagonalen von 15 bis 24 Zoll.
Daraus ergibt sich nach Herstel-
lerangaben eine Gewichtsein-
sparung von bis zu 50 Prozent.
Das Aluminiumgehäuse ist pul-
verbeschichtet. Der erweiterte
Temperaturbereich ist fürUmge-
bungen bis 60 °C ausgelegt. Alle
mechanischen Ausführungen
sind lieferbar als Chassis oder
mit Frontplatte. Optional gibt es
dieModulemit einemSchutzglas

INDUSTRIE-TFTS

Schutz im Aluminium-Gehäuse

oder PCAP-Touch. Eine Ausfüh-
rungmit integriertem Industrie-
PCbietet derHersteller ebenfalls
an.

reikotronic

EinTFT-Displaymit einerDiago-
nalen von 10,4 Zoll bietet KOEmit
dem Modul TX26D203VM2BAA
an. Das Display mit XGA-Auflö-
sung bietet 1024 x 768 Pixel und
ein Seitenverhältnis von 4:3 bei
einem Kontrastverhältnis von
800:1. Die Helligkeit liegt bei
1200 cd/m², die durch weiße
LEDs erzeugtwird. Eine 1-Kanal-
LVDS-Datenschnittstelle mit 20
Stiften unterstützt sowohl 6-Bit-
als auch 8-Bit-RGB-Daten, was
eine Farbpalette mit bis zu
262.000 (6Bit) oder 16,7Mio. Far-
ben (8 Bit) ermöglicht. Als opti-

TFT-DISPLAY

10,4 Zoll und XGA-Auflösung

male Blickrichtung wird 12 Uhr
angegeben.Unterstütztwird eine
Betriebstemperatur zwischen 20
und 70 °C.

KOE
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WIR GEBEN

IHRER TECHNIK
EIN GESICHT

KEYPADS

...since 1984

Der Display-Spezialist demmel
products hat eine Lösung entwi-
ckelt, um kompilierten Java-
Codedirekt auf den iLCD-Panels
laufen zu lassen. In vielenFällen
ist damit kein externer Controller
in der Kundenapplikation mehr
nötig, umdas Display anzusteu-
ern. Die am Display laufende
Java-Applikation kann externe
Steuerfunktionen übernehmen.
Das objektorientierte Konzept
von Java ist geeignet für die Im-
plementierung von User Inter-
faces undweniger fehleranfällig
als beispielsweise C. Zudemsind
in Java Features wie Multithrea-
ding bereits in die Sprache inte-
griert.
Der verfügbare iLCD Manager

XE wird um eine Java-Entwick-
lungsumgebung erweitert. Damit
lässt sich Java-Codemit entspre-
chendem Syntax-Highlighting
editieren. Die Java-Applikation
kannmit dem integrierten Com-
piler erzeugt und anschließend

USER INTERFACES IMPLEMENTIEREN

Direkt mit Java programmieren

über dieUSB-Schnittstelle direkt
auf dasDisplay geladenundaus-
geführt werden. Mit einem inte-
grierten Debugger lässt sich Re-
mote-debuggenunddie erzeugte
Java-Applikation steht über die
vorhandene USB-Schnittstelle
zurVerfügung.Die üblichenFea-
tures wie Breakpoints und Vari-
ablen-Inspektion sind selbstver-
ständlich enthalten.

demmel products

Für die Displays von NLT Tech-
nologies ist es kein Problem,
wenndie OberflächemitWasser
benetzt ist oder wenn sie mit
Handschuhen bedient werden.
Alternativ kannauch ein stabiles
Deckglas mit einer Dicke von 6
mm verwendet werden. Die ers-
ten Touch-Displays dieser „Gen
2“ sind als Standard-Varianten in
den Größen 10,4 und 12,1'' mit
XGA-Auflösung verfügbar. Die
Betriebstemperatur reicht von

TOUCH-DISPLAY

Bei Nässe und mit Handschuhen
-30 bis 80 °Cunddie Lebensdau-
er der LEDs bis 70.000 Stunden.
SindDeckglas undSensorglas

durch einenoptischenKlebermit
dem TFT-Panel fest verbunden,
werden Reflexionen minimiert
und die Lesbarkeit bei Sonne er-
höht. Für den Betrieb in ge-
schlossen Räumen genügt die
sogenannte „Air-Gap-Variante“
mit Luftspalt zwischen TFT und
Sensorglas. Bei denDisplaysmit
10,4'' gibt es beide Varianten:
DasNL10276BC20-18BDmit Luft-
spalt und einer Leuchtdichte von
350 cd/m². Die beiden Typen
NL10276BC20-18KD (380 cd/m²)
undNL10276BC20-18KH (770 cd/
m²) sind optisch gebondet. Eine
Diagonale von 12,1'' hat das
NL10276BC24-36KD (430 cd/m²)
für Portrait-Einbauweise, das
NL10276BC24-21KH (750 cd/m²)
für Landscape. Beide Displays
sind optisch gebondet.

NLT Technologies

SEMINAR
Power Supply

meets EMC - Know How

23. & 24. Februar 2017

08. & 09. Juni 2017

www.recom-power.com/emcm/emccc

JETZTANMELDEN

WE POWER YOUR PRODUCTS
w w w . r e c o m - p o w e r . c o m

meets EMC
PowP
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* Tobias Dietel
... arbeitet im Produkt-Marketing In-
dustrial Field Connectivity bei Phoenix
Contact in Blomberg.

EinwichtigerAspekt des Industrie-4.0-
Konzepts ist die Dezentralisie-
rung vom Schaltschrank in

die Feldebene - selbst kleinste
SensorenundAktorenwerden
in Zukunft Teilnehmer in ei-
nem Netzwerk oder Bus-
system sein. Aufgrund
der fortschreitenden
Miniaturisierung von
elektronischen Gerä-
ten und Motoren hat
Phoenix Contact die
M12-Kodierungen S,
T, K, L und M zur
Leistungsübertra-
gung entwickelt.
Durch die Dezent-

ralisierungder Intel-
ligenz vom Schalt-
schrank in die Feld-
ebene werden immer
kleinere undkompakte-
re Geräte-Designs benö-
tigt, um groß aufbauende
Maschinen-Layouts zu ver-
meiden. Einweitererwichtiger
Aspekt, der zurMinimierungdes
Maschinen-Layouts beiträgt, ist das
Downsizing der elektrischen Antriebs-
technik. Somit müssen auch Steckverbin-
der für die Leistungsversorgung ein kompak-
tes Maß aufweisen.

Der M12-Standard wird
weltweit akzeptiert
In der Vergangenheit wurden zur Leis-

tungsversorgung – etwa von aktiven I/O-
Modulen – häufig 7/8-Zoll- oder A-kodierte
M12-Steckverbindersysteme eingesetzt. Bei-

de Steckverbinder-Typen weisen Vor- und
Nachteile auf: Bei der 7/8-Zoll-Version han-
delt es sich um einen weltweit verbreiteten
Steckverbinder, der für Ströme bis 12 A ein-
gesetzt wird.
Der nominelle StromproPinbeträgt dabei

maximal 9 A. Allerdings besitzt der 7/8-Zoll-
Steckverbinder, der im mittleren Preisseg-
ment angesiedelt ist, eine große Bauform,

und er bietet keine geschirmten Varian-
ten.

Die Standard-M12-Variante ist
der international amweitesten
verbreitete Steckverbinder.
Wegen seiner kompakten
Bauform braucht er we-
nig Platz amGerät. Au-
ßerdemkannder kos-
tengünstige M12-
Steckverbinder
einfach im Feld
konfektioniert
undgut anderMa-
schine installiert
werden. Zudem
bietet der M12 ei-
ne große Pro-
grammvielfalt mit
geschirmten Vari-
anten, T- und Y-Ver-
teilern sowie Sensor-
Aktor-Boxen. Dafür
beläuft sich der maxi-

male Querschnitt auf
0,75mm²–bei einermaxi-

malen Strombelastbarkeit
von 4 A pro Pin.
Auf der Grundlage der Vorteile

beider Steckverbinder-Systeme hat
Phoenix Contact im Jahr 2011 die ersten

neuen Steckgesichter entwickelt und in den
Markt eingeführt. Gleichzeitigwurde außer-
dem die internationale Normung initiiert.

Normung von M12 Power
nach IEC
Eine wichtige Basis für die erfolgreiche

EntwicklungundVerbreitungdesM12-Stan-
dards amMarkt war und ist die ständige Be-
urteilung im Rahmen der internationalen
Standardisierung.DieBauartnorm IEC61076-
2-101 für Sensor-/Aktor-Steckverbinder ent-
stand bereits Mitte der 1990er-Jahre. Die in-
novative Weiterentwicklung durch neue
Polbilder und neue Bauformen führte dazu,

Universalgenie M12: auch für den Leistungsan-
schluss wird dieser Steckverbinder immer interes-
santer. Bilder: Phoenix Contact

Leistungsübertragung mit
M12-Steckverbindern

M12-Steckverbinder bieten neben einem standardisierten Signal-
und Datenanschluss eine Industrie 4.0 taugliche Schnittstelle zur

Energieübertragung. Ein Überblick zum Stand der Technik.

TOBIAS DIETEL *
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dass auchdie internationaleNormung einer
ständigen Erweiterung unterliegt.
Ursprünglich beinhaltete die Norm IEC

61076-2-101 sämtliche M8-, M12- und M12-
Datentechnik-Steckverbinder. Aufgrundder
immer umfangreicher werdenden Kapitel
wurde diese Norm in eigenständige Einzel-
normen unterteilt:
� IEC 61076-2-101 M12-Steckverbinder
� IEC 61076-2-104 M8-Steckverbinder
� IEC 61076-2-105 M5-Steckverbinder
� IEC 61076-2-109 M12-Steckverbinder zur
Datenübertragung
Neu hinzugefügt wurde im Jahr 2011 die

Kategorie „M12 Power“:
� IEC 61076-2-111 M12-Steckverbinder zur
Leistungsübertragung

Kodierungen für M12-Power-
Steckverbinder
Als ersteswurden indie IEC-61076-2-111 im

Jahr 2011 die vonPhoenix Contact entwickel-
ten Kodierungen S und T aufgenommen
(Bild 1). Die S-Kodierung ist für AC-Anwen-
dungengedacht – sie hat vier Kontakte –drei
Leiter +PE–undermöglicht eineNennspan-
nung von 630 V und einen Strom von 12 A.
Die S-Kodierung ist auch als 2 + PE-Variante
für 230 V und 16 A verfügbar.
Die T-Kodierungwurde fürDC-Applikatio-

nen konzipiert, auch sie hat vier Kontakte.
Sie kann einen Strom von 12 A pro Pin bei
maximal 63 V Spannung übertragen. Auf-
grundderMarktrelevanz undderNachfrage
nach einem7/8-Zoll-Ersatzwurden 2013wei-
tereKodierungen für 5- und6-polige Endver-
braucher entwickelt und mit in die Norm
IEC-61076-2-111 aufgenommen.
Die K-Kodierung ist wie die S-Kodierung

für AC-Applikationen gedacht. Sie verfügt
über fünf Kontakte: vier Leiter und PE. Die
Nennspannung beträgt 630 V, und gemäß
derNormkannein Stromvon 12Aübertragen
werden.
Die L-Kodierung ist –wie die T-Kodierung

– für DC-Anwendungen gedacht. Zusätzlich

zu den vier Leitern besitzt sie einen Funkti-
onserde-Kontakt. Bei einer Spannung von
63 V können 16 A Stromübertragenwerden.
Als dritte Kodierung wurde 2013 die M-

Kodierung eingereicht. Sie kann 630 V AC-
Spannung und 8 A Strom über fünf Leiter
übertragen. Zusätzlich steht ein Schutzleiter
zu Verfügung.

M12-Steckgesicht am Limit der
Luft- und Kriechstrecken
Am Beispiel der K-Kodierung wird deut-

lich, dass mit den M12-Power-Steckgesich-
terndas Limit bezüglichLuft- undKriechstre-
cken nahezu erreicht ist. Das Steckgesicht

Bild 1: Steckgesichter für M12 Power. Diese Kodie-
rungen hat Phoenix Contact entwickelt und in die
Norm IEC-61076-2-111 eingebracht.

www.metz-connect.com

OpDAT VIK – Vorkonfektionierte
Installationskabel
Zeit- und kostensparende
Punkt-zu-Punktverbindungen für optische
Netzwerkkomponenten

 robuster Kabelaufteiler aus Aluminium

 verschiedene Befestigungsmöglich-
keiten: schraub- oder rastbar

 mit ein- oder beidseitig bestücktem
LWL-Universalkabel 2 bis 48 Fasern

 mögliche Steckertypen LC, SC, ST
oder E2000

 optional mit Einziehhilfe

 inkl. Messprotokoll, 100 %-Prüfung
von Einfüge- und Rückflussdämpfung

OpDAT VIK
Verkabelungssystem

M12-Power – die Vorteile auf einen Blick
Geräteanschlusstechnik muss nicht nur
leistungsstark, sondern auch kompakt
und flexibel sein. Die M12-Power-Verka-
belung von Phoenix Contact bietet eine
hohe Leistung bei kompakter Baugröße:
� Hohe Leistungsübertragung mit Steck-
verbindern bis 16 A für DC- oder AC-An-
wendungen bis 630 V.
� Hohe Platzersparnis durch die

kompakte M12-Bauform.
� Schutz gegen Fehlstecken durch ko-
dierte Steckgesichter.
� Elektromagnetische Belastungen wer-
den durch optionale 360°-Schirmung zu-
verlässig reduziert.
� Standardisiert nach IEC 61076-2-111,
Zulassung nach UL 2237 und CSA C22.2
No. 182.3

document6290350067122292412.indd 51 05.12.2016 14:36:21

http://www.metz


52

VERBINDUNGSTECHNIK // LEISTUNGSSTECKVERBINDER

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 24 15.12.2016

der K-Kodierung definiert sich nach den
folgenden Anforderungen:
� Bauraum: Hier beträgt das Außenmaß
12 mm am Rändel. Für das eigentliche
Steckgesicht – auch Kontaktträger genannt
– steht nur noch ein Bauraum mit dem
Durchmesser von 8,9 mm zur Verfügung.
� 5 Pole / Spannung 630 V AC: Aus die-
sen Parametern resultieren die Luft- und
Kriechstrecken, die bei einer Spannung von
630 V nicht zu vernachlässigen sind.
� PE-Kontakt aufgrund der Spannung und
Position des PE-Kontakts: Die Position des
PE-Kontakts muss an der Außenwand des
Kontaktträgers liegen, damit eine Kontak-
tierung des metallisch leitenden M12-Rän-
dels möglich ist. Somit ist der Schutz gegen
einen elektrischen Schlag sichergestellt.

Außerdem sind geschirmte Kabelvarianten
im Fehlerfall sicherer. Dies wird an einem
Beispiel deutlich: bei einer Beschädigung
des Außenhandels und der Einzeladern des
Kabels kann es zu einer Kontaktierung ei-
ner Phase zum Schirm kommen. Durch die
Verbindung des Schirms zum Schutzleiter
ist auch dieser Fehlerfall sicher.
� Invertierter PE-Kontakt: Mit dem inver-
tierten PE-Kontakt wurde eine größere me-
chanische Kodierung geschaffen – damit
erhöht sich die Fehlstecksicherheit deut-
lich.
� Strombelastbarkeit von 1,5 mm Durch-
messer pro Kontakt: Hier liegt der Wert
nach IEC-61076-2-111 bei 12 A, mit 16 A wird
er von den M12-Steckverbindern aus Blom-
berg deutlich übertroffen.

Die Geometrie der K-Kodierung wurde so
entwickelt, dass eine gleichmäßige Anord-
nungderKontakte gewährleistetwird, damit
die geforderten Luft- und Kriechstrecken
eingehalten werden. Diese werdenmit Hilfe
einer Verschachtelung des Isolierkörpers
umgesetzt (Bild 2).
Einweiterer Aspekt für die Auslegung des

Steckgesichtes war die Herstellbarkeit der
Kunststoffkomponenten.Hierwurdebeson-
ders darauf geachtet, dass die entsprechen-
denWandstärken prozesssicher gefüllt wer-
den können.

Produkte mit Kodierungen für
M12 Power
Bereits ein Jahr nach der Normierung der

M12-Power-KodierungenSundThat Phoenix
Contact 2013 die ersten Steckverbinder auf
den Markt gebracht. Mit den nach UL (Un-
derwriters Laboratories) 2237 und nach CSA
(Canadian Standards Association) C22.2 No.
182.3 approbierten Produkten lässt sich bei-
spielsweise eine dezentrale DC-Energiever-
teilung an einer Maschine realisieren. Dies
kannmitHilfe vonVerteilerboxen, konfekti-
onierten M12-Leitungen, frei konfektionier-
barenSteckverbindernundY-Verteilernpro-
blemlos umgesetzt werden (Bild 3).
Für denHerbst 2017 sindweitere Produkte

mit den in die Norm IEC-61076-2-111 einge-
brachten Kodierungen K, L und M geplant.
Das Produktprogramm umfasst zunächst
Einbausteckverbinder, frei konfektionierba-
re Steckverbinder und konfektionierte M12-
Leitungen. Dann können auch erstmals Ka-
bel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² an
den M12-Steckverbinder angeschlagen wer-
den.Mit einemmaximalenAußendurchmes-
ser der Kabel von 12 mm ist dann auch hier
das technisch Machbare bei einem M12-
Steckverbinder erreicht. Um schädlichen
EMV-Einflüssen entgegenzuwirken, stehen
dann zusätzlich geschirmte Leitungen wie
auch Steckverbinder zu Verfügung.
DasM12-Steckverbindersystembietet dem

Anwender nicht nur einen standardisierten
Signal- und Datenanschluss, sondern jetzt
auch eine Industrie 4.0 taugliche Schnittstel-
le zur Energieübertragung.Die neueBaugrö-
ße ermöglicht ein äußerst kompaktesGeräte-
Design,wobei auf Komfort undQualität nicht
verzichtet werdenmuss.
Durch die Normung erhalten Anwender

Sicherheit inBezug auf dieAustauschbarkeit
zwischenSteckverbinder-AnbieternundGe-
räteherstellern – eine sichere Grundlage für
die Planung undAkzeptanz zukünftiger Ge-
rätegenerationen. // KR

Phoenix Contact

Bild 2:
Mit der Geometrie der K-
Kodierung ist die M12-Power-
Technik nahezu ausgereizt.

Bild 3: Phoenix Contact hält ein umfassendes Programm an M12-Leistungssteckverbindern und Zubehör
bereit, darunter Verteilerboxen (links), konfektionierte Leitungen und Einbausteckverbinder (oben) sowie
Y-Verteiler und konfektionierbare Steckverbinder (unten).
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Steckverbinder
• RoHS konforme Steckverbinder
• Hochtemperaturbeständige Isolierkörper
• Gedrehte Präzisionskontakte mit
vergoldeter Innenfeder

• Spezielle Verpackungsformen
• Kundenspezifische Ausführungen

kühlen schützen verbinden

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Hirose hat mit der FH53-Serie
eine Reihe von Steckverbindern
für Leiterplatten (FPC) vorge-
stellt, die für kleine tragbare
elektronische Geräte mit hohen
Ansprüchen an die Geschwin-
digkeit der Datenübertagung
vorgesehen sind.Die Serie bietet
einengute Impedanzundermög-
lichtHD-Übertragungundunter-
stützt damit die Standards Em-
bedded DisplayPort ver1.3 und
MIPI D-PHY ver1.1. Die Einbau-
tiefe beträgt 3,2 mm, die Höhe
0,65mm imRaster 0,2 mm. Zwei
Metallbeschläge sind in das
Steckverbindergehäuse einge-
baut, umdas richtige Einführen/
Herausziehen der FPC mittels
Laschen zu unterstützen, und
die Steckverbinder vorüberge-
hendvor der BetätigungderVer-
riegelung zu fixieren. Ein kräfti-
ges, spürbaresKlickenbestätigt,
dass die FPC korrekt eingerastet
ist. Bei Verriegelung schließen
dieMetallbeschläge, umdie FPC-

FPC-STECKVERBINDER

Für HD-Übertragung konzipiert

Laschen gut zu fixieren und so-
mit einehoheHaltekraft der FPC
zu gewährleisten. Das Kontakt-
designweist einen spitzenÜber-
stand im unteren Abschnitt auf,
der gegen die FPC-Verstärkung
drückt und so die Haltekraft auf
9,9 N in horizontaler Richtung
erhöht. Kontakt und Metallbe-
schlag fixierendie Stellantriebs-
achse während der Drehung.

Hirose

Das flexible Bürsteneinfüh-
rungssystemKDR-BES-U für den
Schaltschrankboden von icotek
besteht aus einem Aluminium-
profil und einer hochwertigen
Bürstenleiste. Die Bürstenleiste
kann durch die besondere Geo-
metrie desAluminiumprofils auf
unterschiedliche Arten einge-
schoben werden.
Die Montageart ist abhängig

vom Aufbau der vorhandenen

KABELDURCHLASS

Universelle Bürstenleiste
Schaltschrankbodenbleche.
Manche Bodenbleche sind nach
unten hin abgekantet, andere
nicht. Das System lässt sich in
der Regel immer adaptieren und
dadurch in verschiedeneSchalt-
schrankfabrikate einbauen. Die
Profile und Bürsten werden in
vielen gängigen Schaltschrank-
breiten als Standardmaße ange-
boten. Sie lassen sich jedoch
auch auf beliebige Sondermaße
ablängen und können somit auf
den jeweiligen Einsatzbereich
angepasst werden.
Mit dem System können so-

wohl nicht konfektionierte als
auch bereits mit Steckverbinder
vorkonfektionierte Leitungen
eingeführt werden. Frischluft
kann weitgehend ungehindert
zirkulieren, der Großteil des
Staubs wird durch die Bürsten-
leisten abgefangen.

icotek
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PROVERTHA bietet neben sei-
nem Standard-Bussteckverbin-
der-ProgrammanY-/T-Verteilern
mit M12-Anschluss für Profibus
undCANbus auchkundenspezi-
fischeVersionenan.Diese basie-
ren auf dem modularen System
für T- bzw. Y- Verteiler und er-
möglichen den Kunden maßge-
schneiderte Lösungen. Die Ver-
teiler können mit oder ohne Be-
festigungslaschen geliefert wer-
den. Falls Schutzart gemäß IP67

BUSSTECKVERBINDER

Kundenspezifische Y-/T-Verteiler
erforderlich ist, sinddieVerteiler
in vergossener Form (massives
Metallgehäuse) erhältlich. Auch
derM12-Anschluss kann sehr fle-
xibel ausgelegt werden: A Code
(5 polig), B- Code und D- Code.
Zudem ist die Position (Lage/
Ausrichtung) der Codierung
wählbar. Das ist wichtig beim
Anschluss von abgewinkelten
M12-Steckern an den Verteiler.
Der M12-Anschluss kann starr
oder verschraubbar ausgeführt
sein. DieVerdrahtung erfolgt ge-
mäß Kundenanforderung, nach
Prüfung der Machbarkeit. Das
Programm beinhaltet Ausfüh-
rungen für Profi- und CANbus.
Vollgeschirmte Verteiler mit
massivem Vollmetallgehäuse in
IP67 wurden entwickelt.

PROVERTHA

CUIs Components Group erwei-
tert ihr Angebot an Leistungs-,
Audio- und Signalsteckverbin-
dernumUSB-Steckverbinder. Zu
den Produkten zählen USB-2.0-
und 3.0-Steckverbinder in den
Versionen Typ A, Typ B, Micro
AB,Micro B,Mini AB undMini B
USB. Sie unterstützen Datenra-
ten bis zu 5 GBit/s (USB-3.0-Mo-
delle) und eignen sich für ver-
schiedene I/O-Verbindungen in
Consumer- und tragbaren Elekt-

I/O-VERBINDUNGEN

USB-2.0- und 3.0-Steckverbinder
ronikgeräten, u.a. für Mobile
Computing, Digital Audio und
Speicherprodukte. Sie stehenals
Buchse oder Stecker in horizon-
taler oder vertikalerAusrichtung
zur Verfügung und lassen sich
als SMD-, Kabel-, Mittel-SMD-
und Durchkontaktierungsversi-
on installieren,womit sie sich für
nahezu jedes Design eignen.
AlleModelle bieten eineNenn-

spannung von 30 V AC, einen
Nennstrom von 1 oder 1,8 A und
eine Zuverlässigkeit von bis zu
10.000Steckzyklen für bestimm-
te Modelle. Farbige Isolation in
schwarz, blau und weiß ist er-
hältlich.DieUSB-Steckverbinder
eignen sich für einen Betriebs-
temperaturbereich von–25bis 85
°C und sind RoHS-konform.

CUI

elektromobilität PRAXIS

MitThemen aus

Forschung | Entwicklung
Konstruktion | Fertigung

Markt | Politik
Gesellschaft | Umwelt

---> www.elektromobilität-praxis.de

www.vogel.de

08
69
1

www.neutrik.de

etherCON
CAT5e und CAT6A
PoE+ konform

IP65 mit SE8FD Dichtungskit

IDC-Anschlüsse

RJ45 Durchgangs-
buchse

abgeschirmt

Front LEDs für
Datenübertragung

Abstand Front
zu PCB 24 mm

für horizontale und vertikale
Leiterplatten erhältlich

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

®
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www.arnold-elektronik.de

Die Picoflex® Serie von Molex bietet Hochstrom- und Signalsteckverbinder
in einem platzsparenden, robusten und zuverlässigen Design für
verschiedenste Wire-to-Board Anwendungen.

Picoflex ist auf starke Vibrations- und Schockanforderungen
unterschiedlicher Märkte getestet und somit ideal für Anwendungsbereiche
wie Solarinstallationen, Wiegesysteme, Fahrzeug-Infotainment,
Telekommunikation und tragbare Herzfrequenzmonitore.

Besondere Eigenschaften:
• In Polzahlen von 4 bis 26 erhältlich
• Einsetzbar mit 1,27mm Kabel
• Erhältlich mit Einrastverriegelungen
• Verschiedene Kontaktoberflächen verfügbar
• Konfektionierte Standardkabel von

6 bis 120cm erhältlich
• Kleinster vollisolierter Header auf dem Markt

Kontakieren Sie uns noch heute unter +49 (0) 8142 6680 0 oder
sales@de.ttiinc.com und finden Sie heraus, was TTI Europe Ihnen
so alles zu bieten hat.

Picoflex® Steckverbinder

Die Megabit-Klemme EP31 von
METZCONENCT ist das ethernet-
fähige Anschlusssystem für Da-
tenleitungen in festinstallierten
Geräten. Aufgrund der steigen-
den Anzahl vernetzter Festan-
schlussgeräte bietet das Unter-
nehmen eine Alternative zur
steckbaren RJ45-Lösung. Der
Leiterplattenanschluss ist z.B.
anwendbar bei netzwerkfähigen
Kameras, WiFi-Access-Points,
Raumtemperatur-Controllern,
Haustelefonen, Brandmeldesys-
temen oder bei Alarm- und Zu-
gangskontrollsystemen. Ein Di-
rektanschluss der Installations-
leitung (Permanent Link) ist
möglich, ohne dass dafür ein
vorkonfektioniertes Patchkabel
bzw. ein feldkonfektionierter Ste-
cker mit Spezialwerkzeug ver-
wendetwerdenmüssen.Darüber
hinaus kann zusätzlich die An-
schlussdose eingespart und die
Linkstrecke verkürzt werden.
Das Ethernet-Anschlusssystem

MEGABIT-KLEMME

Anschluss für Datenleitungen

EP31 gibt es alsMegabit-Klemme
für Datenübertragungsleistun-
gen bis zu 100 Megabit/s als
steckbare Lösung für SMT-Feder-
leisten.
Der Kontakt erfolgt über IDC-

Kontakte und ist geeignet für
2-paarige Leitungen (Twisted-
Pair) TypAWG26/7– 22/7 (mehr-
drähtig) und AWG 24/1 – 22/1
(eindrähtig).

METZ CONENCT

Keystone Electronics Corp. hat
eine Serie wasserbeständiger
Steckverbinder für den Einsatz
in 100Base-T-Applikationen
(Fast Ethernet) vorgestellt.
Die RJ45-Steckverbinder der

Schutzklasse IP68 sind bestän-
dig gegenWasser undStaubund
für raue Einsatzumgebungen
und mindestens 500 Einsteck-
vorgänge geeignet. Sie sind für
125VACeff ausgelegt und erfüllen

RJ45-STECKVERBINDER

Wasserbeständig und modular
die Vorgaben gemäß IEEE und
IEC.
Zahlreiche Ausführungen ge-

währleisten die Kompatibilität
mit unterschiedlichenMontage-
verfahrenundAnschlussgrößen,
einschließlich RJ45-Steckerge-
häuse und wasserbeständiger
Kabelbuchsen-Abdeckung.
Keystone Electronics Corp. ist

Hersteller vonVerbindungskom-
ponenten und -hardware und
bietet umfassendeDienstleistun-
gen in den Bereichen Stanzen,
maschinelle Bearbeitung und
Montage an.
Eine eigene „Application

Engineering“-Gruppe leistetUn-
terstützungbei Produktänderun-
gen oder kundenspezifischen
Designs.
Keystone ist nach ISO

9001:2008 zertifiziert; die Pro-
dukte sind ROHS-konform.

Keystone
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Luftschiffe erreichen auch
unzugängliche Gebiete
Schwerlast-Luftschiffe wie das LCA60T erreichen auch Regionen,
in denen es aufgrund mangelhafter Infrastrukturen problematisch

ist, Hilfsgütertransporte zu den Menschen zu bringen.

UmLCA60T, ein 60-Tonnen-Luftschiff
zu entwickeln, hat sich Skeleton
Technologies dem französischenUn-

ternehmen Flying Whales angeschlossen.
Mit dem Luftschiff können schwere Lasten
von bis zu 60 Tonnen entweder im 75m lan-
genLaderaumoder unterhalb des Fluggeräts
schwebend per Seilwinde transportiert wer-
den. Weiterer Vorteil des LCA60T: Bei einer
Geschwindigkeit von 100 km/h wird die
Reichweite mehrere Tausend Kilometer täg-
lich betragen.
Dasmit Helium befüllte Luftschiff verfügt

über eine stabile Außenhülle. Im Vergleich
zu Schwerlasthubschraubern können die
Lastenwesentlich schwerer und größer sein
– während die Kosten nur bei einem Bruch-
teil liegen. Da keine Notwendigkeit für kon-
ventionelle Starts und Landungen besteht,
wird der Energiebedarf des Luftschiffs mit
seinem einzigartigen „Hybrid Electric Pro-
pulsion System“ gering sein.

Luftschiff braucht keinen Flug-
hafen und keine Landebahn
SkeletonTechnologieswird sich insbeson-

dere an Entwicklung und Bau des Hybrid-
Antriebssystems mit kleinen Diesel- und
Elektromotoren intensiv beteiligen. Neben
dem gewöhnlichen Energiebedarf von 1,5
MW sollen die Ultrakondensatoren in das
System integriert werden, um die benötigte
Spitzenlast von 2MWzumSchweben,Heben
und zur Stabilisierungbei schlechtemWetter
beizusteuern.
„EinHauptvorteil des LCA60T ist, dass das

Luftschiff keinen Flughafen und keine Lan-
debahnbraucht, umagieren zukönnen.“, so
Sébastian Bougon, CEO von Flying Whales.
„Das innovative Antriebssystem sorgt für
einen kleinen CO2-Fußabdruck und dafür,
dass dieKosten imVergleich zubestehenden
Lösungengering sind– falls diese überhaupt
schon existieren.“
IdealeAnwendungsfelder für dasneuarti-

ge Luftschiff sindu.a. inAfrika zu finden,wo
es aufgrund mangelhafter Infrastrukturen
problematisch ist, Hilfsgütertransporte zu

den Menschen zu bringen. Um dies zu än-
dern,wird sich auchMarokkoals dritter Staat
ander Entwicklung vonFlyingWhales betei-
ligen. Insgesamt sindbislang rund 30Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen in
das Konsortium involviert, etwa in den Pha-
sen Forschung und Entwicklung, Enginee-
ring, IndustrialisierungundProduktion.Die
industrielle Produktion des Luftschiffs soll
im Jahr 2021 starten.

Senkrecht starten und landen
mit Ultrakondensatoren
„UnsereUltrakondensatorenwerdendem

Luftschiff die Fähigkeit zum Manövrieren
und Kontrollieren verleihen und vertikales
StartenundLanden ermöglichen.“, so Taavi
Madiberk, CEO von Skeleton Technologies.
„Das Luftschiff hat das Potenzial, entlegene
Regionen besser an die globale Wirtschaft
anzuschließen. Luftschiffe können ein echter
Game-Changer sein und als zusätzliche Inf-
rastruktur in einer Welt dienen, die von der
nachhaltigen Begrenzung von Kohlenstoff-
emissionen geprägt ist.“ // TK

Skeleton

Kann Lasten bis zu 60 Tonnen transportieren: Das Schwerlast-Luftschiff LCA60T von Flying Whales.
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Das Konsortium
Flying Whales
Die Entwicklung des Luftschiffs ist
Teil des französischen Regierungs-
programms „Nouvelle France Indus-
trielle“, das sich u.a. mit künftigen
Transportmitteln befasst. Im vergan-
genen Jahr nahmen der chinesische
Premierminister Li Keqjang und sein
französischer Amtskollege Manuel
Valls an einer Veranstaltung teil, bei
der eine Kooperation zwischen Flying
Whales und China Aviation Industry
General Aircraft (AVIC General) un-
terzeichnet wurde. AVIC General wird
signifikante Anteile an Flying Whales
übernehmen. Um die Infrastruktur
und Zugänglichkeit zu Gebieten mit
schlechter Verkehrsanbindung zu ver-
bessern, will sich Marokko als dritter
Staat neben Frankreich und China an
der Entwicklung von Flying Whales
beteiligen.
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High Quality Performance

CombiTacline
The Modular Connector System

Ethernet CAT6A für die Industrie

Das neue CombiTac 10-Gbit-Modul CAT6A wird in anspruchsvollen industriellen Umgebungen eingesetzt, die sehr robuste und
zuverlässige Steckverbindersystememit hoher Qualität und Leistung erfordern. Das Modul wird für Fast-Ethernet zum CombiTac
modularen Steckverbindersystem hinzugefügt.

Das neue Modul verfügt über:
▪ 10Gbit Ethernet CAT6A
▪ 100‘000 Steckzyklen
▪ Widerstand gegen Schock und Vibrationen gemäss IEC 60512-6-4
▪ Bahn konform gemäss EN 45545-1

CombiTac modulare Steckverbinder kombinieren Leistung (300 A), Signal, Daten, LWL, Pneumatik und Fluidverbindungen in einem einzigen
modularen System exakt nach Ihren Vorgaben gestaltet. Auf Anfrage auch komplett mit Kabelkonfektion.

Ab Januar 2017 werden die Steckverbinder-Lösungen von Multi-Contact unter dem Namen Stäubli Electrical Connectors entwickelt und
verkauft.
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In Entwicklungsländern entstehen
aus Elektroschrott 3D-Drucker

Menschen in Entwicklungsländern bauen mithilfe der frei verfügbaren
Software Retr3D aus Elektroschrott 3D-Drucker. Das schafft Arbeits-
plätze und ist aktiver Umweltschutz, das der Schrottberg kleiner wird.

Die britische Non-Profit-Organisation
Techfortrade hat mit der Open-Sour-
ce-Hardware-Community Wevolver

ein Projekt gestartet, mit dem in Entwick-
lungsländern ausElektroschrott 3D-Drucker
entstehen. Wevolver dient dabei als Platt-
form, auf dem Techfortrade seine Software
Retr3D zum kostenlosen Download bereit-
stellt.
Retr3DkannausKomponenten ausgedien-

ter Elektrogeräte wie Tintenstrahldruckern
Computern, Smartphones etc. funktionsfä-
hige 3D-Drucker konstruieren. Diese 3D-
Drucker sollen unterentwickelten Ländern
auf der ganzenWelt zuGute kommenunddie
Digitalisierungauch inGegendenverbreiten,
die bislang technischen Nachholbedarf ha-
ben. So könnendank 3D-Druckern auchneue
Arbeitsplätze entstehen und gleichzeitig
wird der Elektroschrottberg etwas kleiner.
Ein 3D-Drucker aus Elektroschrott soll nicht

mehr als 100 bis 120 US-$ kosten. „Wir glau-
ben, dass der 3D-Druck eine Transformation
in Entwicklungsländern hervorbringen
kann“, so Matthew Rogge von Techfortrade.
„Ähnlich wie es dort einst einen Wandel im
BereichderKommunikationdurchdie rasan-
teVerbreitung vonMobiltelefonengab.“Das
Retr3D-Projekt arbeitet unter anderem mit
Organisationenwie AB3D (African Born 3D)
in Kenia und STIC in Tansania zusammen.

Erfolgreiche Projekte in Kenia,
Tansania und Westafrika
Und so wird aus Elektroschrott ein 3D-

Drucker: Die Retr3D-Software nutzt Python
Scripts und FreeCAD. Nachdem alle aus Alt-
geräten stammenden Komponenten mit ih-
ren technischen Daten eingegeben wurden,
konstruiert Retr3Ddaraus einen 3D-Drucker
und erstellt STL-Dateien. Dank der Verbin-
dung mit anderen freien Softwarelösungen

3D-Drucker aus Elektroschrott: die freie Software Retr3D macht‘s möglich
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wie Plater und Slic3r entsteht ein genauer
Bauplan des 3D-Druckers. Solche Projekte
wurden erfolgreich in verschiedenen Ent-
wicklungsländern gestartet, u.a. in Tansa-
nia, Kenia und einigen westafrikanischen
Ländern.
Was Retr3D von anderen Elektroschrott-

Projekten abhebt, lässt sich am besten mit
einem alten chinesischen Spruch von Kon-
fuzius beschreiben: „Gib einemMann einen
Fisch und du ernährst ihn für einen Tag.
Lehre einenMann zu fischenundduernährst
ihn für sein Leben.WasRoggeundWevolver
zu erreichen versuchengeht darüber hinaus,
einfach nur einer Gesellschaft Zugang zur
3D-Drucktechnologie zu verschaffen. Die
Menschen in diesen Ländern sollen lernen,
wieman selbst einen 3D-Drucker aus Elektro-
schrott baut. // TK

Techfortrade
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Digitalisierung im Stall und
auf dem Acker

Auf dem Acker arbeiten Landmaschinen GPS-gestützt und sensorge-
steuert. So kann der Landwirt die Entwicklung und die Nährstoffversor-

gung von Pflanzen punktgenau beobachten und steuern.

Im Stall misst die Technik die Gesund-
heits- und Leistungsdaten jedes einzel-
nen Tiers und ermöglicht so eine indivi-

duelle Betreuung:Die Landwirtschaft entwi-
ckelt sich rasant zu einer digitalisierten
Branche. Schon heute nutzt mehr als jeder
Zweite in der Branche (53%) digitale Lösun-
gen.Das zeigt eine repräsentativeBefragung
im Auftrag des Digitalverbands Bitkom un-
terstützt vom Deutschen Bauernverband
(DBV) unter 521 LandwirtenundLohnunter-
nehmern. Lohnunternehmer arbeiten als
Dienstleister für Landwirte.
„Die Digitalisierung der Arbeit auf dem

Acker und im Stall bedeutet einen enormen
Fortschritt für die landwirtschaftlichePraxis,
den Umweltschutz und das Tierwohl. Die

Landwirte erkennendiese Chanceund inves-
tieren nachhaltig, um diese Entwicklung
voranzutreiben.Die Politik auf EU-, Bundes-
undLandesebene ist nungefordert, die rich-
tigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um
dieses Potenzial weiter auszuschöpfen“, er-
klären dazu Bitkom-Hauptgeschäftsführer
Dr. Bernhard Rohleder und DBV-Generalse-
kretär Bernhard Krüsken.

Maschinen, die Daten aus-
tauschen
Neue Sensortechniken und miteinander

kommunizierende Maschinen geben dem
landwirtschaftlichen Unternehmer ganz
neueMöglichkeiten an die Hand. Die imBe-
trieb gewonnenendigitalisiertenDatenwer-

denausgewertet undverknüpft, umBetriebs-
abläufe zu optimieren, die Tierhaltung zu
verbessern und die Umwelt zu schonen.
Landmaschinen, mit denen die Bodenbear-
beitung, Aussaat, Pflanzenpflege und Ernte
digital erfolgt, nutzen bereits vier von zehn
(39%) Landwirten beziehungsweise Lohn-
unternehmern. Das gewährleistet eine opti-
male Entwicklung bei gleichzeitig hoher
Umweltverträglichkeit. .Auch die Haltung
derNutztiere verändert sich rasant durchdie
Digitalisierung. Mit einer digitalen tierindi-
viduellen Fütterung versorgt heute schon
jeder zweite Landwirt (51%) seine Tiere. Füt-
terungsautomaten sichern eine alters- und
leistungsoptimierte Ernährung des einzel-
nenNutztieres undalarmierendenLandwirt,

Landwirtschaft 4.0: Schon heute nutzt mehr als jeder Zweite in der Branche (53%) digitale Lösungen.
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wenn es bei der FütterungProbleme gibt. So
werden zum Beispiel kranke Tiere, die zu
wenig fressen, sofort erkannt. Tierspezifi-
sche Daten, etwa zur Bewegung oder zum
Fressverhaltenund zur Tieraktivität, können
mittlerweilemit einerVielzahl vonSensoren
erfasst werden. Roboter sind bei 8% aller
Betriebe imEinsatz, besonders stark verbrei-
tetwiederum inder Tierhaltung:Mehr als ein
Drittel (37%) setzt auf die Robotertechnik,
mit der zumBeispiel der Stall gesäubert oder
das Melken tiergerechter durchgeführt wer-
den kann.

Die effiziente Bewirtschaftung
ist wichtiger denn je
„Die Landwirtschaft steht derzeit vor rie-

sigenHerausforderungen: hoher Preisdruck,
harte internationale Konkurrenz, weltwirt-
schaftliche Zwänge sowie steigende Anfor-
derungenandieQualität vonLebensmitteln
und Umweltschutz. Eine effiziente und res-
sourcenschonende Bewirtschaftung ist des-
halbwichtiger denn je. Dabei helfendigitale
Technologien“, betont Rohleder.
So sagen neun von zehnBefragten (88%),

dass die Digitalisierung die Ressourceneffi-
zienz in der Landwirtschaft erhöht. Beinahe
ebenso viele (86%) sehen dank digitaler
Technologien eineumweltschonendere land-
wirtschaftliche Produktion, weil Sensoren
exakt denBedarf der Pflanzen ermittelnund
deshalb Dünge- und Pflanzenbehandlungs-
mittel punktgenauausgebrachtwerdenkön-
nen–nur dort,wo sie benötigtwerden.Dank
der Digitalisierung wird auch präziser und
damitwassersparender bewässert. Drei Vier-
tel (75%)derBefragtenmeinen, dass sie dank
digitaler Technologien langfristig ihreKosten

senken können. 67% sagen, dass Smart Far-
ming auchdieQualität der landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse verbessert.

Digitalisierung als Chance für
die Landwirtschaft
Insgesamt zweiDrittel der Befragten sehen

die Digitalisierung der Branche als Chance,
nur 13% als Risiko. Gefragt nach den drei
wichtigstenVorteilen vonLandwirtschaft 4.0
nennen rund vier von zehn Befragten (39%)
die körperliche Entlastung, die die Digitali-
sierungmit sichbringt. 37%sehendie höhe-
re Produktionseffizienz als wichtigsten Vor-
teil. Beinahe ebenso viele (36%) nennen die
Zeitersparnis und die geringere Umweltbe-
lastung (31%). „Die Digitalisierung in der
Landwirtschaft trägt dazubei, den landwirt-
schaftlichen Betrieb effizienter zu führen.
Der Landwirt wird zudem in die Lage ver-
setzt, die betrieblichen Abläufe ganzheitli-
cher zu betrachten. Dies verbessert die Öko-
bilanz imAckerbau und die Haltungsbedin-
gungen bei den Nutztieren“, sagt Krüsken.
Dies sei für kleine wie größere Betriebe von
hohemNutzen.

Trends: Feldroboter, Drohne
und fahrerloser Traktor
Befragt nach Zukunftsszenarien für das

Jahr 2030 sehen 43%der Befragten den Ein-
satz autonomer Feldroboter als sehr weit
verbreitet oder eher verbreitet an. Auf noch
höhere Werte kommt der Einsatz von Droh-
nen (45%)und fahrerlosenTraktoren (49%).
Die Mehrheit der Landwirtschaftsexperten
denkt außerdem, dass die Digitalisierung
den Verbraucher näher an den Hof bringt:
49%meinen, dass es in knapp 15 Jahren ein

verbreitetes Szenario seinwird, dass dieVer-
braucher per Webcam in den Stall schauen
können.AuchProduktempfehlungen für den
Kunden (53%) oder Verbraucher-Feedback
an den Erzeuger (58%) halten viele im Jahr
2030 für realistisch. 86%der Befragtenmei-
nen außerdem, dass der Konsument in Zu-
kunft auf digitalemWeg seinProdukt zurück-
verfolgen wird. „Landwirte müssen ihre Ar-
beit schon heute umfangreich dokumentie-
ren. Die Digitalisierung hilft dabei, den
zunehmenden Anforderungen nach Trans-
parenz nachzukommen. So können die Ver-
braucher und Kunden genau verfolgen, wo
ihre Kartoffeln herkommen, aus welchem
Saatgut und mit welcher Pflanzenpflege sie
entstanden sind“, so Rohleder. Krüsken er-
gänzt: „Der Einsatz digitaler Technologien
steigert die Akzeptanz moderner Landwirt-
schaft in derÖffentlichkeit und versachlicht
die kritische öffentlicheDiskussiondarüber.
Denn High-Tech ermöglicht, noch nachhal-
tiger zu arbeiten,weil dadurch das Tierwohl
erhöht wird und die Felder pflanzen- und
umweltgerechter bewirtschaftet werden.“

Datensicherheit und -hoheit
bremst die Digitalisierung aus
So sinnvoll das aus Verbrauchersicht er-

scheint, so groß sind die diesbezüglichen
Befürchtungen der Branche: Sorge um die
Datensicherheit beziffern vier von zehn Be-
fragten (42%) als Nachteil von Landwirt-
schaft 4.0 und als Hemmnis der digitalen
Transformation der Branche. Mehr als die
Hälfte (54%)befürchtetmehr staatlicheKon-
trollmöglichkeitendurchdieDigitalisierung.
Knapp ein Drittel (30%)meint, dass die Sor-
ge um den Verlust der Datenhoheit die Digi-
talisierung der Branche bremst. Gleichwohl
ist die großeMehrheit (84%)unter bestimm-
ten Voraussetzungen dazu bereit, digital
erhobene Betriebsdaten zur Verfügung zu
stellen, etwawenn sich dafür der bürokrati-
scheAufwand reduzierenwürde (60%). „Big
Data eröffnet der Landwirtschaft riesiges
Potenzial. So könnte etwa der Aufwand für
die immense Nachweis- und Dokumentati-
onspflicht erheblich reduziertwerden. Kehr-
seite sind berechtigte Datenschutzsorgen.
Digital erhobene Daten dürfen nicht von
Dritten missbraucht werden, sondern müs-
sen optimal geschützt sein“, so Rohleder.
Hinweis zurMethodik: Grundlage der An-

gaben ist eine repräsentative Befragung, die
Bitkom Research im Auftrag des Digitalver-
bands Bitkom im November 2016 durchge-
führt hat. Dabei wurden 521 Landwirte und
Lohnunternehmer befragt. // MK

Bitkom

Digitalisierung in der Landwirtschaft: Eine Bitkom-Studie untersucht, wie weit verbreitet die Digitalisierung
in der Landwirtschaft 2030 sein wird.
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Modularer Elektro-Geländewagen
für das ländliche Afrika
Mit dem Projekt „aCar“ der Technischen Universität München
(TUM) soll Elektromobilität auch für die ländliche Bevölkerung
in armen Regionen mit schlechter Infrastruktur nutzbar werden.

Das „aCar“ wurde von vier TUM-Lehr-
stühlen in enger Zusammenarbeitmit
Partnern aus Deutschland und meh-

reren afrikanischenLändern entwickelt. Der
Freistaat Bayern hat das Konzept jetzt mit
demBayerischen Staatspreis für Elektromo-
bilität ausgezeichnet.
BeimStichwort „Elektrofahrzeug“denken

viele an teure E-Autos, die in Industrielän-
dern über gut ausgebaute Straßen großer
Städte rollen. An der TUMbeschäftigen sich
Wissenschaftler jedochmit Elektroautos, die
in ganz anderenRegionen fahren sollen. Das
„aCar“wurde inHinblick auf dieMobilitäts-
probleme der ländlichen Bevölkerung in
abgelegenenGegendenmit schlechter Infra-
struktur, insbesondere in afrikanischenLän-
dern südlichder Sahara entwickelt. Erklärtes
Ziel des interdisziplinärenForschungsteams
ist es, einMobilitätskonzept anzubieten, das
dazu beiträgt, die Landflucht in die Stadt zu
vermeiden und ländliche Regionen selbst-
bestimmt zu stärken.
Kern des Konzeptes ist es, vielfältige Nut-

zungen zu ermöglichen. Das „aCar“ ist ge-
ländegängig, kann mit Solarstrom geladen
werdenund ist vor allemmodular aufgebaut.
Mit unterschiedlichen Aufbauten kann es
sowohl Personen als auch Lasten transpor-
tieren. Durch zusätzliche Module kann das
Auto darüber hinaus unter anderem als
Werkzeug für denAckerbauundals Energie-
quelle für andere Geräte dienen. Aufgrund
des modularen Aufbaus kann das Basis-
Fahrzeug zu vergleichsweise niedrigen Prei-
sen angeboten werden: Je nach gewünsch-
tem Einsatzgebiet können die benötigten
zusätzlichen Funktionsmodule erworben
oder gemietet werden.
Den Forschern war es wichtig, nicht nur

die Nutzungsmöglichkeiten, sondern auch
die Produktiondes Fahrzeuges andie lokalen
Gegebenheiten anzupassen. Das „aCar“ soll
vor Ort gefertigt werden und so lokale und
eigenständige Wertschöpfungsprozesse er-
möglichen. Um den unterschiedlichen Her-
ausforderungen des Projekts zu begegnen,
arbeiten ander TUMdie Lehrstühle für Fahr-

zeugtechnik, Umformtechnik und Gießerei-
wesen, Industrial Design und Strategie und
Organisation eng zusammen. Das Konzept
des Fahrzeuges wurde gemeinsam mit wis-
senschaftlichenPartnern inNigeria, Ghana,
Kenia und Tansania entwickelt. Ein erster
Prototyp des Fahrzeuges wurde im Frühjahr
vorgestellt, derzeit werden die verschiede-
nen Komponenten erprobt. Anhand der ge-
wonnenen Erkenntnisse will das interdiszi-
plinäre Team imFrühjahr 2017 einen zweiten
Prototypbauen.DasProjektwird imSeptem-
ber 2017 auf der IAA in Frankfurt am Main
öffentlich vorgestellt.
DasneuartigeKonzeptwurde jetztmit dem

BayerischenStaatspreis für Elektromobilität
in der Kategorie Sustainable Product &
Mobility Concepts ausgezeichnet. Staatsmi-
nisterin Ilse Aigner überreichte den Preis,
der jedes Jahr an Unternehmen und Organi-
sationen vergeben wird, die Pionierarbeit
im Bereich der Elektromobilität leisten.
Rund 70Bewerber aus ganzDeutschlandund
anderen Staaten hatten sich dieses Jahr
beworben. // TK

TUM

Das „aCar“:Mit diesem Projekt der Technischen Universität München soll Elektromobilität auch für die länd-
liche Bevölkerung in armen Regionen mit schlechter Infrastruktur nutzbar werden.

Bi
ld
:T
UM

-L
eh
rs
tu
hl
fu
er
In
du

st
ria

lD
es
ig
n

Forschungsvorhaben
aCar mobility
aCar mobility ist ein Forschungspro-
jekt der TU München in Kooperation
mit zwei wissenschaftlichen Partner-
instituten sowie sechs Industriepart-
nern und wird von der Bayerischen
Forschungsstiftung gefördert. Das
Projekt beschäftigt sich mit den Mo-
bilitätsbedürfnissen in ländlichen
Gebieten von Sub-Sahara-Afrika in
den Jahren 2020 bis 2030. Das über-
geordnete Ziel ist es, ein schlüssiges
Fahrzeugkonzept zu entwickeln und
damit auf die Probleme der ländli-
chen Bevölkerung hinsichtlich der
Mobilität von Personen und Waren
einzugehen. Das Fahrzeug wird mit
modular integrierbarer, digitaler
Technik einen besseren Zugang zur
Gesundheitsversorgung, zu Bildung
und Informationen in den abgelege-
nen Gebieten ermöglichen.
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Bis in die 1960er Jahre war die Elektro-
nenröhre aus dem täglichen Leben
nicht wegzudenken. Radio und Fern-

sehen hatten einen ungeheuren Bedarf an
diesen meist gläsernen Gebilden, und nie-
mand wollte auf die „drahtlose Unterhal-
tung“ verzichten.Dagegenwusstenoft schon
Ende des 20. Jahrhunderts – nur etwa 80
Jahre nach deren Erfindung – junge Ingeni-
eure nicht mehr, wozu eine Röhre dienen
kann und wie sie verwendet wird.
Der Gründer der SPINNERGmbH,Dr.-Ing.

Georg Spinner (1921 – 1995), war ein leiden-
schaftlicher Sammler vonElektronenröhren.
In seinem Buch „Die Elektronenröhre - Ent-
wicklung und Geschichte“ widmet sich Dr.-
Ing. Spinner den Highlights seiner Samm-
lung. Er versucht in seinemRöhrenbuchden

technischenund technologischenFortschritt
mit der historischen Entwicklung vonKunst
und Kunsthandwerk in harmonischen Ein-
klang zu bringen. Dr.-Ing. Spinner war es
wichtig aufzuzeigen, was schon alles erfun-
den sein musste, bis im 20. Jahrhundert mit
der Elektronenröhre das elektronische Zeit-
alter für die Menschheit beginnen konnte.
„Nichts dokumentiert besser die Freude

meinesVaters ander Technik, die ihmBeruf
undBerufunggleichermaßenwar. Seinweit-
gespanntes Wissen und seine vielfältigen
Interessen sind indiesesBuchmit eingeflos-
sen“, so FrauSpinner-König, die Tochter des
Autors und heutige Geschäftsführerin der
SPINNER GmbH. Sein Buch über die Elekt-
ronenröhren schrieb und illustrierte Dr. Ge-
org Spinner in den Jahren 1991 bis 1995. Als

Für den guten
Zweck: Der Erlös
aus dem Verkauf der
Bücher wird zu 100%
an die Stiftung
Lichtblick Hasenbergl
gespendet.
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er im Dezember 1995 verstarb, hinterließ er
diesesmit viel LiebeundAkribie zusammen-
gestellte Werk seiner Familie als Vermächt-
nis.

Bestellen Sie das Buch für
einen guten Zweck
Sie könnendie leinengebundene 2. Ausga-

be, aus dem Jahr 2005 mit 200 Seiten und
über 500 Abbildungen auf der SPINNER-
Webseite (spinner-group.com/roehrenbuch)
gegenVorauskasse von 50,00Euro inkl. USt.
bestellen.Der Erlös aus demVerkaufwird zu
100% an die gemeinnützige Münchner Stif-
tungLichtblickHasenbergl (www.lichtblick-
hasenbergl.org) gespendet. // DF

SPINNER

Die Elektronenröhre –
Entwicklung und Geschichte

Dr.-Ing. Georg Spinner war ein leidenschaftlicher Sammler von Elekt-
ronenröhren. In seinem Buch „Die Elektronenröhre - Entwicklung und

Geschichte“ widmet er sich den Highlights seiner Sammlung.
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ARTSENS – eine einfach bedienbare
Technik für Gefäßuntersuchungen

Die Verhärtung der Arterienwände erlaubt es, auf Gefäßerkrankungen
zu schließen. Die nötigen Diagnosetechniken erfordern jedoch bildge-
bende Verfahren. Indische Forscher entwickelten eine Alternative.

DR. JOSEPH JAYARAJ*

* Dr. Joseph Jayaraj
... ist Systemarchitekt am Healthcare
Technology Innovation Centre (HTIC)
im IIT Madras in Chennai.

ARTSENS steht für ARTerial Stiffness
Evaluation for Noninvasive Scree-
ning. Es handelt sich um eine bild-

freie Technik, mit deren Hilfe die Arterien-
wände nichtinvasiv untersucht und Verhär-
tungen automatisch ohne Eingaben des Be-
dieners gemessenwerdenkönnen.ARTSENS
bedient sich eines Hochfrequenz-Ultra-
schallsensors, umdieDynamikderArterien-
wände zu erfassen.Der Signalgeber beschallt
den Bereich um die Halsschlagader und
empfängt die durchunterschiedliche anato-
mische Strukturen zurückgeworfenenEchos.

Intelligente Signalverarbeitungs-Algorith-
men, basierendauf anspruchsvollenmathe-
matischen Methoden und auf umfassender
Erforschung der Echosignaleigenschaften,
erlaubendie präzise Identifikation arterieller
Strukturen und messen anhand der Bewe-
gung der Gefäßwände die Ausdehnung der
Arterien. Der Bedienermuss dabei keinerlei
Eingaben vornehmen. Aufgrund der vom
HTIC entwickelten zuverlässigen Identifizie-
rung der Arterien, der Registrierung vonBe-
wegungen der Arterienwände und der Ana-
lyse ihrerAusdehnung liegt dieMessungder
Arterienverhärtung bereits innerhalb einer
Minute nach dem Aufsetzen der Sonde auf
den Hals des Patienten vor.
Die Messung wird an der Halsschlagader

vorgenommen. Der aus nur einem Element
bestehendeSignalgeber überträgt denUltra-

schall in den Körper und empfängt gleich-
zeitig das reflektierte Echo.DieBewegungen
der Arterienwände werden verfolgt, um ein
Dehnungssignal zu erhalten und den end-
diastolischen Durchmesser zu erhalten. Zu-
sammenmit demBlutdruck lassen sich dar-
aus Näherungswerte für die Verhärtung von
Arterienwänden berechnen.
ARTSENS wurde entwickelt, um den Be-

darf an einemGerät zudecken,mit demsich
Verhärtungen an der Halsschlagader von
fachlich nicht geschultem medizinischen
Personal schnell und zuverlässig messen
lassen, auch imRahmenumfangreicherVor-
sorgeuntersuchungen. Ins Leben gerufen
wurde das Projekt bereits 2008, als Dr. Su-
resh, Ultraschallexperte und Direktor von
MediscanSystems, Forschern am IITMadras
eine spannende Aufgabe stellte.

Ultraschalluntersuchung ohne
geschultes Personal
Zwar war Dr. Suresh vomNutzen der Mes-

sung von Arterienverhärtungen im Rahmen
der Vorsorge überzeugt, jedoch betrachtete
er die Einschränkungen der verfügbaren
Technik als frustrierend. Das Ultraschallge-
rät, das er für dieMessungderVerhärtungen
einsetzte, erfordert einen liegenden Patien-
ten, den Anschluss von EKG-Kabeln sowie
geschultes Bedienpersonal. Während des
Ultraschalls muss der Bediener zudem das
Bild direkt beurteilen unddie Lage der Arte-
rienwände markieren, sodass das Gerät de-
ren Bewegung verfolgen kann.
ImAnschlussmuss der Bediener an einem

Bildschirm für die spätere Analyse den kor-
rekten Satz an Signalen wählen, damit das
Gerät eine zuverlässige Schätzung der Ver-
härtungenanderHalsschlagader vornimmt.
Der Bediener muss auch die Anatomie der
Arterie auf demUltraschallbild identifizieren
sowie die passenden Herzschläge auswäh-
len, um zuverlässige Messungen zu garan-
tieren. Darüber hinaus kommt EKG-Gating
zum Einsatz.

Das mobile ARTSENS-Gerät: Das Gerät verwendet das System-On-Module sbRIO9651 von National Instru-
ments.
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Da sich Dr. Suresh der Tatsache bewusst
war, dass diese Methode nicht für den Feld-
einsatz taugt, rief er das IITMadras dazu auf,
für dieselbennumerischenSchätzungenvon
Arterienverhärtungen (mit dem Index Beta
bezeichnet) eine einfache, unkompliziert zu
bedienende Technik zu entwickeln, die be-
zahlbar, tragbar und überall einsatzbar ist.
Die größteHerausforderungbei der Entwick-
lungdieses kostengünstigenGeräts bestand
darin, dass dieMessungen folgendeKriterien
erfüllen sollten:
� nicht invasiv
� soweit wie möglich automatisiert
� einfach durchführbar
� zuverlässig und wiederholbar
DasGerät sollte außerdem folgendeEigen-

schaften mitbringen:
� klein
�mobil
� intuitiv bedienbar
Die Forschung am IITM begann mit dem

Hauptziel, die Messung von Verhärtungen
der Halsschlagader ohne einen Ultraschall-
experten vornehmen zu können. Das würde
bedeuten, eine Methode für Erfassung und
Messung zu entwickeln, die ohne Bild aus-
kommt. Die Entscheidung für eine bildfreie
Erfassungsmethodewar deshalb sowichtig,
da mit ihr die größte Hürde aus dem Weg
geräumt würde, nämlich die Notwendigkeit
für teure Geräte und Anwesenheit eines Ex-
perten für deren Bedienung.
Da die Messung nichtinvasiv vorgenom-

menwerden sollte, fiel die Entscheidungauf
eineultraschallbasierte Erfassungsmethode.
Diese wurde vom Einsatz bildfreier Ultra-
schallgeräte inspiriert, die Defekte inMetal-
len erkennen. Um festzustellen, ob es mög-

lich wäre, bildfreie Ultraschallsensoren zur
Erfassung der Echos von Arterienwänden
einzusetzen, erfolgten erste Experimente am
Labor für zerstörungsfreie Prüfung am IIT
Madras. In frühenStudienwurde ein ausnur
einemElement bestehenderUltraschall-Sig-
nalgeber des Typs Panametrics V110 RMmit
5 MHz, speziell für zerstörungsfreie Tests,
eingesetzt. Für die Sensorerregung und Sig-
nalverstärkung wurde ein industrieller Im-
pulsempfänger genutzt. Die Echos wurden
mit einem PCI-5112 digitalisiert und mit ei-
nem LabVIEW-VI auf einem PC analysiert.
DasVI zeigt das vonderArterie empfange-

neEchosignal sowie die nachdermanuellen
IdentifizierungderGefäßwändegemessenen
Signalverläufe des Arteriendurchmessers.
Der Einsatz von NI-Hardware und der Soft-
ware LabVIEW erlaubte es dem For-
schungsteam, das Experiment schnell auf-
zubauen, die Echosignale zu erfassen und
sich auf das Verständnis der Signalcharak-
teristika zukonzentrieren, ohne sich langmit
der Inbetriebnahme aufhalten zumüssen.
Das Experiment zeigte, dass die Arterien-

wändemithilfe dermit einemEinzelelement-
Sensor erfassten Echosignale dargestellt
werdenkonntenundbelegte, dass eine bild-
freie Untersuchung möglich ist. Allerdings
erwies sich die Identifizierung der Arteri-
enanatomie anhand des Echosignals als
äußerst schwierig.

Gesucht: Algorithmus für
automatisierte Messungen
Nach der Machbarkeitsstudie zeigte sich,

dass der Erfolg des Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekts primär an der Verfügbar-
keit eines robusten und zuverlässigen Algo-
rithmus für Signalverarbeitungundautoma-
tisierte Messungen hängt. Die Entwicklung
eines solchen intelligentenAlgorithmus setzt
aber umfassendeAnalysen zumVerständnis
der Signaleigenschaften voraus. Dafür ist es
wiederum notwendig, eine Datenbank von
Signalen anzulegen, die nur durch umfas-
sende Experimente gefüllt werden kann.
Auf dieser Basis wurde ein Laborprototyp

entworfen, der die Echtzeit-Signalerfassung,
Online-Signalanalyse und Datenspeiche-
rung erlaubt. Der Prototyp basiert auf dem
Counter/Timer NI PXI-6602 für die hochfre-
quente Impulserzeugung, der den Schalt-
kreis für die Sensorerregung ausführt und
synchron mit dem Digitizer/Oszilloskop NI
PXI-5152 für die Signalerfassungarbeitet. Für
die Impulserzeugung, synchronisierte Da-
tenerfassung, Echtzeit-Signalanalyse, Dar-
stellung vonErgebnissenundDatenspeiche-
rung wurde ein dediziertes VI entwickelt.
Nachdem der Laborprototyp fertig war, fan-

Prinzip der bildfreien Untersuchung von Arterio-
sklerose:Mit einem Ultraschall-Signalgeber werden
die Gefäße auf Verhärtungen untersucht.
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Das ARTSENS-Team
ARTSENS ist von einem Team unter
der Leitung von Dr. Joseph Jayaraj vom
Healthcare Technology Innovation Cen-
tre des IIT Madras entwickelt worden, in
Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des
Indian Institute of Technology Madras.
Beteiligt waren Prof. Mohanasankar Si-

vaprakasam, Dr. Ashish K. Sahani sowie
die Herren Preejith, Malay Shah und
Frau Aryasree T. Die Ärzte Dr. S. Suresh
(MediScan Systems, Chennai), Dr. R. Ra-
vikumar (Thambiran Heart and Vascular
Institute) und Dr. S.Thanikachalam (SRM
University) waren beratend tätig.

den umfassende Experimente mit simulier-
ten Signalen, Arterienmodellen und freiwil-
ligen Versuchspersonen statt.
Nachdem die Labortests erfolgreich ver-

laufen waren, konnten im nächsten Schritt
Messungen in klinischen Szenarien in Be-
tracht gezogenwerden.Dafürwurde ein viel
handlicherer Desktop-Prototyp entwickelt.
Im Anschluss an die erfolgreiche Validie-

rung der Desktop-Version ergab sich aus
Rückmeldungen der teilnehmenden klini-
schen Institute der Bedarf für ein kleineres,
tragbares Messgerät. Daraufhin wurde eine
Touchscreen-Version von ARTSENS entwi-
ckelt. Für Feldversuche wurde außerdem
eine robusteVariante davon erstellt.Mit die-
semGerät erfolgten imRahmenvonFeldver-
suchen über 640 Messungen.

ARTSENSMobile: von der
Entwicklung bis zum Einsatz
NebenÄnderungenanderHardwarewur-

denauchdieAlgorithmen zur Identifizierung
derArterienund für die automatisiertenMes-
sungen fortlaufend weiterentwickelt. Klini-
sche Studien erzeugten enorme Datenmen-

gen, anhand derer die Identifizierung der
Arterienwände immer weiter optimiert wer-
den konnte. Auch die korrekte Erkennung
der Anatomie, die Online-Evaluierung der
Signalqualität, die Zuverlässigkeit durch
qualitativ hochwertige Messungen und der-
gleichen konnten stetig verbessert werden.
Ausgehendvonder anfänglichenmanuel-

lenMethodedes frühenLaborprototypswur-
de die Software so weit entwickelt, dass sie
nundie gesamteMessungohneEingabendes
Bedienpersonals vornehmen kann. Sobald
der Bediener den Signalgeber auf den Hals
des Patienten aufsetzt, kann das System die
Arterienverhärtungen innerhalb einerMinu-
te berechnen. IndiesemStadiumwurde auch
eine einfachbedienbare grafischeBenutzer-
oberfläche ergänzt. Für Feldversuchewurde
außerdem eine robuste Version erstellt.
Die nahtlose Integration vonNI-Hardware

mit der Software, einermodularenHard- und
Softwareschnittstelle sowie den Signalver-
arbeitungsmodulen in LabVIEW ermöglich-
te ein problemloses und fortlaufendes Up-
date der intelligenten Messalgorithmen in
denverschiedenenVersionen vonARTSENS.

Die Übersetzung eines im F&E-Bereich ent-
wickelten Algorithmus in ein betriebsberei-
tes Softwaremodul ging sehr einfach vonstat-
ten, da der Prototyp für das Endprodukt mit
derselben Software-Hardware-Architektur
entworfen werden konnte.
Im nächsten Entwicklungsschritt sollte

nun einmobiles Produkt entstehen.Deshalb
entwarf das HTIC eine tragbare Version von
ARTSENSmit einer traditionellen Plattform
für die Embedded-Entwicklung. Auf Basis
eines Prozessors des TypsOMAPL138wurde
einneuer Entwurf erstellt undderARTSENS-
Algorithmus auf diesen Prozessor portiert.
Das Portieren und Entwickeln einer Benut-
zeroberfläche forderte einen beträchtlichen
Zeitaufwand. Da es sich um ein herkömmli-
ches Embedded-Design handelte, konnten
der umfassende Satz an Algorithmen, der
bereitsmit LabVIEWentwickeltwordenwar,
in diesem Embedded-Produkt nicht genutzt
werden.
Die Markteinführung des System on Mo-

dule (SOM) sbRIO-9651 vonNI beseitigte die-
se Problematik undunterstützt jetzt dieWei-
terentwicklung von ARTSENS zu einemmo-
bilen, im Feld einsetzbaren Gerät für die
schnelle und einfacheBeurteilung vonArte-
rienverhärtungen im Rahmen von Gefäßun-
tersuchungen. ARTSENS Mobile basiert auf
sbRIO-9651 undkannmit einem intelligenten
Gerät, etwa einem Smartphone oder Tablet,
interagieren, das als Bedienoberflächedient.
Die fortdauernde Entwicklungsarbeit mit
den SOM-Evaluierungskarten hat gezeigt,
dass das SOMdie funktionalenAnforderun-
gen von ARTSENS erfüllt. Die Algorithmen
für Signalverarbeitung und automatisierte
Messungenwurdenauf das SOMübertragen
und ein funktionaler Prototyp des System-
konzepts ist verfügbar. Eine anwenderdefi-
nierte Karte unterVerwendungdes SOMwird
derzeit entwickelt.

Zusammenfassung der
technischen Entwicklung
DieEntwicklung vonARTSENSMobilemit

SOM bildet das bislang letzte Kapitel eines
langfristigen Forschungsprojekts, das – an-
gefangen bei der Machbarkeitsstudie über
die PrototypenentwicklungundFeldstudien
bis hin zur finalen Produktentwicklung und
-inbetriebnahme – kontinuierlich von NI-
Werkzeugenbegleitet undunterstütztwurde.
DieVerfügbarkeit des SOMhat unsnun sogar
in die Lage versetzt, das Projektkonzept von
der Prototypenentwicklungbis hin zuDesign
undEinsatz des fertigenProdukts fortzufüh-
ren. // FG

National Instruments

Auszeichnung: Dr. Joseph Jayaraj, Systemarchitekt am Healthcare Technology Innovation Centre (Mitte),
empfängt den Engineering Impact Award aus den Händen von Dr. James Truchard, dem Mitbegründer und
CEO von National Instruments. Rechts: Dave Wilson, Academic Marketing Director von NI.
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Licht und Schatten des
Stroms aus der Wüste

Die Idee zum Solarstromprojekt Desertec stammt aus dem Umfeld des
Club of Rome, der sich um eine nachhaltige Zukunft bemüht. Welche
Solaranlagen wurden realisiert und wie profitiert die Bevölkerung?

DR. THOMAS ISENBURG *

* Dr. Thomas Isenburg
... ist freier Journalist für Energiethe-
men auch in Afrika.

Es war das Umfeld des Club of Rome in
seiner Bemühungumeinenachhaltige
Zukunft der Menschheit auf unserem

blauen Planeten, das die Desertec-Vision
entwickelte. In den Jahren 2004 bis 2009

gingen Wissenschaftler um den Physiker
Gerhard Kniest dieser Idee nach.
Gigantische Solarkraftwerke könnten ein-

mal in Nordafrika und dem Nahen Osten in
von der Sonne durchfluteten Wüsten den
elektrischen Strom für Europa produzieren,
so derAnsatz. ImGegenzug sollteGeld indie
leeren Kassen Nordafrikas für dortige Ent-
wicklungen gespült werden. Begleitet wird
das ehrgeizige Projekt vonErkenntnissenum
steigendeKohlendioxidemissionenundStra-

tegien zur Vermeidung des drohenden Kli-
mawandels.

Die Dii und ihre größten
Herausforderungen
2009 interessierte sichbesonders die deut-

sche Industrie für das Projekt undmeinte, es
realisieren zu können. Der entsprechende
Kapitalbedarf wurde auf 400Milliarden Eu-
ro geschätzt. Politik, Wirtschaft und NGOs
wollten zum ganz großen Schlag ausholen

Marokko: In Ouarzazate entsteht zurzeit einer der größten Solarkomplexe der Welt. Mit Noor 1 ging bereits ein 160 MW Solarkraftwerk in den Betrieb.
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und inMünchenwurde eigens dieDii GmbH
gegründet.
Beteiligt war das „Who is Who“ der deut-

schen Wirtschaft, denn Unternehmen wie
Siemens, ABB, RWE, EON sowie die Versi-
cherungMünchnerRückwarenGesellschaf-
ter. Unter Leitung des holländischen Ener-
giemanagers Paul vanSonwurdebegonnen,
die Hürden und Chancen des Projekts aus-
zuloten.
Mit großemmedialemAufwand baute die

GmbHmit bis zu 35Gesellschaftern einNetz-
werk auf und entwickelte Studien zu den
Realisierungschancen der Vision. 2014 hat-
ten bereits viele Gesellschafter die GmbH
verlassen. Paul van Son äußert hierzu ab-
schließend: „2014 war unsere Arbeit getan
und die Rahmenbedingungen für das visio-
näre Projekt ermittelt.“
ImKreis derGesellschafterwarender sau-

dische Energieversorger Acawa Power und
das chinesische Unternehmen State Grid
Cooperation of China für Stromnetze verblie-
ben. Paul van Son fing beim Essener Ener-
giekonzern RWEmit Standort in Dubai an.
ImOktober, bei einemWorkshopderDii in

Rabat, einem Treffen des harten Kerns der
Branche,meinte derHolländer: „Oftwird die
Frage gestellt: 100Prozent erneuerbare Ener-
gien – ist das möglich? Es kann funktionie-
ren, das haben Länder wie Costa Rica und
Norwegenbewiesen.Dabei kommt es auf den
Preis für Energie an und der kann auch ne-
gativ sein, wenn zu viel Sonnen- undWind-
strom imNetz ist,wie esDeutschlandgerade
zeigt.“
Die Chancen für erneuerbare Energien in

der Regionbewertet der Energieexperte sehr

positiv: Es sei eine Frage des Energiemixes.
Was war jedoch inzwischen geschehen? Die
Nordafrikaner hatten die ehrgeizigen Pläne
der Europäer als neokolonialistischwahrge-
nommen.
Sie wollen eine bestehende Abhängigkeit

von fossilenRohstoffennicht durch eineAb-
hängigkeit von europäischer Technik erset-
zen. Auch verfolgte Marokkos König seine
eigenen Pläne. Das Land besitzt anders als
seine Nachbarn keine fossilen Ressourcen
undwill bis 2020 42 Prozent seines Energie-
bedarfs aus fossilen Ressourcen bestreiten.
Hierzu gründete er eigensdieOrganisation

MASEN unter Leitung seines Beraters Mus-
taphaBakkoury.Überdies beschäftigten sich
die Marokkaner unabhängig von den Inter-
essen der deutschen Industrie mit dem Bau
großer Solarkraftwerke. Paul van Son resü-
mierte kürzlich: „Wirwaren 35Gesellschafter

Projekt am Tor zur
Sahara: Generalunter-
nehmer ist das saudi-
arabische Unternehmen
Acwa Power. Die Spiegel
ließen die Saudis in
Deutschland fertigen.

Ihr zuverlässiger Partner für Industrie-IT seit 1983
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und jeder hat seine eigenen Interessen ver-
folgt. Eswar eben zu sehr aus der deutschen
und europäischen Perspektive gedacht.“

Die Finanzierung des Solar-
kraftwerkes in Ouarzazate
In der Zwischenzeit wurde unter marok-

kanischer Projektregie von MASEM ein Pro-
jekt angestoßen, auf das dieWelt schaut. Am
Tor zur Sahara im SüdenMarokkos entsteht
in Ouarzazate ein Solarkraftwerkskomplex
mit einer Leistung von 580 MW. Das ehrgei-
zige Projekt ist Teil desmarokkanischen So-
larplans. Beim Treffen der Dii in Rabat be-
richteten Anfang Oktober einige Akteure
über ihre Erfahrungen.
Insgesamt sind inder unwirtlichenGegend

drei große Solarkraftwerkeunter demNamen
Noor, arabisch ‚Licht‘, geplant. Zudem ent-
stehen noch PV-Anlagen. Der Nutzen für die

document3471029382401781763.indd 73 06.12.2016 11:26:01

http://www.tl-electronic.de/varioline


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 24 15.12.201674

SPECIAL // ELEKTRONIK HILFT

Bevölkerung in der Region ist allerdings
nicht unumstritten, wie erste Studien des
SPD-nahen Wuppertal-Instituts bemerken.
Dabei scheint die Finanzierungunproblema-
tisch zu sein, wie die zuständige Projekt-
managerin derWeltbank Silvia Pariente Da-
vid inRabat erklärte. Sie ist inzwischenpen-
sioniert und arbeitet als Energieberaterin.
Die Finanzierung haben Entwicklungs-

bankenübernommen. Bei derWeltbank ste-
hen 1000 Millionen Euro in einem Clean
Energy Fond für den Aufbau von 1000 MW
Solarenergie in der Mena-Region zur Verfü-
gung. ImFall desKraftwerksNoor 1 gingdas
Geld an MASEN, so Pariente David: „Das
waren 190 Millionen Euro.“ MASEN beauf-
tragte AcwaPower, einen weltweit agieren-
den Energiekonzern, der Kraftwerke baut.
Dieser gründete die AcwaPower Ouarzazate
und verkauft den Strom nun anMASEN, die
ihn dann an den marokkanischen Energie-
versorger ONE liefert.
Mit den erzieltenErlösenkannMASENden

über 40 Jahre laufenden Kredit zurückzah-
len. Nach zehn Jahren beginnen diese Rück-
zahlungen. Pariente David konstatiert, das
Projekt laufe sehr gut, und sieht für dieRück-
zahlungen keine Schwierigkeiten, da das
Königreich Marokko die Bürgschaft über-
nommen habe.
Die Frage nach der Möglichkeit zur Über-

tragung auf andere Länder beantwortet Pa-
riente David wie folgt: „Eine ähnliche Bürg-
schaft für Tunesien ist nicht ohne Weiteres
möglich, da das Land die Haftung nicht so
übernimmt.“DabeiwürdeMASENdieUnter-
stützung übernehmen und seine Erfahrun-
gen gerne weitergeben.

MASEN und die marokkanische
Strategie
In der Branche wird währenddessen der

Wettbewerb zwischen PV-Anlagen und CSP-
Kraftwerken bei der Umwandlung von Son-
nenstrahlen in elektrische Energie heftig
diskutiert. Beide Techniken werden in Ou-
arzazarte, also amgleichenOrt, zumEinsatz
kommen. Es ist davon auszugehen, dass die
Marokkaner hier einen technischen Ver-
gleich durchführen. Dabei können PV-Anla-
genden elektrischenStromgünstiger produ-
zieren und CSP-Anlagen die Energie spei-
chern.
Hierzu meint der technische Direktor von

MASEN,Abderrahim Jamrami, dass eswich-
tig sei, für eine Stromversorgung Rund um
dieUhr sorgen.Hierzuwerdengerade Simu-
lationen durchgeführt, so der Marokkaner.
Dabei läuft es auf eineMischungder Techni-
ken hinaus, wobei CSP den Strom in der
Nacht produziert.
Die FragenachderWeiterentwicklungder

Technik im eigenen Land beantwortet der
technischeDirektor vonMasen: „ImBereich
Automobil- undLuftfahrtindustrie istMarok-
ko erfolgreich. Auch werden wir versuchen,
unsere Kapazitäten bei der Energie auszu-
bauen.“
Die Marokkaner wollen ein Land werden,

dass sehr aktiv bei den erneuerbaren Ener-
gien ist, und viele Komponenten werden
schon indemnordafrikanischenLandgefer-
tigt, so der Energiespezialist von MASEN.
„Auch entsteht inOuarzazarte erstmals ein

Kraftwerk imLandesinneren. Bislangmuss-
ten wir fossile Rohstoffe kaufen, und die
Kraftwerke befanden sich in der Nähe des

Logistik: Eine Herausforderung war es die Komponenten für den Kraftwerksbau von der Atlantikküste in den
Atlas zu transportieren.

www.omicron-lab.com

Gerne unterstützen
wir die Aktion
“Elektronik hilft”

mit dieser Anzeige.
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Meeres. Das ist dann auch ein strukturelles
Problembei der Energieversorgung, “meint
der marokkanische Energie-Manager.
Über einen Stromtransport nach Europa,

das war ja ein Aspekt der Desertec Vision,
denkt man bei MASEN nach, denn Jamrami
meint hierzu: „Wir können die Windenergie
für weniger als 3 Cent pro kWhproduzieren,
das geht auch bei PV - Anlagen. Es ist daher
nicht interessant Elektrizität imNorden von
Europa zuproduzieren,wennes dreimal teu-
rer ist. Hier zeichnet sich eineWin-Win-Situ-
ation zwischen Europa und Marokko ab,
erklärt Jamrami.

Der Bau des Solarkraftwerkes
in Ouarzazate
Über die nicht problemlose Projektreali-

sierung in Ouarzazate berichtete der Count-
ry Manager von Acwa Badis Derradiji: Für
dasProjektmussten 360TonnenEquipment
über das Atlasgebirge in die abgeschiedene
Gegend gebrachtwerden– kein leichtesUn-
terfangen über die kurvenreichen Straßen.
Auch ein Teil des Personalsmusstewährend
des Baus häufig mit Kleinflugzeugen einge-
flogenwerden. Positive Effekte für die Bevöl-

kerungder umliegendenOrte blieben indem
erwarten Umfang aus. Es kam zu Protesten
vor der Baustelle wegen der fehlenden sozi-
alen Impulse.
Für den Bau des Kraftwerks wurden zeit-

weise 2000 Menschen beschäftigt, viele ka-
menausMarokko.GeradebeimStahlbaugab
es lokale Wertschöpfungen. Jedoch waren
auch viele gutverdienende Menschen aus
anderen Ländern in der Stadt und die als
reich geltendenSaudis sind inMarokkonicht
besonders beliebt.
Für den Betrieb des Kraftwerks werden

ungefähr 80 Menschen beschäftigt. Diese
sind zwar fast ausschließlich aus Marokko,
jedoch erfüllen sich die großen Hoffnungen
der Bevölkerung noch nicht.
Acwa habe reagiert, so Derradiji in seinen

Ausführungen, und einen Agrarexperten
eingestellt. Dieser unterstützt die umliegen-
dendörflichenGemeinschaftenbei der Land-
wirtschaft.
Hier solle ein signifikanter ökonomischer

Effekt für die arme Gegend erzeugt werden,
beschreibt der Saudi die Situation bei der
Produktiondes emissionsfreien Solarstroms
am Tor zur Sahara. // JW

2013: Der Baubeginn für Noor 1. Zunächst einmal
mussten die Flächen planiert werden.
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Kleine Sonne
mit großer Wirkung

In zahlreichen Regionen bestimmt der Lauf der Sonne maßgeblich den
Tagesrhythmus und die Ertragsmöglichkeiten der Menschen.
Eine kleine Sonne bringt nun Licht, Energie und neue Chancen.

DieVersorgungweiter Teile derWeltmit
Elektrizität und Licht ist eine globale
Herausforderung. Circa 1,1Milliarden

Menschen leben Weltweit ohne dauerhafte
Elektrizität. Hier bestimmtder Lauf der Son-
ne den Tagesrhythmus und die Ertragsmög-
lichkeiten der Menschen.
Häusliche Arbeiten oder alltägliche Be-

schäftigungen sind ohne künstliches Licht
nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.
EinzigeAbhilfe sind oft günstige Petroleum-
lampen, die nicht nur gefährlich sondern
auch gesundheitsschädlich sind.
Hinzu kommt, dass fehlende Elektrizität

auch der gesellschaftlichen und bildungs-
technischen Entwicklung im Wege stehen
kann. Zudem können Mobiltelefone, die in
vielenRegionendaswichtigste Kommunika-
tions- und Informationsmittel überhaupt

sind und beispielsweise für medizinische
BeratungenoderGeldtransfers benutztwer-
den, ohne Strom einfach nicht aufgeladen
werden.

Sicher, nachhaltig und
erschwinglich
Little Sun, dahinter stehen die Gründer

Olafur Eliasson, Künstler und außerordent-
licher Professor an der Alle School of Fine
Art and Design in Addis Abeba, Äthiopien,
und Frederik Ottesen, erfahrener Unterneh-
mer, Ingenieur und Mitentwickler eines der
ersten solarbetriebenenPassagierflugzeuge.
2012 wurde die Vision, sichere, nachhaltige
und erschwingliche Energie in die Teile der
Welt ohnedauerhafte Stromversorgung, den
so genannten „off-grid“-Regionen, zu brin-
genWirklichkeit.

„Little Sun Original“, ist eine handliche
undrobusteSolarlampe imSonnen(blumen)-
Design, die überall hin mitgenommen wer-
denkann.Nach einer Ladezeit von fünf Stun-
den strahlt die LED vier bis 50 Stunden (die
neueste Version ist verfügt über eine Dimm-
Funktion,welchedie verlängerte Leuchtdau-
er ermöglicht). So können Kinder länger le-
sen und lernen und Ladenbesitzer können
ihre Geschäfte länger öffnen.
Nach mehrjähriger Entwicklungszeit und

erfolgreicher Vorfinanzierung auf Kickstar-
ter, bei der eine Viertel Million Euro für das
Energieprojekt gesammelt werden konnte,
hat Little Sun das zweite Produkt auf den
Markt gebracht: Der „Little Sun Charge“ ist
ein effizientes Solar-Ladegerätmit einer leis-
tungsfähigen Batterie, einer Ladeanzeige
und einem Trageband mit Karabiner, damit
der Charge auch unterwegs aufgeladenwer-
den und beispielsweise bequem am Ruck-
sack befestigt werden kann.
Mit einer Batteriekapazität von4400mAh

lassen sich bis zu zwei Smartphones aber
auch MP3 Player, GoPros und vieles mehr
schnell und zuverlässig aufladen. Zusätzlich
kann der Charger auch als Tischlampe ver-
wendet werden – mit bis zu 100 Stunden
Licht (in drei Helligkeitsstufen).
„Little SunCharge lädt deinHandymit der

Sonne – powert dich und verbindet dich.
Und wenn wir verbunden sind, können wir
gemeinsam etwas bewegen,“ sagt Little Sun
Gründer Olafur Eliasson.

Mehr als nur eine Lampe und
ein Charger
Little Sun ist vielmehr als nur eine Lampe

oder ein Ladegerät – es ist ein globales Pro-
jekt und Social Business.
Die Produktewerdennicht nur inmehr als

zehnafrikanischenLändern vertrieben–un-
ter anderem in Simbabwe, Uganda, Kenia,
Burundi, Senegal, Äthiopien, Nigeria und
Südafrika – sondern sind auch in Europa,
den USA, Kanada, Australien, Neuseeland
und Japan erfolgreich. Bisherwurdedie Lam-
peüber 300.000mal verkauft, 180.000Stück

Little Sun: Die Solarlampe bringt nicht nur Licht zum Lesen und Lernen nach Sonnenuntergang, sie verhilft
auch zu neuen Geschäftsmöglichkeiten und längeren Ladenöffnungszeiten.

Bi
ld
:A

m
in
at
a
Ni
m
ag
a

document7371232510275717676.indd 76 07.12.2016 09:52:53



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 24 15.12.2016

davon inGebiete ohnedauerhafte Stromver-
sorgung.
Little Sun nutzt die Investitionen, um lo-

kaleVertriebsstrukturenundkleineGeschäf-
te vor Ort aufzubauen– ganz nach demMot-
to „Trade not Aid“. Dazu werden sowohl
„business starter kits“ als auch Lehrgänge
für Kleinstunternehmer zur Verfügung ge-
stellt. Jeder Kauf eines Little Sun-Produktes
ermöglicht es, dass die LampenundLadege-
räte in Regionen ohne Stromversorgung zu
lokal erschwinglichen Preisen verkauft wer-
den können.
„Wir wollen mit Little Sun kein Charity-

Projekt betreiben, das Spenden sammelt und
verteilt. Uns geht es darum ein sinnvolles
globales Business aufzubauen, das Alterna-
tiven und Arbeitsmöglichkeiten vor Ort
schafft,“ erklärt Little Sun Geschäftsführer
Felix Hallwachs.

Solarprodukte mit globaler
Wirkung
Little Sun-Lampen erleuchteten seither

Museen,Veranstaltungenwie dasCoachella
Festival oder die Schaufenster des KaDeWe
inBerlin. In Schulprojektenbringt Little Sun
Kindern das Thema erneuerbare Energien
auf künstlerische Art undWeise näher. Und
auch bei akuten Krisen werden die Lampen
eingesetzt: Zum Beispiel haben die kleinen
Sonnen nach dem verheerenden Erdbeben
2015 in Nepal Licht gespendet.
Little Sun Original und Little Sun Charge

sind erhältlich unter www.littlesun.com/
buy. // AG

Little Sun

KEINE GRENZEN.
MIT UNSERER ENERGIE.

POWERSUPPLIESMADEINGERMANY

für anspruchsvolle Anwendungen in rauer
Industrieumgebung.

Vertrauen Sie MTM Power - führender
Power Supply Spezialist in Deutschland.

www.mtm-power.com
77

Little Sun Charge:Mobiltelefone, die in vielen
Regionen das wichtigste Kommunikations- und
Informationsmittel sind, können jetzt einfach aufge-
laden werden.
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Vom Flüchtling zum Fachmann:
Pilotprojekt gibt Bildungschancen

Zahlreiche Flüchtlinge fliehen vor politischer Verfolgung, vor Terror,
Krieg und Hunger. In Deutschland wollen sie leben und arbeiten. Tipps

zur erfolgreichen Integration von Flüchtlingen in Betrieben.

Die Zahl der Flüchtlinge, die nach
Deutschlandkommen, ist sohochwie
seit 20 Jahrennichtmehr. InDeutsch-

landwollen sie lebenundarbeiten, dochdie
Bedingungen sind alles andere als einfach.
Sprachkenntnisse fehlen, Zeugnissewerden

nicht anerkannt und die Orientierung im
bürokratischenSystem istmühsam.Diemit-
telhessische Friedhelm Loh Group hat sich
Umdenken auf die Fahnen geschrieben und
ein Kooperationsprojektmit dem Lahn-Dill-
Kreis ins Lebengerufen.Das Ziel: Potenziale

nutzen, Chancen geben, Perspektiven eröff-
nen und aus Flüchtlingen gute Fachkräfte
machen.

Chancen geben und Flüchtlinge
zu Fachkräften machen
„Ammeisten gefällt mir, dass man hier in

Ruhe lernen und leben kann“, sagt Khaibar
Fatehzada auf die Frage, was Deutschland
für ihnbedeute. Der 26-Jährige ausAfghanis-
tan lebt in einer Flüchtlingsunterkunft in
Dillenburgundwusste bis vor kurzemnicht,
wie es weitergeht. In seiner Heimat hat er
eine Ausbildung zum Einzelhandelskauf-
mann abgeschlossen. Sein Deutsch ist gut,
er kann lesen, schreiben und verstehen.
Doch es ärgert ihn, dass ihmdieAussprache
noch schwer fällt. Es beunruhigt ihn, dass er
nicht schneller vorwärtskommt.
Menschen wie Khaibar Fatehzada gibt es

viele, die in den Zeltlagern und Flüchtlings-
unterkünften auf dieNachrichtwarten, dass
es für sieweitergeht, dass sie bleiben, arbei-
ten und sich ein neues Leben aufbauen kön-
nen. Ohne eine Ausbildung oder einen Ar-
beitsvertrag ist das schwierig. Mit einem Pi-
lotprojekt hat diemittelhessische Friedhelm
LohGroup inKooperationmit demLahn-Dill-
Kreis daher das Thema Qualifizierung von
Flüchtlingen für eine Ausbildung angesto-
ßen. Acht hochmotivierte junge Menschen
haben im Juli ihr dreimonatiges Vorberei-

Flüchtlinge erfolgreich integrieren: Khaibar Fatehzada (m.), der dank des Projekts der Friedhelm Loh Group
im vergangenen Jahr seine Ausbildung bei Rittal beginnen konnte, hilft jetzt seinen neuen Kollegen beim
Einstieg in die Arbeitswelt der Industrie.
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tungspraktikumbei Rittal, der größtenToch-
tergesellschaft des Familienunternehmens,
erfolgreich beendet. Unterstützt von enga-
gierten Ausbildern und ihren Azubi-Paten
sind sie jetzt in der Lage, in eineAusbildung
zu starten – und sie zu meistern. Für beide
Seiten ein Erfolg: Rittal wird deshalb zwei
der Flüchtlinge in einAusbildungsverhältnis
übernehmen.Alle anderenhabenmit ihrem
Zertifikat eine starke Empfehlung in der
Hand, wenn sie sich bei anderen Ausbil-
dungsbetrieben bewerben.
„Als größterArbeitgeber der Regionhaben

wir eineVerantwortung für unserUmfeld, in
demderzeit vieleMenschen eineneue, fried-
liche Heimat suchen“, so Friedhelm Loh,
Inhaber und Vorstandsvorsitzender des Fa-
milienunternehmens über das Projekt: „Wir
sind froh und dankbar, dass wir ein gutes
Leben in einemLandohneKriegundHunger
haben.Dasmöchtenwir auchdenFlüchtlin-
gen ermöglichen.Die besteMöglichkeit dafür
ist, ihnen eine berufliche Perspektive zu ge-
ben, die Mut macht und Selbstvertrauen
schenkt.“

Das Azubi-Patenmodell: Aus
Kollegen werden Freunde
„ImLahn-Dill-Kreis lebenmomentan rund

2000Flüchtlinge.Dies ist eine großeHeraus-
forderung für denKreis unddieKommunen“,
so SPD-Landrat Wolfgang Schuster. „Das
Projekt der Friedhelm Loh Group, junge
Flüchtlinge auf eineAusbildung vorzuberei-
ten und den Weg in eine eigenständige Zu-
kunft zu eröffnen, ist daher eine beispielhaf-
te Initiative. Uns fehlen im Jahr 2030 fast
30.000 Menschen im erwerbsfähigen Alter.
Wir haben im Kreis derzeit fast 90.000 sozi-
alversicherungspflichtigeArbeitsplätze.Wir
brauchengesteuerte Zuwanderung, sonst ist
der Wohlstand gefährdet.“
Über drei Monate hinweg haben die

Flüchtlinge inderAusbildungswerkstatt von
Rittal in Eschenburg-Wissenbach alles ge-
lernt, was sie für eine Ausbildung brauchen
–dieGrundlagenderMetallbearbeitungund
Elektrotechnik direkt an denMaschinen so-
wie die berufsbezogenen Sprachkenntnisse
amWhiteboard imUnterrichtsraum. An Be-
reitschaft, Motivation und Ehrgeiz fehle es
denFlüchtlingennicht, soAzubi-PateMirco
Burbach, der unter anderemKhaibar Fatehz-
ada während seines Praktikums betreut hat
– eine tolle Erfahrung für den 22-Jährigen,
der zum ersten Mal selbst sein Wissen wei-
tergebenkonnte: „DieArbeitmit denFlücht-
lingenwar eine schöne Zeit fürmich,weil ich
bei vielen Dingen helfen, unterstützen und
anleiten konnte.“ Den Praktikanten habe es
bei Problemen an den Maschinen oder mit

demLehrstoff geholfen, auf dieAzubis zuge-
hen und auch einmal sprachliche Patzer
riskieren zu können. Der stetige Kontakt zu
ihren deutschen Kollegen hilft den Flücht-
lingen über so manche sprachliche Hürde
hinweg – und Freundschaften entstehen.
Samstags gehe es immer mit einem Azubi-
Kollegen auf den Fußballplatz, erzählt
Fatehzadamit leuchtenden Augen. Er spielt
in derA-Ligaundwartet auf seinenoffiziellen
Fußball-Pass.
Fehlende oder ungenügendeSprachkennt-

nisse sind eine Herausforderung sowohl für
die Flüchtlinge als auch ihre Ausbilder im
Qualifizierungsprogramm. Deshalb hat die
FriedhelmLohGroup eine Lehrerin aus ihrer
unternehmenseigenen Weiterbildungsein-
richtung, der Loh Academy, in die Ausbil-
dungswerkstatt geschickt. In den Unter-
richtseinheiten lernendie Flüchtlingeneben
Grammatik und Konversation auch berufs-
bezogene Begriffe – schließlich müssen sie
nicht nur Menschen, sondern auch Maschi-
nenverstehen. „Wir sammelndieWocheüber
Worte, diewir nicht verstehen. ImUnterricht
sprechen wir darüber“, erzählt Eyobel Ge-
breyesus. Der 26-jährige Praktikant ist aus
Eritrea geflüchtet und fühlt sich wohl bei
Rittal. JedenTag steigt er vomBus indenZug
und wieder in den Bus, um zu seinem Prak-
tikumsplatz zu gelangen: „Es istmeinTraum,
zu bleiben und bei Rittal zu arbeiten. Die
Menschen sind freundlich und es gibt Frei-
heit hier.“

Vorbereitungspraktika und
Qualifizierungsprogramme
Als wegweisend bezeichnet Andreas Tiel-

mann, Geschäftsführer der Industrie- und
Handelskammer Lahn-Dill, dasKonzept der
Unternehmensgruppe: „Wir werden uns da-
für einsetzen, dass weitere Unternehmen
diesemBeispiel folgen und ebenfalls Vorbe-
reitungspraktika oder Qualifizierungspro-
gramme für Flüchtlinge anbieten.“Dankdes
erfolgreichen Pilotprojekts seien die Anfor-
derungen für solche Programme nun trans-
parent. Es brauche etwa weiterführende
Sprachkurse und dieMöglichkeit, zwischen
Wohnort und Praktikumsplatz zu pendeln.
Ein vomLahn-Dill-Kreis gestellter Pädagoge
stehtwährenddesProjekts alsAnsprechpart-
ner für Betriebe undPraktikanten zur Verfü-
gung. Angesichts der zahlenmäßigen und
fachlichenDimension einer solchenAufgabe
sieht Tielmann das Land gefordert, mit sei-
ner zentralen Kompetenz personell und fi-
nanziell die Voraussetzungen zu schaffen.
Für diese Herausforderungen haben die

Friedhelm Loh Group und der Lahn-Dill-
Kreis Lösungen gefunden und Empfehlun-
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Ratgeber Integration: Tipps für Unternehmen
Der praxisnahe Ratgeber der Friedhelm
Loh Group zeigt konkrete Lösungswe-
ge zur beruflichen Qualifizierung von
Flüchtlingen auf. Denn das Unterneh-
men ist überzeugt: Es lohnt sich.
Der Ratgeber vermittelt, wie mittelstän-
dische Unternehmen sich aktiv und ge-

meinsammit Partnern aus der Politik am
gesellschaftlichen Fortschritt beteiligen
können.
Der Ratgeber ist via www.rittal.de in der
Rubrik „Aktuelles“ oder unter www.fried-
helm-loh-group.de in der Rubrik „Enga-
gement“ kostenlos als PDF erhältlich.

gen formuliert. Unternehmen betreten also
nicht länger Neuland, wenn sie Flüchtlinge
fit für eine Ausbildungmachen wollen.
Gemeinsammit der Gesellschaft für Wirt-

schaftsförderung, Ausbildungs- und Be-
schäftigungsinitiativen (GWAB) in Wetzlar
haben die Kreise Lahn-Dill und Limburg-
Weilburgdie Leitliniender Potenzialanalyse
und Qualifizierungsmaßnahmen in einem
Förderantrag an das Land Hessen zusam-
mengefasst: „Auf der Grundlage der Erfah-
rungen, die wir mit dem Pilotprojekt der
Friedhelm Loh Group sammeln konnten, ist
ein tragfähiges Konzept für die Zukunft ent-
standen“, so Stephan Aurand, Hauptamtli-
cher Kreisbeigeordneter und Vorsitzender
des Aufsichtsrats der GWAB: „Wir möchten
damit den Flüchtlingen in unserem Land
bessere Chancen auf die Integration in den
Arbeitsmarkt unddamit auf ein besseres Le-
ben bieten.“
Potenziale ausloten, Talente fördern und

Qualifizierungen ermöglichen, so lautet das
Konzept des Projekts, das nach seiner Pilot-
phase weiterlaufen soll. Und auch für Khai-
bar Fatehzada und Eyobel Gebreyesus geht
es weiter. Beide starten in ihre Ausbildung

zumMaschinen- undAnlagenführer bei Rit-
tal. Der Traum, für den sie gekämpft haben,
hat sich erfüllt. Auchwenn sie Schweres hin-
ter sich haben, können sie den Blick nun
optimistisch nach vorne richten – weil sie
eine Perspektive haben.
Aufgrund des großen Erfolgs und der vie-

len positiven Erfahrungen auf beiden Seiten
hat das Unternehmen einen Ratgeber her-
ausgebracht, damit nochmehrAusbildungs-
betriebeProjekte zur Integration startenund
den gesellschaftlichen Fortschritt aktiv mit-
gestalten. Der praxisnahe Ratgeber, zu be-
ziehen über www.rittal.com Sucheingabe:
Flüchtling, zeigt konkrete Lösungswege zur
beruflichenQualifizierung vonFlüchtlingen
auf, gibt Tipps und Hilfestellung, listet An-
laufstellen undmotiviert zum Nachahmen.

Fünf Tipps zur erfolgreichen
Integration in Betrieben
„Nicht nur die Flüchtlinge haben im letz-

ten Jahr unglaublich viel gelernt“, berichtet
MatthiasHecker, Ausbildungsleiter bei Rittal
undhauptverantwortlich für die Flüchtlinge
an der Werkbank: „Auch wir haben durch
das Pilotprojekt neue Erfahrungen gewon-

nen, die uns imaktuellenDurchgang spürbar
zugutekommen.“
Potenziale ermitteln: Erfolgreiche Inte-

gration über ein Praktikum beginnt mit ge-
genseitigem Kennenlernen und der Ermitt-
lung schulischer und beruflicher Vorausset-
zungen.DieArbeitsagenturenund JobCenter
in Hessen haben Zugriff auf standardisierte
Potenzialanalysender Flüchtlinge.Wodiese
noch nicht eingeführt sind, bietet sich eine
Probearbeitswoche an.
Deutsch lernen: Umdie Sprachkenntnisse

zu erweitern, können Azubi-Paten, Ehema-
lige undEhrenamtliche alsAnsprechpartner
für schulische, betriebliche und private He-
rausforderungen eingesetztwerden.Darüber
hinausbietenAppsundWebsites E-Learning-
Angebote zum Spracherwerb an. Berufsbe-
zogene Sprachkenntnisse lassen sich am
besten an der Werkbank erlernen.
Kümmerer finden: Neben mangelnden

Deutschkenntnissen plagen Flüchtlinge
auchÄngste undEinsamkeit.Wenn sichAus-
bilder, Azubi-Paten, KollegenundEhrenamt-
liche darauf einlassen, Flüchtlinge durch
Nachhilfe, praktischeHilfe undpersönlichen
Kontakt zuunterstützen, erreichendiese das
erforderliche Leistungsniveau einer Ausbil-
dung schneller und integrieren sich besser
in das Umfeld, in dem sie arbeiten.
Willkommenheißen: Eine gelebteHilfskul-

tur imUnternehmen ist unabdingbar für die
gelungene Integration von Flüchtlingen.
Vorbild sein, aber nicht bevorzugen, lautet
die Devise für Management und Führungs-
kräfte. Sie geben ihren Mitarbeitern Orien-
tierung und sorgen für die Akzeptanz der
neuen Kollegen in der Belegschaft.
Netzwerke bilden: Enge Zusammenarbeit

mit öffentlichenStellenundErfahrungsaus-
tausch in unternehmensübergreifenden In-
itiativen, erleichtert nicht nur die Entwick-
lung eines Integrationsprojekts, sondern
führen auch zu Veränderungen in Politik,
Verwaltung und Gesetzgebung. Die 3+2-Re-
gelung, die Flüchtlingen und Unternehmen
die Sicherheit des Aufenthalts für drei Jahre
Ausbildung und zwei Jahre Arbeit gibt, ist
aus denDiskursen vonNetzwerkenwie „Wir
zusammen“ entstanden.
Fazit: Dass das Projekt in der Friedhelm

LohGroupund in der Ausbildungswerkstatt
von Rittal so gut geklappt hat, führt Ausbil-
dungsleiter Hecker auf die gemeinsamen
Werte im Familienunternehmen zurück:
„Diese Werte wollen wir leben – gegenüber
den Flüchtlingen, aber auch gegenüber den
anderen Mitarbeitern. Und das ist in jeder
anderen Firma genauso möglich.“ // MK

Friedhelm Loh Group/Rittal

Das Azubi-Patenmodell hat sich bei Rittal bewährt: Gleichaltrige Azubis stehen den Flüchtlingen zur Seite,
sind Ansprechpartner und Helfer bei schulischen, beruflichen und persönlichen Herausforderungen.
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Pocket FM, freies Raspberry-Pi-
Radio für Krisengebiete wie Syrien

In vielen Krisengebieten oder Entwicklungsländern sind Menschen von
lebenswichtigen Informationen abgeschnitten. Hier springt Pocket FM

ein, als Schnittstelle zwischen Internet und Radio.

Pocket FM ist einRundfunksys-
tem, basierend auf der
Mini-PC-PlatineRaspber-

ry Pi, das als Schnittstelle zwi-
schen Internet undRadiodient.
Ziel der Entwickler, der ge-
meinnützigen Organisation
Media inCooperation andTran-
sition (MiCT) aus Berlin ist es,
Menschenauch inKrisenregio-
nenmitmöglichst unzensierten
Informationen zu versorgen.
Daher wurde Pocket FM an Si-
tuationen und Regionen ange-
passt, in denen Kommunikati-
on schwierig ist, vor allem für
diejenigen, die von lebenswich-
tigen Informationen abge-
schnitten werden, darunter
Flüchtlingslager und Gebiete
mit Bürgerkriegen. So lassen
sich Informationen statt über
einen großen Sender über viele
kleine Sender verschicken.
Pocket FM ist dahermit 20 cm

x 20 cm x 13 cm äußerst klein,
um leicht transportiert und bei
Bedarf rasch versteckt werden
zu können. Herz des Pocket FM
ist ein robuster UKW-Sender auf der
Basis des Raspberry Pis 2B (rund 30 Euro)
und einer Leiterplatte. Für Pocket FMwurde
eine Software speziell für diese Raspberry-
Pi-Variante geschrieben. Zudem wurde das
Gerät mit digitalen Funktionen kombiniert,
um die Fernsteuerung per SMS oder WiFi,
sowie die genaue Lagebestimmung der ein-
zelnen Geräte über GPS zu ermöglichen.
Dabei ist Pocket FMmöglichst einfach gehal-
ten, sodass auchNutzermit geringenKennt-
nissendasGerät inwenigenMinuten starten
können. Weitere technische Details: 25 W
Sendeleistung (Stereo), Stromversorgung
von 12 V / 5 A erforderlich, Gewicht 3,4 kg.
Pocket FM bietet einen völlig neuenWeg,

wichtige Informationen zu übertragen, in-
dem man Cloud-basierte Radioprogramme
über eine Satellitenverbindung empfängt

und diese dann über UKW-Rundfunkwellen
wieder weitersendet. Auf diese Weise kann
eine fast unbegrenzte Palette vonSendern in
schwer zugänglichen, schlecht verbundenen
Regionen oder Notfallsituationen weltweit
ausgestrahltwerden.Der tragbare Sender hat
eine Reichweite von 8 kmund kannper SMS
oder Internet ferngesteuert werden. Ange-
trieben von einemkleinenSolarmodul erfor-
dert die Lösung fast keineWartungundkann
praktisch ohne Unterbrechung laufen.
Pocket FM ist mit einem eingebauten Sa-

telliten-Receiver ausgestattet und kann In-

ternet-Inhalte und Downloads empfangen,
um diese dann über Radiofrequenzen

weiterzusenden.
Dabei hat Pocket FMdieMög-

lichkeit, Frequenzen zuändern,
falls die Standardfrequenz etwa
nicht verfügbar ist. Das Gerät
übermittelt dann eine Signatur
mit dem Radio-Data-System
(RDS) -Protokoll, umesdenHö-
rern zu ermöglichen, die neue
Station zu finden. RDS kann
auch verwendet werden, um
andere textbasierte Nachrich-
ten an Benutzer mit kompatib-
len Tunern zu senden.

Hintergrundinformatio-
nen und soziale Aus-
wirkungen
Laut der Weltbank wird die

so genannte Basis der Pyrami-
de auf 4 Mrd. Menschen oder
mehr als dieHälfte derWeltbe-
völkerung geschätzt. Viele die-

serMenschen leben in abgelegenen
Gebieten ohne Internet-Zugang und

sind somit abgeschnitten von lebenswich-
tigem Wissen. Darüber hinaus haben sie
auch keine Bildungsmöglichkeiten, und
rund400Mio.Menschen leidenhäufig unter
unzureichender Gesundheitsversorgung,
mangelnderMeinungsfreiheit undmangeln-
dem Zugang zu Bildung.
Pocket FM kann die letzte Meile der Infor-

mationslücke überbrücken und diese Leute
schnell und zu niedrigen Kosten erreichen.
Diese Lösung kann auch in Nachkriegssitu-
ationen, Kriegsregionen oder Flüchtlingsla-
gern profitieren. Laut UNHCR sind derzeit
rund 60 Mio. Menschen Flüchtlinge oder
Binnenvertriebene. Pocket FMermöglicht es
den Menschen an der Basis der Pyramide,
ihre Lebensbedingungen zu verbessern, in-
demsiewichtige undaktuelle Informationen
in akuten Krisensituationen bereitstellen.
Einzelheiten, z. B.,woNahrungoderWasser
in einer Konflikt- oder Post-Konflikt-Situati-

Pocket FM: Bringt als Mittler zwischen Internet und
Radio Nachrichten und Bildung in Krisengebiete
und abgelegene Regionen.
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on zu erhalten ist oder welche Straßen an
einem bestimmten Tag sicher befahrenwer-
den können.
Für diejenigen, die in Flüchtlingslagern

leben, hilft das Radio mit Informationen,
sich zurechtzufinden und sendet Nachrich-
ten imLager. Die Flüchtlinge können so auch
mit ihren Heimatregionen in Verbindung
bleiben

Pocket FM im Praxiseinsatz in
Syrien
MiCThat einige Städte in Syrienmit Pocket

FMs ausgestattet, um Syrer mit unabhängi-
genRadiomeldungen zu versorgen. In vielen
TeilenSyriens ist es unmöglich oder politisch
unklug, einen großen Sender zu bauen. Ein
kleines Gerät wie Pocket FM, das leicht ver-
steckt und zudemmit Solarstrom, via Auto-
batterie und dank 12-V-Unterstützung auch
über einen Zigarettenanzünder im Auto ge-
nutzt und auch aus der Ferne gesteuert wer-
den kann, ist da wesentlich ungefährlicher
zu betreiben.
Eine Gruppe unabhängiger, syrischer Ra-

diostationenhat sich zumsogenanntenSyr-
net zusammengeschlossen. Diese betreiben
eine gemeinsame Station, produzieren ge-
meinsam Programme und erarbeiten The-
men, die dann über Pocket FM gesendet
werden. „Die Vielfalt der Stimmen in einer
Sendungverdeutlicht effektiv den syrischen
Zustand“, sagt einer der Sender. Mit Pocket
FM erreicht Syrnet derzeit rund 1,5Mio. Bür-
ger inNord- undNord-Syrien, darunterHoms
und Aleppo, wobei das Netzwerk auf mehr
Regionen ausgedehnt werden soll. Ziel von
Syrnet ist es, die freieMeinungsäußerung zu
ermöglichen: „Wir sind nicht für jedermann
oder gegen jedermann.Niemandkannunse-

Award für Pocket FM
Pocket FM ist unter den Gewinnern
des Awards empowering people der
Siemens-Stiftung, der am 6. Oktober
2016 verliehen wurde. Ausgezeichnet
werden technische Lösungen undPro-
dukte, die das Leben derMenschen in
Entwicklungsregionen nachhaltig ver-
bessern helfen. Pocket FM war eine
unter über 800 Einreichungen aus 88
Ländern. Die beiden Unternehmer,
Klaas Glenewinkel, Geschäftsführer
bei MiCT und Philipp Hochleichter,
Projektmanager, haben die internati-
onale Jury überzeugt und es unter die
besten 23 Projekte geschafft.

rer Kritik entgehen, auch wir selbst nicht.“
Die teilnehmendenStationenbieten Zugang
zu Hunderten von Reportern. Neben Nach-
richten,MusikundUnterhaltung vermitteln
sie wichtige Informationen über Sicherheit,
Gesundheit und Ernährung. „Eines unserer
stärksten Programme heißt Alternativen. Es
beschreibt, wie man sich ohne Heizstoffe
Wärme verschaffen kann, oder wieman das
Internet-Signal derNachbarländer abgreifen
kann, wenn das syrische Internet herunter-
gefahren ist. Zusammenfassend geht es bei
Syrnet darum, die Schwierigkeiten des Le-
bens aufzugreifenundLösungenanzubieten,
wieman sie überwinden kann.“ Und Pocket
FM hilft dabei, dass die Informationen die
Zielgruppe erreichen. // MK

MiCT
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Diese künstliche E-Motor-Hand
besitzt 14 verschiedene Griffmuster

Eine integrierte Myoelektrik nutzt die durch Muskelkontraktionen
erzeugte elektrische Spannungen (µV), um fünf DC-Kleinstmotoren
zu regeln. Die High-Tech-Prothese kann sogar Weingläser umfassen.

TIZIANO BORDONZOTTI *

* Tiziano Bordonzotti
... ist Area Sales Manager bei
FAULHABER Minimotor/Schweiz.

Schnürsenkel binden, Bettwäsche zu-
sammenlegen, eine Chipstüte aufrei-
ßen – die Liste der Tätigkeiten, die

einhändignicht oder nur schwer zubewälti-
gen sind, ist unerfreulich lang. Menschen,
die durch eineAmputation oder einenUnfall
eine Hand verloren haben, werden täglich
mit solchen Hürden konfrontiert. Um ihren
Alltag zu erleichtern, kommen immer besse-
re Prothesenauf denMarkt. Leistungsstarke
Kleinstmotoren sorgen dafür, dass die neu-
esten Modelle schnell oder fest zupacken
können, wobei die Greifkraft beim Halten
konstant bleibt.
Funktionelle Prothesen kennen die meis-

ten vonunsnur aus Science-Fiction-Filmen,
in denendie künstlichenExtremitätenüber-
menschliche Kräfte verleihen. Im echten

Bild 1: Eine bionische Handprothese ermöglichen ihren Trägern viele Tätigkeiten, die für andere Menschen
selbstverständlich sind.
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Lebendagegen ermöglichenbionischeHand-
prothesen viele Tätigkeiten, die für unver-
sehrte Menschen selbstverständlich sind.

Elektroden erfassen
die Muskelkontraktionen
Das britische Unternehmen Steeper hat

dafür die myoelektronische Handprothese
Bebionic entwickelt. Myoelektrik ist die
Fachbezeichnung für die infolge komplizier-
ter biochemischer Prozesse in den Muskel-
zellen erzeugte elektrische Spannung im
Mikrovoltbereich, die bei Prothesen nach
(Teil-)Amputationen von Extremitäten zum
Einsatz kommt.
Die künstliche Hand wiegt zwischen 400

und600Grammund ist damit etwa so schwer
wie die natürliche Hand (Bild 1). Gesteuert
wird sie durch elektrische Signale. Diesewer-
dendurchMuskelkontraktionen erzeugt und
lassen sichmit Elektrodenauf derHautmes-
sen, ähnlich wie bei einem EKG in der Herz-
diagnostik.
Zwei Elektroden, die im Prothesenschaft

integriert sind, erkennen die myoelektroni-
schen Signale und leiten diese an die Steue-
rungselektronik weiter, die diese Signale
verstärkt und zur Aktivierung von fünf klei-
nenElektromotorennutzt, die daraufhindie
Finger und Daumen bewegen; die Hand öff-
net oder schließt sich. Dabei entscheidet die
Stärke der Muskelkontraktion über die Ge-
schwindigkeit unddieGreifkraft: Ein schwa-
ches Signal erzeugt eine langsame Bewe-
gung, ein starkes Signal eine schnelle
Die Muskeln, deren Signale zum Öffnen

und Schließen der Handprothese genutzt
werden, sind normalerweise eigentlich für
die Bewegung des Handgelenks zuständig.

Der Träger der Handprothese muss also ler-
nen, dass sie nun eine andere Funktion ha-
ben. „Das menschliche Gehirn ist unglaub-
lich anpassungsfähig. Schon nach kurzer
Zeit führen die Menschen die Bewegung
ebenso intuitiv durch, wie Autofahrer beim
Haltewunsch auf die Bremse treten“, weiß
dazu Ted Varley, technischer Direktor bei
Steeper.

Fünf DC-Motoren
für eine bessere Kontrolle
Die erstemyoelektronischeHand kambe-

reits Anfangder 1980er-Jahre auf denMarkt.
Sie wurde von einem einzelnenMotor ange-
triebenundhatte nur einen einfachenGreif-
mechanismus: Daumen, Zeige- und Mittel-
finger konnten zu einem Zangengriff ge-
schlossen werden. Ringfinger und kleiner
Fingerwarennur aus kosmetischenGründen
vorhandenundhatten keineGreifkraft. Die-
ses Konzept wurde vor etwa zehn Jahren für
die Bebionic-Hand grundlegend geändert.
„Wir haben festgestellt, dass die Menschen
eine geringere Greifkraft pro Finger akzep-
tieren, wenn sie dafür mehr Flexibilität er-
halten“, erklärt Ted Varley.
Umdie Finger einzeln steuern zu können,

wird bei der Bebionic-Hand daher jeder Fin-
ger mit einem eigenen Elektromotor ausge-
stattet. Vier Motoren der Finger sind im Be-
reich der Handfläche untergebracht, der
fünfte imDaumen selbst. In dieMotoren sind
Encoder integriert, um die Position der Fin-
ger jederzeit präzise zu erfassen.
Dankder individuellen Steuerungkönnen

die Finger zu insgesamt 14 verschiedenen
Griffmustern arrangiert werden (Bild 2). Mit
dem Schlüsselgriff, der den Daumen bei ge-

Bild 2: Die künstliche Hand wiegt zwischen 400 und
600 Gramm und ist damit etwa so schwer wie die
natürliche Hand.
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Systemleuchte LED –
sensationell hell
◾ Optimale Ausleuchtung
◾ Einfache Montage
◾ Flexibler Anschluss

www.rittal.com/r?led06de

Testen Sie selbst!

beugten Fingern auf und ab bewegt, kann
man zum Beispiel flache Gegenstände wie
Teller, Schlüssel oder Scheckkarten halten.
Mit dem Hakengriff können schwere Lasten
bis zu 25 kg getragen werden, der ausge-
streckte Zeigefinger erlaubt die Benutzung
von Tastaturen und Fernbedienungen. Be-
findet sich der Daumen in der Oppositions-
stellung und werden alle Finger so weit ge-
schlossen bis sie auf Widerstand stoßen,
ergibt das denKraftgriff. Dieserwird verwen-
det, um unregelmäßig geformte Gegenstän-
dewie etwaWeingläser zuumfassen. „Diese
Haltung sieht viel natürlicher aus als ein
Zangengriff. Außerdem ist der Griff stabiler,
wenn alle Finger benutzt werden“, konsta-
tiert Varley. Um zwischen den einzelnen
Griffmustern zuwechseln, nutzendieBebio-
nic-Träger ebenfalls dieArmmuskeln. Geben
sie bei bereits geöffneter Hand ein weiteres
Öffnen-Signal, wechselt die Prothese in den
nächstenModus. Ein zusätzliches Signal lie-
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Das vierte Praxisforum elektrische Antriebstechnik (vom 4. bis 6.4.17)

Die EU setzt Energieeffizienzklassen für
Drehstrommotoren fest und verordnet
den Umstieg auf sparsame Antriebslö-
sungen. Ab 2017 ist der Geltungsbereich
auch für Motoren von 0,75 bis 7,5 kW
wirksam. Damit nimmt der gesetzliche
Einfluss durch Richtlinien und Verordnun-
gen weiter zu. Die politischen Vorgaben,
besonders zu Öko-Design und Energieef-
fizienz, stellen die Hersteller von elektri-
schen Antriebskomponenten und -syste-

men immer wieder vor neue technische
Herausforderungen, um ihre Produkte
entsprechend anzupassen.
Das Praxisforum Elektrische Antriebs-
technik 2017 befasst sich intensiv mit
jüngsten Vorgaben zur Energieeffizienz,
Neuentwicklungen bei intelligenter Sen-
sorik und Signalverarbeitung, robusten
Power Devices und der branchenspezi-
fischen Integration in Anlagenkonzep-
te. Die Veranstaltung bietet dabei einen
ganzheitlichen Blick auf die Antriebstech-
nik und hilft, elektrische Antriebe zeitge-
mäß zu projektieren.
Weitere Themen sind: Schaltungsbeispie-
lemitMotion Control Chips (Mikrocontrol-
ler, FPGAs, ASSP, Chip Sets), Schaltungs-
beispiele mit Power Devices (MOSFETs,
IGBTs, IPMs, Wide-Bandgap-Halbleiter).
Best-Practice-Beispiele, anwendbare
Technik aus der Forschung.
Die dreitägige Veranstaltung mit zweitä-
giger Fachausstellung im VCC Würzburg

(Vogel Convention Center) wendet sich
an Hard- und Software-Entwickler sowie
Projektverantwortliche, die sich mit elekt-
rischen Antriebslösungen für Maschinen,
Anlagenbau und Automotive beschäfti-
gen. 24 renommierte Branchenexperten
aus Forschung und Industrie diskutieren
Antriebsaufgaben und stellten anwend-
bare Technik vor. Der Termin für das vierte
Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
ist der 4.-6.4.2017 im Vogel Convention
Center Würzburg (Vortragsprogramm:
www.praxisforum-antriebstechnik.de).
Dr. Andreas Wagener (R&D Electronics
Head of Department) beim Antriebsex-
perten Dr. Fritz Faulhaber referiert auf
dem Praxisforum über die Eigenschaften
von Positionsgebern und Regelstruktu-
ren sowie ihre Relevanz für Closed-Loop-
Anwendungen bei Kleinantrieben (mit
Live-Demo der Antriebseigenschaften
einschließlich Geräuschentwicklung und
Dynamik).

fert der Daumen, der mit der biologischen
Hand entweder seitlich an die Finger heran-
geführt oder in die gegenüberliegende Posi-
tion gebracht werden kann. Je nachdem,
welche Daumenposition gewählt wird, ste-
hen unterschiedliche Griffmuster zur Verfü-
gung.Dabei könnendieHandbesitzer selbst
entscheiden,welchedermöglichen 14Greif-
arten sie nutzen möchten und in welcher
Reihenfolge diese abgerufen werden. Mit
einer entsprechenden Software können sie
die Prothese auch selbst individuell pro-
grammieren.

Gesteigertes Selbstwertgefühl
durch die Bionic-Hand
Die bionische Hand erleichtert viele All-

tagsaktivitäten. „Tatsächlich sind es oft Klei-

nigkeiten, die durch die Prothese einfacher
werden. In der Summe führen diese aber zu
einer deutlich verbessertenLebensqualität“,
erzählt Ted Varley. Darüber hinaus hat die
künstliche Hand aber auch einen großen
psychologischenEffekt: „Viele Prothesenträ-
ger berichten, dass mit der Bebionic ihr
Selbstwertgefühl gestiegen ist, da sie mit
ihrer neuenHigh-Tech-Prothese auf Interes-
se und Faszination stoßen.“
IndiesemZusammenhang spielt auchdas

attraktive Design der Prothese eine wesent-
licheRolle; dieVerwendungvonAluminium
und Edelstahl sorgt für eine ansprechende
Optik. Zudem wurde die äußere Form dem
natürlichen Vorbild so weit wie möglich
nachempfunden. Das Vorgehen bei der Ent-
wicklung der dritten Bebionic-Generation

war in der Prothetik eher unüblich: Zuerst
wurde das Gehäuse entwickelt und dann
nach Lösungen gesucht, wie die einzelnen
Komponenten darin untergebracht werden
können. Noch vor fünf Jahren wäre dieser
Ansatz für eine so kleineHandnichtmöglich
gewesen – die Technologie war noch nicht
reif dafür. Auch der für die Anwendung prä-
destinierte DC-Kleinstmotor der Serie 1024
SR (Bild 3) befand sich noch in der Entwick-
lungsphase, als Steeper sich 2013mit seinem
Vorhaben an FAULHABER wandte. Die Pro-
jektteams auf beiden Seiten haben dann die
Entwicklung von Motorserie und Handpro-
these gleichzeitig vorangetrieben. In Groß-
britannienundder Schweiz fanden regelmä-
ßige Treffen der Entwickler-Teams beider
Unternehmen statt. An diesen nahm auch
der Vermittler der Treffen und ausschließli-
cher Vertriebspartner von FAULHABER in
Großbritannien teil, ElectroMechanical Sys-
tems (EMS). Aus der intensiven Zusammen-
arbeit sind schließlich ein Motor mit einem
außergewöhnlichenKraft-Volumen-Verhält-
nis sowie einmaßgeschneiderterAntrieb für
den Daumen hervorgegangen, was diese
umfassende Kooperation bei der Entwick-
lung zu einem erfolgreichen Abschluss
brachte.
DerDC-Kleinstmotor der Serie 1024 SRbie-

tet eine erstaunliche Leistungsdichte. Bei
einem Durchmesser von 10 mm und einer

Bild 3: Bei einem Durch-
messer von 10 mm und
einer Länge von 24 mm
liefert der DC-Kleinst-
motor der Serie 1024 SR
ein Haltemoment von
4,6 mNm. Aufgrund der
flachen Drehzahl/Dreh-
moment-Kurve ist das
Drehmoment über den
gesamten Geschwindig-
keitsbereich konstant.
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Bild 4: Eine besondere Herausforderung war auch die Entwicklung des Linearantriebssystems, das in den
Daumen integriert werden musste.
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ERWEITERUNG DES LINE-UPS
FÜR „WIDE FORMAT“ DISPLAYS.
Sieben neue TFT LCDs von NLT Technologies, verfügbar in fünf
Diagonalen und mit zwei verschiedenen Schnittstellen.
Ideal passend für industrielle und medizinische Anwendungen,
die höchsten Ansprüchen genügen müssen.

Diagonalen und mit zwei verschiedenen Schnittstellen.
Ideal passend für industrielle und medizinische Anwendungen, 
die höchsten Ansprüchen genügen müssen.

Neu! Full HD;
16:9; LVDS, eDP

Neu! Full HD;
16:9; LVDS, eDP

Neu! WXGA;
16:10; LVDS

Neu! Full HD;
16:9; eDP

Neu! WXGA;
16:10; LVDS

WVGA

WVGA

18.5“

15.6“
12.1“

11.6“
10.1“

9“
7“NEU!

- im Weitformat

- für Industr
ie & Medizin

- mit & ohne Touch

eDP: embedded Display Port WWW.TIANMA-NLT.EU

Länge von 24mmliefert er einHaltemoment
von 4,6 mNm. Zudem bietet er durch seine
flacheDrehzahl/Drehmomentkurve ein kon-
stant hohesDrehmoment über dengesamten
Geschwindigkeitsbereich. Die starke Leis-
tungwirdunter anderemdurchdie Entwick-
lung einer neuenSpulenkonstruktion ermög-
licht, die 60% mehr Kupfer enthält als ihr
Vorgänger undmit leistungsstarkenSeltene-
Erden-Magneten kombiniert ist. Um für eine
möglichst geräuscharme Bewegung zu sor-
gen, sind die Motoren mit maßgeschneider-
ten Planetengetrieben der Serie 10/1 ausge-
stattet.
Eine besondere Herausforderung war zu-

demdie Entwicklungdes Linearantriebssys-
tems, das in den Daumen integriert werden
musste. Aufgrund des hochpräzisen Vier-
punktlagers der FAULHABER-Tochter Micro
PrecisionSystems (MPS), konnte derAntrieb
mit 49mmLänge deutlich kürzer dimensio-
niert werden als sonst üblich. Die besonde-
ren Eigenschaften des Vierpunktlagers er-
möglichen es ihm, trotz geringerAbmessun-
gen den für die Anwendung notwendigen,
hohen Axialkräften von bis zu 300 N stand-
zuhalten.

VondemErgebnis der Zusammenarbeit ist
TedVarley begeistert: „DieBebionic-Hand in
Größe S ist zurzeit die realistischstemyoelek-
tronischeHandprothese auf demMarkt. Oh-
nedie engeKooperationmit demengagierten

Projektteam von FAULHABER wäre es uns
nicht möglich gewesen, dieses Projekt zu
realisieren“. // KU

FAULHABERMINIMOTOR
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Die lückenlose Datenerfassung über den gesamten Produktentstehungs-
prozess elektronischer Produkte liegt im Interesse aller Beteiligten.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür ist die Kennzeichnung von
Materialien und Einzelteilen. Daher ist es wichtig die Begriffe
Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit gemeinsam zu betrachten.

Bibliothek des Wissens, Band 16

„Kennzeichnung
und Rückverfolgbarkeit

von Leiterplatten“
erschienen

Der FED-Arbeitskreis Leiterplatte hat im Rahmen eines Projekts die
wichtigsten Gesichtspunkte und Merkmale zur Thematik, bei der
Herstellung von Leiterplatten, zusammengetragen. Herausgekommen
ist Band 16, der BdW, der sowohl Neueinsteigern, als auch langjährigen
Praktikern einen umfassenden Überblick über die grundlegenden Fakten
und Methoden, sowie deren Vor- und Nachteile bei der Kennzeichnung
von Leiterplatten aufzeigt.

Explizit wird auf die Kennzeichnungsmöglichkeiten eingegangen:
auf Basismaterial, Leiterplatten und Baugruppen. Die Spannbreite reicht
dabei vom einfachen Druck, über verschiedene Codierungen und
Lasermarkierungen, bis hin zur RFID-Technologie.

Aufgrund der Vielfalt der Möglichkeiten war es nicht das Ziel ein
umfangreiches „Fachbuch“ zu erstellen. Vielmehr soll der Anwender
einen Gesamtüberblick erhalten, der Ihm als Entscheidungsgrundlage
dient, bei der Auswahl der für seine Anwendung bestmöglichen Lösung.

Weitere Informationen finden Sie wie gewohnt im FED-Online-Shop
oder im direkten Kontakt.
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Sie haben die Ideen, wir die Lösung. Mit
10 mW Sendeleistung erzielt das neue Low-
Power-Funkmodem SLR-434M eine Über-
tragungsreichweite von mehr als 10 km. Die
hervorragende Empfindlichkeit des Moduls
erweitert die Einsatzmöglichkeiten draht-
loser Kommunikation in vielen Bereichen.
SLR-434M kann bis zu 8 Schaltsignale
übertragen und ist zwischen FSK-Modus
und LoRa-Modus umschaltbar. Nutzen Sie
unsere Technologie und Kompetenz für
Ihre Ideen.

SLR-434M

434 MHz: EU

NEU!

FUNK
tioniert!

Uganda: ein Binnenstaat in Ostafrika mit rund 34 Millionen Einwohnern

Seit Anfang 2016 engagiert sich
MULTIVAC für ein neues Hilfs-
projekt der gemeinnützigen Or-
ganisation „Du und ich – Mitei-
nander für Uganda e.V.“ Mit den
Spendengeldern wird der Bau
undder langfristige sowie resili-
ente Betrieb einer Gesundheits-
station im ugandischen Dorf
Kyerima ermöglicht.
Die Ärztedichte in Uganda ist

gering, diemedizinischeVersor-
gung auf dem Land bei weitem
nicht ausreichend. Der Bau des
Healthcare-Centers hilft vor al-
lem Kindern, Frauen und Älte-
ren, die sich eine medizinische
Behandlung nicht leisten kön-
nen.
Insgesamt entstehen zurzeit in

zwei Bauabschnitten auf einer
Gesamtfläche von rund 550 m²
zehn Räume, darunter ein Be-
handlungsraum, eineApotheke,
eine Geburtsstation mit Ultra-
schallgerät, ein kleinerOP sowie

HILFE, DIE ANKOMMT

MULTIVAC unterstützt Hilfsprojekt in Uganda
zwei Krankenzimmer zur statio-
nären Aufnahme von Patienten.
Sobald die erste Bauphase im
Herbst/Winter 2016 abgeschlos-
sen ist, können in Kyerima mo-
natlich bis zu 1.000 Personen
behandelt werden.
Nach anfänglicher Unterstüt-

zung durch den Verein soll die
Gesundheitsstation dann mit
einheimischen Mitarbeitern ei-
genständig und kostendeckend
durchdenugandischenPartner-
verein betriebenwerden. „Nur so
kann der nachhaltige Charakter
unserer Maßnahmen langfristig
sichergestelltwerden.Unser Ziel
ist ganz klar die Hilfe zur Selbst-
hilfe“, fasst esMonikaMayer, die
VorsitzendeVereins, zusammen.
Mit demBauderGesundheits-

station verknüpfen sich für alle
Beteiligten hohe Erwartungen.
So soll u.a. eine schnelle Wund-
versorgung, die adäquate Be-
treuung von Schwangeren, die
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bessere Beherrschbarkeit von
Infektionskrankheiten, hoher
Säuglingssterblichkeitsrate und
Fehl- bzw. Mangelernährung in
der Region erreicht werden.Mo-
nika Mayer sieht zudem den Zu-
gang zu grundlegender medizi-
nischer Behandlung und die

Schaffung vonArbeitsplätzen als
wichtige Multiplikatoren für die
Stärkungder lokalenStrukturen
und „als Beweis dafür, dassman
auch im Kleinen groß helfen
kann.“ // DF
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--> facebook.com/elektronikpraxis
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Wenn Digitalisierung und Big Data
persönliche Grenzen überschreiten

Die Megathemen Digitalisierung, Internet der Dinge und In-
dustrie 4.0 bieten für dieGesundheitsversorgunggroßeChan-
cen für eine älter werdende Gesellschaft, in der immermehr

Menschen chronisch erkranken. Laut ExpertenderMedizinbranche
hilft DigitalisierungdenPatienten, Krankheiten früher zu erkennen,
dieDauer derKlinikaufenthalte zu verkürzenunddurchTelemedizin
sowieApps längermobil zu leben.Damit sindmobileHealth-Anwen-
dungen, Wearables sowie smarte Implantate ein aktueller Trend in
der Medizintechnik mit zunehmender Bedeutung.
Künftige interoperable Sensoren und Aktoren können Daten zu

ParameternwieGewicht, Blutdruck, Temperatur, Aktivität oder EKG
Gesundheitsdaten am Patienten aufnehmen und digitalisiert via
Intranet bzw. Internet übertragen. Sie erlauben das Erstellen einer
Historie über das Wohlbefinden des Patienten in verschiedenen
Umgebungen. Aus diesen gespeicherten Gesundheitsdaten lassen
sichDienste generieren, die im Internet zurAnwendungbereitstehen
und Handlungsempfehlungen geben, etwa sich zu bewegen oder
ein Medikament einzunehmen. Sie registrieren auch, welche Maß-
nahme zur Verbesserung des Gesundheitszustandes beigetragen
hat. Dadurch kann ein Dienst aus den gesammelten Gesundheits-
datennachmedizinischenKriterien denErfolg bewertenunddamit
die bestmögliche Therapie zur Verfügung stellen.
Ein solcher Dienst würde verschiedene herstellerunabhängige

Komponenten bzw. Geräte über interoperable Schnittstellen mit
smarten mobilen Devices vernetzen, wie Johannes Dehm, VDE-
Standardisierungsexperte imBereich derMedizintechnik, diemög-
liche Zukunft skizziert. Im nächsten Schritt könne eine Leistungs-
Assessment-Software kontinuierlich den Verlauf der Maßnahmen
bewerten und die Gesundheitsversorgung verbessern. Durch die
digitale Transformation erfasster Daten aus einer Vielzahl von Sen-
sorenundAktorenwerdenalle Beteiligtennahezu inEchtzeit entlang

der Gesundheitsversorgung über wichtige Parameter unter Einhal-
tung der Telematik-Infrastruktur (vernezte IT-Systeme) informiert.
Aus diesem Szenario lassen sich zahlreiche Entwicklungen und
Produkte für Unternehmen ableiten. Ohne Zweifel sind mobile
Health-Anwendungenauf demVormarsch,mit denenGesundheits-
leistungendurch tragbareKommunikationsgeräte erbrachtwerden.
Gesundheits-Apps werden immer beliebter. Im Bereich der allge-

meinen Gesundheitsversorgung gibt es rund 100.000 Apps, die zu-
nehmend auch von Unternehmen der Medizintechnik angeboten
werden. Insgesamt sind nach Aussagen der Branchenkenner fast
einehalbeMillionAngebote überApp-Stores erhältlich; die Zahl der
Downloads habe 2015 die Zahl von drei Milliarden überschritten.
Nach einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung nutzen bereits
30 Prozent der Deutschen eine Gesundheits-App auf ihrem Smart-
phone. Bei denAnwendungengeht es laut BundesverbandMedizin-
technologie e.V. beispielsweise um die Stärkung der Gesundheits-
kompetenz, Analyse und Erkenntnisgewinne, indirekte Interventi-
onen durch das kontinuierliche Erfassen und Auswerten von ge-
sundheitsbezogenen Informationen und nicht zuletzt um die
Dokumentation von Gesundheits- und Krankheitsgeschichten.
Die moderne Gesellschaft mit ihrer Digitalisierung und globalen

Vernetzung hat freilich auch eine brisante Kehrseite, woran uns die
jüngste Attacke auf das Telekom-Netz wieder einmal erinnert. Zwar
steht dieDigitalisierungderGesellschaft trotz E-Mail undSmartPho-
nenochamAnfang ihrermöglichenEntwicklung.DochmüssenBig
Data, Cyber-Utopien und eine denkbare zentralisierteMacht essen-
tieller Bestandteil gesellschaftlicher Debatten sein. Bürgerprojekte
wie die Erarbeitung der jüngst vorgestellten „Europäischen Charta
der digitalen Grundrechte“ (siehe www.digitalcharta.eu) befassen
sichdennauchmit der Frage,wie sich Souveränität undFreiheit des
Einzelnen in der digitalenWelt schützen lassen.

„Künftige Medizintechnik misst Herzschlag, Blutzucker
und das persönliche Wohlbefinden. Die Analyse via

Internet empfiehlt mehr Bewegung oder die Einnahme
von Tabletten – der Patient im Internet der Dinge.“

Gerd Kucera:
Redakteur der ELEKTRONIKPRAXIS
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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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