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Meine fünf Vorsätze für ein gu-
tes und erfolgreiches Jahr 2017

Zum Jahreswechsel nehme ich mir
immer etwas vor, was ich im neuen
Jahr tunwill oder verbessernmöch-

te. Mal klappt es, mal nicht und manch-
mal vergesse ich es einfach. Die letzten
größeren Erfolge sind leider schon etwas
her. Dasmuss besserwerden–viel besser.
Deshalb nehme ich mir für 2017 gleich
fünf Sachen vor und die hänge ich mir
ausformuliert an den Monitor. Vielleicht
sind auch Anregungen für Sie dabei.
Erstens, ich gönnemirwas: Ichbekom-

me einen neuen Wagen und werde auf
Freude am Fahren setzen und zuzahlen,
dass das Teil auchSpaßmacht. Dennwer
weiß, wie langeman noch freudig fahren
darf. Danach fährtmichmein autonomes
E-Auto oder ich bleibe im Digital Home,
vernetzt mit meiner Smart Company.
Zweitens, ich delegieremehr und zwar

deutlich.Mit der gewonnenZeit kümmere
ichmich intensiver ummeineMitarbeiter
undarbeite strategisch anneuenProduk-
ten und versuche alte Sachen zu verbes-
sern. Klingt genial. Warum komme ich
eigentlich erst jetzt darauf?
Drittens, ich planen einen tollen Ur-

laub.Währendder letzten Jahrewarendie
Arbeit undandereVerpflichtungenhäufig
wichtiger als die Urlaubsgestaltung. Das

„Ich wünsche Ihnen ein
gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2017 mit viel
Freude am Leben und
Fortschritt in der Arbeit.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

will ich ändern.Werwas leistetmuss auch
abschalten. Oder eben abhauen – in die
Sonne, in die Berge, in die Ferne.
Viertens, ich lasse Unrat an mir vorbei

schwimmen. Einmal nerven die Medien
mit Halbwahrheiten, dann will der Chef
seltsameDinge, imnächstenMoment ora-
kelt ein Politiker, wie schrecklich die Zu-
kunft wird, und am Abend dann die ver-
meintliche Katastrophe aus der Schule
vom Junior. 90Prozent davon sind esnicht
Wert, sich aufzuregen.
Fünftens, ich mache mehr Sport. 2017

werde ich mich jedeWoche dreimal rich-
tig bewegen.Dasmacht körperlich fit und
entschlackt den Geist.
Ich hoffemeine Vorsätze haben Sie auf

eine Idee gebracht oder Sie erinnert, was
Sie 2017 verändern wollen. Packen Sie es
an, sonst wird es nicht passieren. Ich
wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.

Herzlichst, Ihr

info@FlowCAD.de
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Cypress präsentiert mit PSoC 4 BLE Programmable System-
on-Chip und PRoC BLE Programmable Radio-on-Chip die
weltweit ersten vollständigen Lösungen für Bluetooth 4.2
mit einfachster Konfiguration.

26 Netzwerkprotokolle für die Hausautomation
Jeder spricht vom vernetzen Zuhause, wenige aber von den
verschiedenen, konkurrierenden Netzwerkprotokollen.
Lesen Sie in diesem Beitrag, wann Zwave, Zigbee, Thread
oder WLAN die richtige Wahl ist.

Elektronikfertigung
30 Metalle ohne Lufteinschlüsse verbinden

Schweißen statt Löten – die hintergossenen Widerstands-
schweißelektroden aus Wolfram und Kupfer sollen für
einen optimalen Stromübergang sorgen und so als Alterna-
tive zu üblichen Lötverfahren dienen. Dadurch erhöht sich
die Standzeit sowie die Reproduzierbarkeit der Bauteile.

Stromversorgungen
36 Digitale Systeme aus dem Bordnetz versorgen

Die Bordnetzspannung in Fahr- und Flugzeugen ist zur
Versorgung digitaler Systeme zu hoch. Hier lesen Sie, wie
sich die passende Kleinspannungen einfach, effizient und
zuverlässig erzeugen lassen.
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46 Prüftechnik im globalen Einsatz und lokal geeignet

Mess- und Prüftechnik ist weltweit im Einsatz. Der Anbieter
muss auf lokale Gegebenheiten reagieren, auch kulturelle
Unterschiede spielen eine entscheidende Rolle: Die globa-
len Ansprüche sind riesig.

48 Mikrofon-Vorverstärker fehlerfrei messen
Bei Mikrofon-Vorverstärkern lassen wird die Gleichspan-
nung über die gleiche Leitung übertragen, wie auch der
Ton. Wir zeigen eine Messmöglichkeit, damit es nicht zu
Problemen kommen kann.
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52 Ersthelfer mit MEMS-Bausteinen in Gebäuden orten

Dank der Informationen verschiedener Sensoren ist es
möglich, Feuerwehr und Rettungskräfte in Gebäuden bis
auf wenige Meter genau zu orten.

56 Plattform analysiert Krankheitserreger in kurzer Zeit
Krankheitserreger innerhalb kürzester Zeit und dabei
gleichzeitig kostengünstig nachzuweisen wird in einer
globalen Welt immer wichtiger. Die weltweit schnellste
Methode anhand eines Tropfen Bluts hat ein französisches
Start-up entwickelt.
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BAUTEILEBESCHAFFUNG

Sicher vernetzt in
Bluetooth 4.2 unterwegs
Cypress Semiconductor präsentiert mit PSoC 4
BLE Programmable System-on-Chip und PRoC BLE
Programmable Radio-on-Chip die weltweit ersten
vollständigen Lösungen für Bluetooth 4.2 mit ein-
fachster Konfiguration.
Sie entsprechen dem von der Bluetooth Special
Interest Group (SIG) eingeführten Bluetooth-Version
4.2. Entwickler binden mit diesen Single-Chip IoT
Lösungen die Sicherheitsmerkmale LE-Privacy und
LE-Secure Connections in ihre Applikationen ein.

19
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Mit Business Plus erhalten Sie
ein Rundum-Sorglospaket für
Ihr Business.

Armin Tischler, Tekkie bei Conrad seit 1995

Business Plus
Ihre Vorteile auf einem Blick:

Jetzt bestellen für 33,57 € zzgl. MwSt.

# Die Tek Flat1 - 1 Jahr keine Versandkosten
# Kostenlose Rücksendung innerhalb 30 Tagen
# Schnelle kostenlose 24h Lieferung2

# 36 Monate Langzeit-Garantie mit Ihrer Businesskarte
# Vorteile übertragbar auf bis zu 5 Besteller
# Besser beraten mit Ihrer persönlichen Hotline
# Schneller informiert mit Ihrem Business-Newsletter
# Das kostenlose Fachmagazin Innovation News
# 30 Tage verlängertes Zahlungsziel3

# Deutschlandweiter Abholservice4

in einer unserer 25 Filialen

conrad.biz/businessplus
Jetzt informieren unter:

1 Gültig für 1 Jahr ab Kauf, für Bestellungen innerhalb Deutschlands.
Zusätzliche Serviceaufschläge sind nicht inbegriffen.

2 Keine Zustellung an Sonn- und Feiertagen möglich. Warenverfügbarkeit und Bonität voraus
gesetzt. Bitte beachten Sie die angegebene Lieferzeit je Artikel.

3Bonität vorausgesetzt
4 Innerhalb der Öffnungszeiten
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1896: Die transatlantische Funkbrücke
Unter widrigen Umständen, um 12.30 Uhr Ortszeit, wartete Gugliel-
mo Marconi in einem ausgedienten Fieber- und Diphterie-Hospital
auf eine Nachricht aus dem Äther. Die Anlage im neufundländi-
schen St. Johnswar kurzerhand in eine Empfangsstation umfunkti-
oniert worden, die auf einemHügel gelegenwar, der den fast schon
prophetischen Namen „Signal Hill" trug. Über 3500 km entfernt,
in einer eigens zu diesem Zweck geschaffenen Funkanlage im bri-
tischen Poldhu, machten sich Angestellte der Wireless Telegraph

and Signal Co. erstmals daran, eine kurze Botschaft über den At-
lantik abzusetzen - ohne Kabelverbindung, direkt über die erst
vor kurzem entdeckte Funkübertragung. Und tatsächlich notiert
Marconi, der nur empfangen, aber nicht selber senden kann, drei
kurze Klickgeräusche – den Buchstaben S aus demMorsealphabet.
Aus heutiger Sicht ist diese Pionierleistung allerdings umstritten.
Ob Täuschung oder Nicht: Mit dem Prinzip der Funkübertragung
lag Marconi grundsätzlich richtig. // SG

AUFGEMERKT
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„Die Zukunft gehört denen, die
die Möglichkeit erkennen, bevor
sie offensichtlich werden.“
Oscar Wilde

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEDREHT: Der Audi lunar quattro

Acht Kilogramm Gewicht hat er verloren und
gleichzeitig an Audi e-tron Power zugelegt: Der
Mond-Rover „Audi lunar quattro“ ist nach um-
fangreichen Tests bereit, eines der schwierigsten
Terrains überhaupt zu erkunden – den Mond.

Das deutsche Raumfahrt-Team „Part-Time Scien-
tists“ gab kürzlich bekannt, die 385.000 km bis
zum Mond ab Ende 2017 mit einer Trägerrakete
zurückzulegen, die über Spaceflight Inc. gebucht
wurde. // TK

Leichtbau
Durch einen optimalen
Materialmix und das
Know-how im 3D-Alu-
minium-Druck, konnte
das Gewicht des Rovers
reduziert werden.

Batterie
Sie dient als Puffer für
die Verbrauchsspitzen
der Motoren und treibt
den Rover an, wenn
das Panel nicht optimal
ausgerichtet ist.

Solarpanel
Der Rover versorgt sich
über ein zirka 3600
Quadratzentimeter
großes, schwenkbares
Solarpanel mit Energie.

Kameras
Auf dem Mond orientiert
sich der Rover über vier
Kameras. Mit ihnen
kann er 3D-Aufnahmen
und 360°-Schüsse
machen.

3D-Druck
Das Rad des Moon
Rovers für „Mission to
the Moon“ wurde im
3D-Aluminium-Druck-
verfahren gefertigt.

Antrieb
An den um 360 Grad
drehbaren Rädern wird
nur so viel Drehmoment
freigegeben, dass
keines durchdreht.

Politik der
offenen Tür

Der designierte US-Präsident Donald Trump setzt
auf den Dialogmit der amerikanischen Hightech-
Branche. Trump lud die Bosse der Tech-Unter-
nehmen nach New York ein. Der Immobilien-
mogul gab sich beim Treffen in seinem luxuriö-
sen Hochhaus gönnerhaft und versprach ein of-
fenes Ohr für die Anliegen zu haben. // FG

Autobahn der
Elektronen im
Kristall
Physiker der Universi-
tät Würzburg konnten an
topologisch kristallinen
Isolatoren neuartige elek-
tronische Zustände von
Materie nachweisen. Wer-
den kristalline Materialien
gespalten, entstehen an
den abgespaltenen Ober-
flächen kleine atomar fla-
che Bereiche, die durch
Stufenkanten voneinander
getrennt sind. Darin bil-
den sich Leiterbahnen für
elektrische Ströme, die mit
10 nm extrem schmal und
sehr robust sind. //AG

AUFGEZÄHLT
Laut ZVEI wird der Weltmarkt für Elektromedi-
zin 2017 die höchsten Zuwachsraten mit plus
sechs Prozent erzielen. Mit drei Prozent könn-
te das Plus im Bereich Automation verhaltener
ausfallen. Die Prognose für die Messtechnik
und Prozessautomatisierung zeigt ein Wachs-
tum von drei Prozent. Der Weltmarkt für Bau-
elemente könnte vier Prozent hinzugewinnen.

2017
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Festakt zum 200. Geburtstag von
Werner von Siemens

Mit einem Galaabend in Berlin hat der Elektrokonzern Siemens den
200. Geburtstag seines Gründers gewürdigt. An der Feier nahm auch

Bundeskanzlerin Angela Merkel teil.

Am 13. Dezember 2016 wäre der 1888
vom 99-Tage-Kaiser Friedrich III. in
denAdelsstand erhobeneWerner von

Siemens 200 Jahre alt geworden.
DieGala-Veranstaltung inderMosaikhalle

am Unternehmenssitz in Berlin bildete den
Auftakt zu einer Reihe von Festakten, mit
dem das Unternehmen an das Wirken des
Erfinders erinnert. Siemenswirdheute zwar
von München aus geführt, an seinem welt-
weit größten Produktionsstandort in Berlin
beschäftigt der Konzern aber rund 12.000
Mitarbeiter.
Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel

nahmenmehr als 100 prominente Gäste aus
Politik,Wirtschaft,Wissenschaft, Kultur und
Medien teil. Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzen-
der der Siemens AG, eröffnete den Festakt.
Nathalie von Siemens, Ur-Ur-Enkelin von
Werner von Siemens, Geschäftsführender
Vorstand und Sprecherin des Vorstands der
Siemens Stiftung undAufsichtsratsmitglied
der SiemensAG sowieGerhardCromme,Auf-
sichtsratsvorsitzender vonSiemens,würdig-
ten den Firmengründer ebenfalls mit Rede-
beiträgen.
Werner vonSiemenshatmit seiner Leiden-

schaft für Ingenieurskunst und seinemStre-
ben nach wegweisenden Erfindungen die
Technikentwicklung in Deutschland ge-
prägt. Zusammenmit Georg Halske gründe-
te er 1847 die „Telegraphen-Bauanstalt von
Siemens & Halske“ in Berlin, die als Wurzel
des späteren Elektrokonzerns gilt und sich
bereits zu seinen Lebzeiten zu einem Unter-
nehmen vonWeltrang entwickelte.
Mit Erfindungenwie demelektrischenZei-

gertelegrafen, der die Kommunikation revo-
lutionierte, demelektrischenGenerator oder
der weltweit ersten elektrischen Straßen-
bahn leistete Werner von Siemens zudem
einenmaßgeblichenBeitrag zur technischen
Entwicklung unserer Welt. Auch die elektri-
sche Straßenbeleuchtung in Berlin geht ge-
nauso wie der Bau der Berliner U-Bahn auf
seine Initiative zurück.
Was die Elektrifizierung zu Zeiten eines

Werner von Siemens und seiner Brüder Carl

und Wilhelm war, ist heute die Digitalisie-
rung und Automatisierung. Derzeit gilt die
Siemens AG als führender Anbieter in den
BereichenElektrifizierung,Automatisierung
und Digitalisierung.
Die SparteKommunikation,mit der seiner-

zeit alles anfing, ist schon lange verkauft, der
Bereich Leuchten (OSRAM) existiert nur
noch rudimentär. Zukunftsorientiert will
manmit dem Kauf von Mentor Graphics, ei-
nem Software-Anbieter (für einen Kaufpreis
von rund vierMilliardenDollar beziehungs-
weise 3,7MilliardenEuro), dieVormachtstel-
lung im Bereich der digitalen Fabrik weiter
ausbauen. Zukunftsperspektiven liegenauch
in der Beteiligung amStart-up „Next47“ (die
47 steht für das Gründungsjahr von Sie-
mens), das hybrid-elektrische Antriebe für
Flugzeuge entwickelt.
„Wer neuundanders denkt, kanndieWelt

verändern.“, schriebWerner vonSiemens in
einemseiner zahlreichenBriefe. Obdas auch
mit der aktuellen Neuausrichtung des Sie-
mens-Konzerns funktioniert, bleibt abzuwar-
ten. // KR

Siemens

Von links nach rechts: Gerhard Cromme, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens AG, Nathalie von Sie-
mens, Geschäftsführender Vorstand und Sprecherin des Vorstands der Siemens Stiftung, Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG.
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Mit Telegraphie die
Welt verändert
Gemeinsam mit seinem Partner Ge-
org Halske, einem begnadeten Fein-
mechaniker, gründete Werner von
Siemens am 1. Oktober 1847 die „Te-
legraphen-Bauanstalt von Siemens &
Halske“ in einemBerliner Hinterhof in
der Schöneberger Straße 19. Von hier
aus wollte Siemens ein „Weltgeschäft
à la Fugger“ aufbauen. Das Startgeld
von 6000 Mark bekamen die beiden
mittellosen Unternehmer gegen eine
sechsjährige Gewinnbeteiligung. Der
von Werner von Siemens erdachte
Zeigertelegraph revolutionierte die
zeitgenössische Telekommunikation:
Die junge Firma baute ein Telegra-
fennetz zuerst in Preußen, später in
Russland auf. Siemens setzte auf Fa-
brikfertigung und Massenproduktion
und lag damit im Trend der Zeit der
Industrialisierung.
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Obsolescence Manager: kennt über 400.000 Komponenten von RS und mini-
miert das End-of-Life-Risiko

Der kostenfreie „Obsolescence
Manager“ ist ein neues Online-
Tool vonRSComponents (RS) für
OEMs und Produktentwickler,
umdasProblemderObsoleszenz
zu bewältigen. Das Tool ist bei
der Planung der Zeiträume be-
hilflich, in denendie End-of-Life
(EOL)-Notizen von Teilen zu er-
warten sind, die baldnichtmehr
produziert, repariert und von
Komponentenanbietern unter-
stützt werden. Im ersten Schritt
unterstützt der „Obsolescence
Manager“ Ingenieure und Tech-
niker, die neue elektronische
Designs entwickeln. Einweiterer
Ausbauschrittwäre, dasAnwen-
dungsfeld auf den industriellen
Sektor einschließlich neuer
Schaltschrankentwürfe und be-
stehender Produktionsanlagen
auszuweiten. Die Vorteile sind
vielfältig: Kunden können z. B.
schnell für komplette Stücklisten
oder Teile davon eine Zusam-
menfassung der daraus bei RS
verfügbaren Teile erhalten und
damit das Risiko einer Überalte-
rung verringern.
Die Nutzer können auch auf-

grund der Projektzeitpläne Pro-
gnosen über Komponenten ab-
geben, für die sich Probleme
durchdasEndedesProduktlebe-
benszyklus ergeben. So wird es
ihnen möglich rechtzeitig, Lö-

ABGEKÜNDIGT

Obsolescence Manager minimiert das Risiko von End-of-Life-Teilen

sungen für schwer zugängliche
Teile zu finden. Insgesamt kann
das Werkzeug auf diese Weise
Produkt- und Herstellungskos-
ten senken und sorgt durch eine
höhereDesign-Effizienz für eine
schnellere Time-to-Market. Das
Tool bietet eine breite Palette an
Funktionen, einschließlich des
Produktlebenszyklusstatus: So
erfahren die Nutzer zum Bei-
spiel, ob die Komponenten „ac-
tive", „nicht empfohlen für neue
Designs“ (NRFND), „last Time to
Buy“ (LTB) oder „obsolete“ sind.
Die Angaben erfolgen als Schät-
zungder „Jahre bis zumEndedes
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Lebenszyklus“ (YTEOL). Das
Werkzeug wird auch Teile, die
Alternativen inForm,Abmessun-
gen und Funktion darstellen,
empfehlen. Dabei erfolgt auch
die Angabe, ob sie ein direkter
oder ähnlicher Ersatz sind. Die
Komponentendatenbank des
Tools ist in der Lage, bis zu
400.000Produkte ausdemKern-
und erweiterten RS- Sortiment,
einschließlich Halbleitern, Pas-
siven Bauelementen, Steckver-
bindern, Relais, Stromversor-
gungen, Schaltern und vielen
anderen elektronischen und
elektrischenGeräten, zugänglich

zumachen.Weitere 160.000Pro-
dukte sollen bis Mitte 2017 hin-
zugefügt werden. Es wird auch
einDatenabgleichmit dreiMilli-
onendirektenAlternativproduk-
ten und 70 Millionen ähnlichen
Produkten stattfinden. Die Da-
tenbankwirdmonatlich aktuali-
siert, die Änderungen weist das
System aus. „Produktobsoles-
zenz stellt einwesentliches Risi-
ko für die Hersteller dar, egal ob
sich um neue oder bestehende
Designshandelt. Vor allemange-
sichts der aktuellen Umwälzun-
gen im Halbleitermarkt mit vie-
lenFusionenundAkquisitionen
ergeben sich neue Herausforde-
rungen.“ „Diese Prozesse bergen
auch für viele Produktlinien das
Risiko der Diskontinuität“, so
Lindsley Ruth, Group Chief Exe-
cutive bei Electrocomponents.
„DerObsolescenceManager, der
kostenlos über die Designspark-
Website abrufbar ist, ist ein wei-
tereswichtigesWerkzeug, dasRS
entwickelt hat, um Ingenieuren,
Technikern und Einkäufern
mehr Einfluss zu geben und ih-
nen dabei zu helfen, Entwick-
lungsrisiken zu reduzieren,
wenn sie ihre Elektronikproduk-
te und Systeme auf den Markt
bringen.“ //MK

RS Components

AWARD

Panasonic ehrt Arrow, Mouser und Codico mit Distribution Awards 2016
Panasonic Automotive & Indus-
trial SystemsEurope ehrt Arrow,
Mouser und Codico in den Rub-
riken „Broadline“, „High Ser-
vice“ und „Demand Creation“.
Arrow – Broadline Distributor

Award: „Wir freuenuns, dassAr-
rowdiesenAward erhaltenhat“,
so Naohiro Yamamoto, Product
Marketing Director, Panasonic.
„Unsere Channel-Partner und
Distributoren sind ein essenziel-
ler Teil von Panasonic, und Ar-
rowhat unsmit einemoptimalen
Pre- und Post-Sales-Support für
unsere autorisierten Partner

ProductDirector, ProductMarke-
ting Department bei Panasonic:
„Die enormen Aktivitäten von
Mouser, Panasonic in Europa zu
promoten, habenuns sehr beein-
druckt.“ „Basierend auf POS-
Verkäufen und der Akquisition
von Neukunden ist Mouser nun
ein führender Partner für Pana-
sonic imHigh-Service-Vertriebs-
kanal in Europa. Ichmöchte den
engagierten Mitarbeitern gratu-
lierenund für dieUnterstützung
unserer Vertriebslinie danken.“
Codico–DemandCreationDis-

tribution Award: Ian Needham,

Team Leader Distribution Sales
bei Panasonic, freut sich, Codico
den Award in der Rubrik „De-
mand Creation“ überreichen zu
können. Er äußert sich dazuwie
folgt: „Codico schaut als Unter-
nehmen stets vorwärts, adaptiert
neue Technologien und er-
schließt neueMärkte. DasUnter-
nehmen ist sehr erfolgreich dar-
in, für uns neue Marktchancen
zu erkennen, weswegen ich die-
sen Erfolg mit großer Freude
würdige.“ //MK

Panasonic

überzeugt.“ „Mit diesem Award
würdigen wir den branchenweit
überragenden Kundenservice
sowie das rasanteUmsatzwachs-
tum von Arrow. Wir gratulieren
Arrow zu der Auszeichnung als
PanasonicBroadlineDistributor
des Jahres 2016 und danken den
Mitarbeitern des Unternehmens
für die fantastische Arbeit, um
die Erfordernisse unserer Part-
ner zu erfüllen.“
Mouser – High Service Distri-

butor Award: Auf den High Ser-
viceDistributorAward angespro-
chen, sagt Maximilian Jakob,

no-risk
medium-risk

Lifetime risk
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• Geringer Eigenverbrauch,
hohe Regelgenauigkeit,
integrierter 725V MOSFET

• Einstellbares Strom-Limit
erlaubt die Verwendung
kostengünstiger Induktivitäten

• Verwendbar als Buck-, Buck-
Boost oder nicht-isolierter
Flyback-Wandler
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+43 1 86 305–0 | office@codico.com | www.codico.com/shop

LinkSwitch™-TN2
AC/DCWandler mit hoher Genauigkeit
für nicht-isolierte Anwendungen

Im „Early-Adopter-Stadium“: Viele
Verbraucher halten Smartwatches und
Fitness-Tracker gemessen an ihrem
Nutzwert noch für zu teuer.

GARTNER-STUDIE

Anwender verlieren sehr schnell das Interesse an Wearables
DieAbbruchsrate in derVerwen-
dung vonSmartwatches liegt bei
29 Prozent, bei Fitness-Trackern
beträgt sie sogar 30Prozent. Laut
denMarktforschern vonGartner
liegt das daran, dass sich die
Nutzer von Wearables schnell
langweilen oder die Geräte ka-
putt gehen.
„Diese abrupte Beendigung

der Gerätenutzung stellt ein
ernsthaftes Problem für die In-
dustrie dar“, erläutert Angela
McIntyre, Research Director bei
Gartner: „Die Abbruchsrate ist
im Gegensatz zur Nutzungsrate
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Leistungsversprechen bieten zu
können, muss sich der Verwen-
dungszweck von Wearables
deutlich vondemunterscheiden,
was Smartphones normalerwei-
se zur Verfügung stellen. Die
Hersteller derWearablesmüssen
dieNutzermitAnreizenundMe-
thoden der Gamification begeis-
tern“, sagt McIntyre.
Basis dieser Beobachtung ist

die Gartner Personal Technolo-
gies Study von 2016, an der sich
knapp 9600 Personen aus den
USA, Großbritannien und Aus-

tralien online beteiligt hatten.
Die Studie belegt, dass sich
Smartwatches noch im Early-
Adopter-Stadium bewegen. Fit-
ness-Tracker sind dagegen be-
reits im „frühen Mainstrean“
angekommen.
Die Studienteilnehmer gaben

an, dass die Geräte gemessen an
ihrem Nutzwert noch zu teuer
seien. Zudem finden viele Ver-
braucher das Design von Smart-
watches und Fitness-Trackern
nicht ansprechend genug. // FG

Gartner

Mit demZehn-Jahres-Plan „Made
in China 2025“ strebt das Reich
der Mitte nach einer Führungs-
position beimoderner Produkti-
onstechnik. Auchbei IT, Robotik,
energiesparender Mobilität und
Medizintechnik will China die
traditionellen Industrieländer
einholen.
Diese langfristige Strategie

trägt erste Früchte, unddiewest-
lichen Industrieländer müssen
sichdarauf eineAntwort überle-
gen. Zu diesem Ergebnis kommt
die Studie „Made in China 2025:
Themakingof ahigh-tech super-
power“ des Mercator-Instituts
für China-Studien (MERICS).
Die 2015 vonder Parteiführung

unter Präsident Xi Jinping be-
schlossene Initiative sieht vor,
dass im Jahr 2025 70 Prozent des
einheimischen Marktes für fort-
schrittliche Produktionstechnik
und moderne Werkstoffe von
chinesischenHerstellernkommt.
Die dafür notwendige Strategie
strebt deshalb die Marktführer-
schaft inBereichenan, die bisher
noch Bastionen der traditionel-
len Industrieländer sind, darun-
ter IT, computergesteuerte Ma-
schinen, Robote und Medizin-
technik.
Hierfür plant China einengro-

ßenSprungnachvorn:Das Land
will seine Industrie in das Zeital-

HIGHTECH-INITIATIVE

Industrieländer brauchen Antwort auf die chinesische Herausforderung
ter der intelligenten Fertigung
undder smartenFabriken verset-
zen – die chinesische Variante
von Initiativen wie Industrie 4.0
oder dem amerikanischen Pen-
dant, dem sogenannten Indus-
trial Internet.
Die finanziellen Mittel, die

China in seine Initiative steckt,
sind gewaltig. Der kürzlich be-
gründete Investitionsfonds für
intelligente Fertigung ist mit 20
Milliarden Yuan (2,6 Milliarden
Euro) ausgestattet. Der Investiti-
onsfonds für die Halbleiterin-
dustrie verfügt über 139 Milliar-
den Yuan (19 Milliarden Euro).
Zum Vergleich: Ungefähr 200

Millionen Euro hat die Bundes-
regierung bislang in Forschung
zur Industrie 4.0 investiert.
Darüber hinaus investieren

chinesische Unternehmen mas-
siv im Ausland: Von Januar bis
September beliefen sich chinesi-
sche Investitionen inEU-Staaten
auf mehr als 15 Milliarden Euro,
bis Ende 2016 könnten es fast 19
MilliardenEuro sein. In denUSA
investierten chinesische Firmen
imerstenHalbjahr 2016mehr als
17 Milliarden Euro.
Viele Investitionen fließen in

Bereiche wie Immobilien und
Dienstleistungen – hier gibt es
positive Erfahrungen in der Zu-

sammenarbeit. Doch vermehrte
Übernahmeangebote an Hoch-
technologiefirmen sorgten hier-
zulande für heftige Diskussio-
nen,wie der Fall desRoboterher-
stellers Kukaunddes Leuchtmit-
telproduzenten Osram. Es
tauchte die Frage auf, inwieweit
der chinesische Staat hinter den
Deals steht.
Die Strategie hat auch Schwä-

chen, wie es in der MERICS-Stu-
die heißt. Politische Prioritäten
und Bedürfnisse der Industrie
stehenoft nicht imEinklang.Die
Fixierung auf quantitative Ziele
und ineffiziente Mittelzuteilung
könntendazubeitragen, dass die
breit angelegte Initiative in vie-
len Bereichen verpufft. Doch in
manchenBereichen, dazugehö-
ren Robotik und 3-D-Druck,
könnte Chinadie derzeit führen-
denVolkswirtschaftenund inter-
nationale Konzerne erheblich
unter Druck setzen. Besonders
Deutschland und den EU-Nach-
barnUngarn, Tschechien, Irland
und Österreich, aber auch Süd-
korea und den USA, in denen
Hightech-Industrien einen gro-
ßen Teil zum Bruttoinlandspro-
dukt beisteuern, droht auf lange
Sicht eine Schwächung ihres
Wirtschaftswachstums. // FG

MERICS

Anzeige
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2016markiert ein neues Rekord-
jahr der Firmenübernahmen im
Halbleitersegment. Über 130Mil-
liarden US-Dollar wurden für
Merger und Akquisitionen aus-
gegeben. Bereits 2015 hatte der
ZVEI festgestellt: Während die
eigentliche Zahl an Akquisen
undMerger rückläufigwar (33 im

FIRMENZUSAMMENSCHLÜSSE

Halbleiterjahr 2016: Rekordübernahmen bei stagnierendem Markt
Jahr 2014, 25 im Jahr 2015), nahm
dasTransaktionsvolumen imdi-
rektenVergleichummehr als das
Doppelte zu: Etwa 103Milliarden
Dollar wurden 2015 umgesetzt.
Dieser Trend setzte sich durch

das Jahr 2016 weiter fort: Wäh-
rend die Anzahl an Verschmel-
zungenundAkquisitionen stabil

blieb, nahmder Gesamtwert der
Transaktionenweiter zu: 115Mil-
liardenDollarwaren es, die nach
Erhebungen des ZVEI letztlich
für Merger ausgegeben wurden.
Das hatte Auswirkungen auf

dendurchschnittlichenKaufwert
einer Akquisition: 2014 wurde
für eineÜbernahme laut ZVEI im

Schnitt noch weniger als eine
Milliarde Dollar ausgegeben.
2015 stieg diese Summe auf vier
Milliarden. 2016 lag der Durch-
schnittswert einer Firmenüber-
nahme bei rund 6 Milliarden
Dollar. // SG

ZVEI

Der Suchmaschinenkonzernhat
eine Vorabversion von Android
Things vorgestellt. Das Tool-Pa-
ket soll es Entwicklern erlauben,
rasch IoT-Anwendungen auf der
Basis von Android und Googles
Cloud-Plattform zu erstellen.
In der sogenanntenDeveloper

PreviewvonAndroid Things sind
etwa die Entwicklungsumge-
bung Android Studio sowie das
dazugehörige SoftwareDevelop-
mentKit (SDK) enthalten.Außer-
dem haben Entwickler Zugriff
auf dieGoogle Play Services und
die Cloud-Plattformdes Suchma-
schinenriesen.
Langfristig soll damit erreicht

werden, dass Entwickler alle
Werkzeuge zurVerfügunghaben,
ummarktfähige IoT-Lösungen zu
programmieren.Hardwareseitig
können hierfür die Boards Intel
Edison, NXP Pico sowie der Ras-
pberry 3 verwendet werden.
Google sagt den Entwicklern

häufige Aktualisierungen des
Pakets zu. „Wir werden Updates
für die Developer Preview lie-
fern, die es erlaubt, Betriebssys-
tem-Updates und Security-Fixes
sowie Ihre eigenen Aktualisie-
rungen auszurollen“, heißt es in
einem Blog-Eintrag.
In Googles IoT-Plattform sind

Erfahrungen aus dem Projekt
Brillo eingeflossen: Brillo ist eine
Android-Variante, die aufGeräte
mit geringer Rechen- und Spei-
cherkapazität zielt. // FG

Google

CLOUD-ANBINDUNG

Google baut IoT-
Plattform aus

document7319354510486234150.indd 13 22.12.2016 11:17:17
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BRANCHENBAROMETER

Smartwatches langweilen die User schnell
Die Abbruchsrate in der Verwendung von Smartwatches
liegt bei 29 Prozent, bei Fitness-Trackern beträgt sie
sogar 30 Prozent. Laut dem Marktforschungsunterneh-
men Gartner liegt das daran, dass immer weniger Leute
den Nutzen inWearables sehen. Sie langweilen sichmit
ihnen oder die Geräte gehen kaputt.

Trump-Sieg belastet Elektrobranche kaum
Das Geschäftsklima in der deutschen Elektroindustrie
ist im November trotz des Wahlsiegs von Donald Trump
unverändert geblieben. Dasmeldet der ZVEI. 37 Prozent
der Unternehmen bewerteten ihre Situation als gut, 55
Prozent als stabil und nur acht Prozent als schlecht.

Hohe Nachfrage nach PV-Equipment
Von den Investitionen der Solarindustrie profitieren die
deutschen Hersteller von Komponenten, Maschinen
und Anlagen für die Photovoltaik, so der VDMA. Die Auf-
tragseingänge der ersten drei Quartale 2016 überschrit-
ten schon die Bestellungen des Gesamtjahres 2015.

Leiterplattenmarkt gibt leicht nach
Der September-Umsatz 2016 der Leiterplattenhersteller
in Deutschland, Österreich und der Schweiz lag um 0,6
Prozent niedriger als im September des Vorjahres, wie
der ZVEI berichtet. Die ersten drei Quartale schlossen
0,8 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum ab.
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2016 Q4

140%

130%

120%

110%

100%
2016

UNTERNEHMENSLÖSUNGEN

IIoT-Produkte sind gefragt

Laut einer Studie des Industrie-PC-Herstellers Spectra befassen sich
schon rund 60 Prozent der 75 befragten Unternehmen mit dem in-
dustriellen Internet derDinge (IIoT) beziehungsweise Industrie 4.0.
Von den Firmen, die das Thema bereits bearbeiten, wünschen sich
54 Prozent Produkte aus dem IIoT-Segment; 29 Prozent meldeten
Beratungsbedarf an; 17 Prozent suchen Komplettlösungen. // FG

Bi
ld
:S
pe
ct
ra

Beratung:
29%

Komplettlösung:
17%

IIoT-Produkte:
54%

Know-how vorhanden: Bedarf an Beratung oder Komplettlösungen in
Sachen IIoT besteht nur bei knapp der Hälfte der Befragten.

WEIHNACHTSGESCHÄFT 2016

Smartphones waren sehr begehrt

Im Weihnachtsgeschäft 2016
standdieUnterhaltungselektro-
nik hoch im Kurs. Dies geht aus
einer Studie des Marktfor-
schungsinstitutsGfKhervor, die
vom ZVEI beauftragt wurde.
Mehr als einDrittel der 2000Be-
fragten plante, sich zu Weih-
nachtenmindestens einElektro-
gerät zuzulegen. Smartphones

standen auf der Liste der elek-
tronischenWeihnachtswünsche
ganz oben, an zweiter Stelle
folgten Tablets. Außerdem fan-
den sich Spielekonsolen, Digi-
talkameras und Digitalradios
auf denWunschzetteln. Fernse-
her sind nach wie vor beliebt,
undUltra-HD ist imMarkt ange-
kommen. // FG
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SENSORIK UND MESSTECHNIK

Stabile Umsätze für die Branche

Die Sensorik- undMesstechnikbranche konnte inden erstenbeiden
Quartalen des Jahres deutlicheUmsatzzuwächse verzeichnen. Laut
der vierteljährlichen Umfrage des AMA-Verbands stabilisierte sich
derUmsatz imdrittenQuartal auf hohemNiveau.Verglichenmit den
Ergebnissen des dritten Quartals 2015 erwirtschafteten die AMA-
Mitglieder jedoch ein Umsatzplus von 5 Prozent. // KU
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Wachstumspause in der Jahresmitte: Für das Schlussquartal erwartet die
Sensorik-/ Messtechnikbranche nochmals leichte Zuwächse.
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Die Megathemen Digitalisie-
rung, Internet der Dinge und In-
dustrie 4.0 bieten für die Ge-
sundheitsversorgung große
Chancen für eine älterwerdende
Gesellschaft, in der immer mehr
Menschen chronisch erkranken.
Danke, Herr Kucera, für den gut
zu lesenden Beitrag und die
Webadresse der Digitalcharta.
eu! Eswirdwohl kaumbeiHand-
lungsempfehlungen bleiben.
Allein schondurchdiverseKran-
kenversicherungstarife wird der
User irgendwann zuHandlungen
gezwungen werden. „Manmuss
ja keinen günstigeren Tarif ab-
schließen“ wird irgendwann
überholt sein,weil es dannohne
Vernetzunggar keinenVersiche-
rungsschutz mehr geben wird.
(Michael Koch)

Bezüglich Datenschutz und Da-
tensicherheit leben wir leider
noch in der Steinzeit. Solange
hier keine gravierenden Ände-
rungen geschehen, möchte ich
meine Gesundheitsdaten nicht
preisgeben. (anonym)

Ich hoffe, dass es nicht so weit
kommt, dass ich irgendwann
meine Gesundheitsdaten brau-
che um einen günstigeren Kran-
kenversicherungs-Tarif abschlie-

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Wenn Digitalisierung und Big Data persönliche Grenzen überschreiten
ßen zu können. Im Gegenzug
bedeutet dasnämlich auch, dass
man einen schlechten Tarif be-
kommt, wenn es mit der allge-
meinen Gesundheit mal nicht
mehr so rosig aussieht (zumBei-
spiel im Alter). Wenn es erst so
losgeht, ist der Solidaritätsge-
danke der hinter der „Kranken-
versicherung für Alle“ steht,
bald komplett abgeschafft. Jeder
zahlt seinerGesundheit entspre-
chend. Am Ende wird es aber so
sein, dass man unterm Strich
mehr bezahlt, da die Gesell-
schaft altert und die Kassen na-
türlich Gewinn erzielen wollen.
Unddannwerdenwirwieder ein
Stück Solidarität abgeschafft ha-
ben und wieder ein Stück der
Kultur „jeder ist sich selbst der
nächste“ etablieren. (anonym)

Forschungsprojekt: Effektive
KühlungohneEnergieverbrauch
Amerikanische Forscher stellen
dasKonzept einerpassiven Küh-
lung vor, bei der Wärme in den
Weltraum geleitet wird.
Um selbst zu erleben, wie Strah-
lungskühlung funktioniert, ge-
henSie doch einfachmal nachts
bei sternklarem Himmel nach
draußen. Um es zu verstehen,
überlegen Sie, wie Rauhreif ent-
steht und warum man morgens

Eis von den Autoscheiben krat-
zen muss. Um es selbst zu mes-
sen, halten Sie doch einmal ein
Infrarot-Thermometer in den
Himmel und messen Sie gegen
welche Temperatur abgestrahlt
wird. Abgesehen davon: die
energiesparendste Kühlung be-
steht darin, dieWärme gar nicht
erst zu erzeugen. (wurl)

Das ist, vorsichtig ausgedrückt,
ein sehr spezieller undauch sehr
akademischer Ansatz für sehr
spezifischeAnwendungen. Sinn-
voller undbreiter einsetzbarwä-
re es, sich darauf zu konzentrie-
ren was Kühlung physikalisch
betrachtet eigentlich ist: Der
Entzug von thermischer Energie.
Richtig gemacht heißt das, dass
man mit Kühlung sogar Energie
(für andere Aufgaben nutzbar
beziehungsweise an anderer
Stelle einsetzbar) gewinnen
kann!Dazumüssennur die Ener-
gieflüsse über die unmittelbaren
Systemgrenzenbetrachtet bezie-
hungsweise vernünftig integriert
werden. Das wäre dann eine
Energiewende, die ihrenNamen
verdient! Derartige sinnvolle
Abwärme-Anwendungen wer-
den übrigens seit einigen Jahren
bereits im praktisch und erfolg-
reich eingesetzt. Zum Beispiel

bei derWarmwasserkühlungvon
Rechenzentrenund thermoelek-
trischen Generatoren bis hin zu
Wärmepumpen-Anwendungen
für Kraftwerke (Geothermie).
(ibw-oberhaching)

Deutschlandund Frankreichwol-
len Motor bei Digitalisierung
sein
Ein kleiner Wurf, bei dem end-
lich eine flächendeckendeBreit-
bandversorgung zur Verfügung
steht, die diesen Namen auch
verdient (sprich: 25 Mbit und
mehr), wäre schon mal ein An-
fang. Zudemwachsen die Band-
breitenkiller wie Entertain und
Youtube leider auch noch deut-
lich schneller, als die üblichen
Provider nachlegen können. So-
viel zudenThemen Infrastruktur
und Grundversorgung. Wenn
DAS endlich erledigt ist, dann
könnenwir einmal über richtige
Digitalisierung reden. Industri-
elle SuperstaatenwieRumänien
und Bulgarien haben uns da ja
inzwischen längst abgehängt.
Vielleicht solltenwir eher denen
folgen?Anscheinendwissen die
ja, wie's geht...
(ibw-oberhaching)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.

document1715071037197642121.indd 16 22.12.2016 13:46:55
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

On-Demand Webinar
Lean Production lohnt sich

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Lean Production reduziert die Produktionskosten. Aber wie
genau funktioniert das? Durch einen optimierten Material-
fluss, einen bedarfsgerechten Materialbestand und einen
Kniff in der Prozessorganisation.

Lean Production ist konsequent auf die Verbesserung des
Materialflusses ausgerichtet. Wer "lean" praktiziert, der
spart:
 Produktionskosten,
 Lagerkosten und
Materialkosten.

In diesemWebinar erfahren Sie, wie Prozessoptimierung
durch Lean Production erfolgreich umgesetzt werden kann
und ein deutlich optimierter Produktionsfluss eine stabile
Wertschöpfung gewährleistet.

Dazu präsentieren wir Ihnen u. a. Fallstudien, die zeigen,
wie erfolgreiche Lean Production in der Praxis funktioniert.

www.elektronikpraxis.de/webinare

Weitere On-Demand Webinare
Somonetarisieren Sie IIoT- und Industrie 4.0-Lösungen
Industrie 4.0 und das IIoT stehen für Effizienz und Individua-
lisierung in der Fertigung, Digitalisierung und neue Umsatz-
quellen. Die Experten stellen praktische Anwendungsfälle
vor und erläutern, wie diese die IoT-Strategie von Unterneh-
men stützen und wichtige Anforderungen abdecken:
 Digitale Neuausrichtung der Produktionsprozesse
 Virtualisierung
 Datensammlung und Predictive Maintenance
 Standardisierung von Hardware
 Schutz undMonetarisierung von Software
 LückenlosesManagement der digitalen Supply Chain

Referenten: Herr Sinisa Susovic, Senior Solution Engineer
und Frau Nicole Segerer, Produkt Marketing Manager Soft-
ware Monetization bei Flexera, führen Sie durch das Live-
Webinar.

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design_corner

Partner und Veranstalter:

4. Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
04. - 06. April 2017, VCCWürzburg
www.praxisforum-antriebstechnik.de

12.+ 13. Embedded-Linux-Woche
08. - 12. Mai 2017, Würzburg
www.linux4embedded.de

8. PCB-Designer-Tag
09. Mai 2017, VCCWürzburg
www.pcbdesigner-tag.de

LED-Beleuchtung in der Praxis
11. Juni 2017, Stuttgart
www.b2bseminare.de/1002

15. Würzburger EMS-Tag
22. Juni 2017, VCCWürzburg
www.ems-tag.de

11. Anwenderkongress Steckverbinder
26. - 28. Juni 2017, VCCWürzburg
www.steckverbinderkongress.de

FPGA-Kongress 2017
11. - 13. Juli 2017, NHMünchen-Dornbach
www.fpga-kongress.de

Positiv-Negativ-Wandler mit großer Eingangsspannung
www.elektronikpraxis.de/dn552

Synchron-Abwärtswandler mit Rail-to-Rail Eigenschaften
www.elektronikpraxis.de/dn550

Keramikkondensatoren am Eingang von Schaltreglern
www.elektronikpraxis.de/adi548706

Einen „grünen Linearregler“ bestmöglich implementieren
www.elektronikpraxis.de/adi566830

Unser
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TITELSTORY
Cypress Semiconductor präsentiert
mit PSoC 4 BLE Programmable Sys-
tem-on-Chip und PRoC BLE Program-
mable Radio-on-Chip die weltweit
ersten vollständigen Lösungen für
Bluetooth 4.2 mit einfachster Konfi-
guration.
Sie entsprechen dem von der Blue-
tooth Special Interest Group (SIG)
eingeführten Bluetooth-Version 4.2.
Entwickler binden mit diesen Single-
Chip IoT Lösungen die Sicherheits-
merkmale LE-Privacy und LE-Secure
Connections in ihre Applikationen
ein.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 12.1.2017
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Sicher vernetzt in Bluetooth 4.2
unterwegs

Cypress präsentiert mit PSoC 4 BLE Programmable System-on-Chip
und PRoC BLE Programmable Radio-on-Chip die weltweit ersten voll-
ständigen Lösungen für Bluetooth 4.2 mit einfachster Konfiguration.

PETER DÖRWALD *

* Peter Dörwald
... ist FAE bei GLYN

Die weltweit ersten vollständigen Lö-
sungen für Bluetooth 4.2 vonCypress
Semiconductor mit einfachster Kon-

figuration entsprechen der von der Blue-
tooth Special Interest Group (SIG) eingeführ-
ten Bluetooth-Version 4.2. Entwickler kön-
nenmit diesenSingle-Chip-IoT-Lösungendie
Sicherheitsmerkmale LE Privacy und LE Se-

cure Connections in ihre Applikationen ein-
binden.
Bluetooth Low Energy wurde vor einigen

Jahrenunter demNamenWiBree entwickelt.
Es wechselte dann zu Bluetooth Ultra Low
Power und ist seit der Version 4.0 zumBlue-
tooth-Standard gehörig. Die Kennung von
BLE erfolgt mit dem Label „Smart“. Reine
„Smart“-Geräte können auch nur mit ande-
ren „smart“ kommunizieren. Geräte die so-
wohl „Classic“ Bluetooth als auch BLE be-
herrschen (z.B. Smartphones, Tablets,..)
haben die Kennung „Smart Ready“. Stan-
dards zuBLEwerden vonder Special Interest

Group (SIG) festgelegt. Die aktuelle Version
vonBLE ist 4.2. Version 5.0 ist inBearbeitung.
Die Classic-Versionen von Bluetooth sind

durch ihren hohen Energieverbrauch kaum
für Batteriebetrieb geeignet. Aus diesem
Grundwurde das besonders energiesparen-
de BLE-Protokoll eingeführt. Es erlaubt eine
Versorgung über Batterien im Zeitraum von
Monaten oder Jahren. Bluetooth sendet im
2,4 GHz-ISM-Band und ist ein sogenanntes
Wireless Personal AreaNetwork (WPAN). Es
ist, wie auch Bluetooth Classic, für die Ent-
fernungendes persönlichenBereichs von0,2
bis 50 m konzipiert. Verbindungen können

CY8CKIT-042-BLE:
Das passende Entwicklungs-
board zum Thema BLE enthält ein
Basisboard im Arduino-Format mit
integriertem Debugger sowie jeweils
ein PRoC-BLE- und PSoC-BLE-Board.
Desweiteren einen BLE USB Dongle,
mit dem sich über das Programm
CySmart die BLE-Daten überwachen
lassen.
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Der PSoC Chip:
Mit den neuen PSoC 4 BLE
II Chips liegt die RF-Strom-
aufnahme beim Senden und
Empfangen bei sensatio-
nellen 3,4 mA und kann in
verschiedenen Modi bis
auf 60 nA gesenkt werden
(Deep-Sleep 1,6µA, Hibernate
150nA).

mit BLE inweniger als 3ms aufgebaut, über-
mittelt und beendet werden. BLE verfügt
über 40 Kanälemit 2 MHz Breite. Die Bitrate
beträgt 1Mbit/s bei einermaximalen Sende-
leistung von 10mW.
Haupteinsatzbereiche von BLE sind Ge-

sundheitsvorsorge, Sport und Fitness (Wea-
rables), Sicherheitsanwendungen, Home
Entertainment,HomeAutomation,Automo-
tive, Smart Energy und Beacons.

Sicherheit im schnellen
Bluetooth-4.2-Datendurchsatz
Im aktuellen Bluetooth-4.2-Standard ist

die Anzahl der Nutz-Bytes von 27 Bytes auf

„Die BLE-Lösungen von Cypress
bieten dem Anwender den einzigartigen Vorteil, Bluetooth

und Schaltung in einem Chip zu vereinen.“
Peter Dörwald, GLYN

251 Bytes vergrößertworden.Dies ermöglicht
einen ca. 2,6-mal höheren Datendurchsatz
(bis zu 800Kbps).Weiterhinwurden zusätz-
liche Sicherheitsfeatures integriert. Hierzu
gehören LE Privacy 1.2 und LE Secure Con-
nections:
LE Privacy: Ein Sicherheitsmerkmal, das

einemAngreifer erschwert, dieKommunika-
tion zwischen den Devices zu verfolgen. Bei
aktivierter Privacy ändert sich bei BLE 4.2
jede SekundedieBluetoothAdresse (bei BLE
4.1 nur alle 15 Minuten). Die Adressgenerie-
rung erfolgt jetzt im Link Layer (Controller)
und nichtmehr imHost. Hierdurchwird die
Leistungsaufnahme des Systems reduziert.

LE Secure Connections: Für das Pairing
zwischen den Geräten werden nur noch Al-
gorithmenverwendet, die dieUS-amerikani-
schen Standardisierungsbehörde NIST als
sicher betrachtet. Hierzu zählenECC-Verfah-
ren (Elliptische-Kurven-Kryptographie mit
einer Schlüssellänge von 256 Bit) und AES-
CMAC.Die Schlüsselwerdennicht über Funk
ausgetauscht und können somit auch nicht
abgehört werden. Die Sicherheitsstufe ent-
spricht jetzt dem klassischen Bluetooth.
Diese Verbesserungen machen Bluetooth

4.2 leistungsfähiger, schneller und somit zur
idealenFunk-Technologie für das Internet of
Things (IoT). Der höhereDatendurchsatz von
Bluetooth 4.2 erlaubt jetztMehrkanalAudio-
verbindungen oder signifikant schnellere
Over-the-Air (OTA) Firmware Updates.
Cypress unterstützt alle aktuellenBLEFea-

tures undbietet ein komplettes BLE-Entwick-
lungs- undAnwendungsportfolio zertifiziert
für Bluetooth 4.2. Neben bereits voll zertifi-
zierten Modulen gibt es die kostenlose Ent-
wicklungsumgebung PSoC Creator, die per
einfachesDrag andDrop schnellste Program-
mentwicklung ermöglicht.
Grundsätzlich basieren alle BLE-Systeme

von Cypress auf zwei Chips:
PRoCBLE - ProgrammableRadio-on-Chip:

PRoCBLE ist ein Low-PowerBluetooth Smart
Mikrocontroller mit der marktführenden
CapSense kapazitiv Touch-Funktionalität.
PSoC 4 BLE – Programmable System-on-

Chip: PSoC4BLE fügt zumPRoCBLE zusätz-
liche intelligente Analogkomponenten und
programmierbare digitale Blöcke hinzu.
Diese ermöglichen die einfache Integration
vonSensorenundAktorenohne Zuhilfenah-
me von aktiven externen Bauelementen.
Der PRoCBLE ist somit die preisgünstigere

Variante und entspricht demPSoC4BLEnur
ohne Opamps, Komparatoren, IDACs und
UDBs (Universal Digital Blocks). Auch die
seriellen Schnittstellen SCB sind reduziert.
Beide Lösungen verfügen über ein Blue-

tooth Smart Radio, einen high-performance
32-bit ARM Cortex-M0 Core mit Ultra-Low-
Power Modi, 256 KB Flash Speicher, 32 KB
SRAM, DMA, 36 GPIOs und konfigurierbare
serielle Kommunikationsblöcke, Timer und
Counter.

Konfigurieren der Hardware per
Drag und Drop
Das Besondere Feature der PSoC-Familie

ist aber das Konfigurieren der Hardware per
DragundDrop imPSoCCreator. Auchbei BLE
wird lediglich das Bluetooth-BLE-Modul auf
das Arbeitsblatt gezogen und mit der Maus
nach eigenenVorstellungenkonfiguriert. Der
BLE Stack wird automatisch eingebunden

EZ-BLE-PRoC-Module: Größenoptimiert (links) mit 10 x10 mm und preisoptimiert; beide sind voll zertifiziert
und meistern bis zu 256 KB Flash; 32 KB SRAM

document1977256956970039777.indd 20 22.12.2016 10:09:24



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 12.1.2017 21

BAUTEILEBESCHAFFUNG // INTERNET DER DINGE

und ist völlig kostenfrei. Alle von der SIG
definiertenProfile sind vorhandenundkön-
nenbenutztwerden.Natürlich könnenauch
benutzerspezifische CustomProfiles erstellt
werden.Diesemüssen allerdings bei der SIG
angemeldet werden.
Mit denneuenPSoC4BLE II Chips liegt die

RF-Stromaufnahme beim Senden und Em-
pfangenbei sensationellen 3,4mAundkann
in verschiedenenModi bis auf 60nAgesenkt
werden (Deep-Sleep 1,6 µA, Hibernate 150
nA).

Voll zertifizierte Module in
kleinsten Bauformen
Für eine schnelleMarkteinführung stehen

voll integrierte und zertifizierte Module in
kleinster BauformzurVerfügung.Diese sind
frei programmierbar und preisoptimiert.
EZ-BLE-PRoC-Module entsprechen den

Funkbestimmungen von U.S.A, Kanada, Ja-
pan, KoreaundEuropa.DerAnwender spart
hiermit über 200K$gegenüber einer eigenen
Zulassung (Entwicklungszeit, Test-Equip-
ment und Gebühren).

Fazit und schneller Start in die
Cypress-BLE-Welt
DieBLE-LösungenvonCypress bietendem

Anwender den einzigartigen Vorteil, Blue-
tooth und Schaltung in einemChip zu verei-
nen. Da der Stack nur ca. 100 KB Flash be-
legt, sind im Chip mit 256 KB Flash noch
156 KB für eigene Programme frei. Eigene
Hardwareschaltungender digitalenundana-
logen Blöcke belegen zudem keinen Spei-
cherplatz im Programmflash. Da auch kein
Betriebssystem verwendet wird, läuft die
Anwenderapplikation in Echtzeit.
Die kostenlose Entwicklungsumgebung

PSoC Creator ermöglicht durch grafische
Konfiguration kürzeste Programmentwick-
lungs- und Einarbeitungszeiten. Hard-
warefunktionalitäten könnenprogrammiert
werden ohne eine einzige Zeile Software zu

schreiben.Die Entwicklungsumgebungund
ihre Tools werden regelmäßig gepflegt und
perUpdateManager auf demneuestenStand
gehalten. Auf der Homepage von Cypress
stehen kurze Videos zum Thema zur Verfü-
gung, die sogar die Programmierung einer
IOS BLE App erklären.

BLE-Entwicklungsboard
CY8CKIT 042 BLE
Das passende Entwicklungsboard zum

ThemaBLE ist das CY8CKIT 042 BLE. Es ent-
hält ein Basisboard im Arduino-Format mit
integriertem Debugger sowie jeweils ein
PRoC-BLE- undPSoC-BLE-Board. Zusätzlich
ist noch ein BLE USB Dongle enthalten, mit
dem man über das Programm CySmart die
BLE-Daten überwachen kann. Zusätzlich
bietet GLYN einen tiefen technischen Sup-
port in Form von Workshops zu allen PSoC-
und PRoC-Lösungen sowie zu den Entwick-
lungsumgebungen. Einfacher und schneller
kann BLE nicht konfiguriert werden. //MK

GLYN

PRAXIS
WERT

Verlosung von fünf
Starterkits
5-mal ein Starterkit für den schnellen
Start zu gewinnen!
GLYN verlost 5-mal ein Cypress-
CY8CKIT-042-BLE-Starterkit unter
den Teilnehmern, die sich bis zum
24. 02.2017 auf www.elektronikpra-
xis.vogel.de/glyn registriert haben.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

EZ-BLE-PSoC-Module: Größenoptimiert (links) mit 11 x 11 mm, bis zu 256 KB Flash, 32 KB SRAM und mit
Leistungsverstärker (rechts) mit erweitertem Temperaturbereich; beide voll zertifiziert.
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Mit Innovationen die Zukunft
gestalten

Innovationen erleichtern das Leben, erfordern aber auch ein gewisses
Know-how der User für deren Anwendung. Genau hier setzt die

Zukunftsstrategie von Conrad Business Supplies an.

Deutschland zu finden. Wir gehen davon
aus, dass sich die Online-Märkte noch dy-
namischer entwickeln, allein schon, weil
es stationär nun einmal einen begrenzten
Einzugsbereich gibt. Das Potenzial des
Online-Geschäfts ist noch nicht ausge-
schöpft, ja fast grenzenlos. Digitale Tech-
nologien werden stetige Zuwächse gene-
rieren. Wir sehen zudem, dass der Trend
in Richtung „mobile“ weiter an Eigendy-
namik gewinnen wird.

Welche neuen Bereiche/Anwendungsfelder
wird IhrUnternehmenkünftigmit Produkten
und Services adressieren? Wo setzen Sie
Schwerpunkte?
Conrad Business Supplies ist bereits mit
750.000 Produkten in einer einzigartigen
Breite undTiefe in vielenAnwendungsfel-
dern sehr gut aufgestellt. 2017 werdenwir
unser Sortiment online weiter ergänzen,
immermit demZiel, Kundenwünscheund
Anforderungen zu erfüllen und zu über-
treffen.Dabeiwollenwir gleichzeitig auch
unsere Services nochmehr ausbauen.Un-
serenFokus legenwir dabei in Zukunft auf
denBildungs-,Wartungs- und Instandhal-
tungs-Sektor, alles rund um Smart Home
und Smart Building, Entwickler im indus-
triellen und Embedded-Bereich sowie die
Maker- und Start-up-Szene.

„Shape the Future“ – „Machenwir Zukunft“
ist ein Motto von Conrad. Was steckt hinter
dieser Aussage im Detail?
Innovative Technologien sind die starken
Treiber der Zukunft. Für Conrad bedeutet
dies, dass wir von Bildungseinrichtungen
überMaker, Start-up-Gründer bis hin zum
professionellen Entwickler jedes Glied in
der Kette der technologischen Innovation
optimal unterstützen wollen. Zum einen
wollenwir Kundenbei der SuchenachLö-
sungen beraten, zum anderen wollen wir
mit relevanten Services punkten. Ein Bei-
spiel:Wir stellenunter unserenEigenmar-
kenwieVoltcraft, RenkforceundC-Control

Messgeräte, Einsteiger-Entwicklungskits
oder modulare 3D-Drucker für den Bil-
dungssektor zur Verfügung – als Alterna-
tive zu namhaften Herstellern im Sorti-
ment. Zudem bietet das umfassende Con-
rad Bildungsprogramm diesem Sektor re-
levante Informationen zuProdukten, stellt
attraktive Rabattstaffeln sowie Sponso-
ring-Möglichkeiten vor, liefert Informatio-
nen zu kommenden Messen und präsen-
tiert weitere Angebote, zum Beispiel On-
line- undOffline-Kurse zuTechnikthemen
wie 3D-Druck, ProgrammierenundLöten.
Conradpositioniert sich auch im„Internet
der Dinge“.
Die neue Online-Plattform „Conrad Con-
nect“ gibt Kunden die Möglichkeit, ihre
vernetzten Produkte herstellerübergrei-
fend zu steuern und intelligent miteinan-
der zu verknüpfen. Die Zahl vernetzter
Produkte im Haushalt steigt rasant. Jedes
für sich ist bequem per App vom Smart-
phone oder Tablet aus bedienbar. Aller-
dings bleiben die Geräte eines Herstellers
in der Regel unter sich. Für die drahtlose
Beleuchtung gibt es eine App, das Alarm-
system hat eine andere. Fitnesswaage,
Wetterstation und Energiemessgerät hal-
ten es genauso. ConradConnect bringt nun
zusammen, was zusammengehört: Die
innovative Internetplattform verbindet
vernetzte Produkte überHerstellergrenzen
hinweg.DieGeräte kommunizieren online
miteinander und vervielfachen dadurch
ihre Einsatzmöglichkeiten. „Conrad Con-
nect“ ist nicht nur geeignet zum Steuern
von Smart Devices im eigenen Haus, son-
dern auch imB2B-Bereich für dieAufzeich-
nung,ÜberwachungundSteuerungunter-
schiedlich vernetzter Geräte in Unterneh-
men. Wir gehen mit diesem Ansatz neue
Wege und tragen den Anforderungen des
Internet of Things, kurz IoT, konsequent
Rechnung.

Conrad hat auch einen 360˚-Smart-Home-
Rundum-Service in diesem Jahr ins Leben

Einer der führenden europäischen Om-
nichannel-DistributorenmitHauptsitz
in Hirschau (Oberpfalz/Bayern) will

seinen Kunden weltweit Lösungen für tech-
nischeHerausforderungen liefern.Die ELEK-
TRONIKPRAXIS hat sich mit Stefan Fuchs,
GeneralManagerGermanyConradBusiness
Supplies, unterhalten, wie diese Strategie
konkret aussieht.

ELEKTRONIKPRAXIS: Wohin geht die Reise?
Welche allgemeinen Trends sehen Sie?
Stefan Fuchs: Neue Technologien waren
schon immerderAuslöser für nachhaltige
Änderungen. In der Elektronik, einemder
extrem schnelllebigen Sektoren, erleben
wir die Energie des Fortschritts ständig
neu. Wir sehen neue technologische Er-
rungenschaften, die einst gedachte Gren-
zen sprengen. Derzeitige Themen, wie di-
gitale Sicherheit, additive Fertigung, Fac-
tory 4.0, IoT oder Nachhaltigkeit stecken
noch in den Kinderschuhen, werden aber
2017 die Industrieweiterhin stark beschäf-
tigen.Die technischenHerausforderungen
müssendurch fortwährende Innovationen
gelöst werden. Wir sind an einem Punkt
angelangt, wo jeder zum Tekkie werden
kann–oder sogarwerdenmuss.Nie zuvor
gab es so viel Innovation, vorangetrieben
nicht nur durch die Industrie selbst, son-
dern auch durch die wachsende Maker-
Szene und Start-up-Umgebung. „Let’s
shape the future“–dieDevise vonConrad
Business Supplies für die nächsten Jahre
geht genau darauf ein. Denn wir wollen
neue Technologien erlebbar machen und
Menschen damit begeistern.

AlsOmnichannel-Distributor ist Conrad Elec-
tronic vorOrtmit 35 Filialen europaweit und
global durch seine Online-Auftritte gut auf-
gestellt. Welche Märkte werden mittel- bis
langfristig eine stärkere Rolle für Ihr Unter-
nehmen spielen?
Seit 1997 ist das Unternehmen stets unter
den zehnmeistbesuchtenOnline-Shops in
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Stefan Fuchs:
General Manager Germany,
Conrad Business Supplies
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gerufen.Worum geht es hier, und was bein-
haltet dieser?
Die Conrad „360˚ Smart Home Erlebnis-
welt“ ist eines der ersten „Rundum-Sorg-
los-Pakete“ für die intelligente Gebäude-
vernetzung. Es setzt sich aus verschiede-
nen Komponenten zusammen: Das Ange-
bot reicht von der Bedarfsanalyse im
Internet über die Planung inder Filiale bis
zur professionellenMontage imUnterneh-
men.Als ersten Schritt gibt es eine kosten-

los im Internet erhältliche 360˚-Smart-
Home-Analyse, die bei der Entscheidungs-
findung hilft. Ist der Online-Fragebogen
auf der Conrad-Site ausgefüllt, werden
individuelle Vernetzungslösungen vorge-
stellt, die denAnsprüchenandas künftige
SmartHome/Building ambesten entspre-
chen. Alternativ dazu erhält der Kunde in
einempersönlichenBeratungsgespräch in
dendeutschlandweit 25 Filialen eineAna-
lyse, Auswertung und individuelle Pro-

duktlösungen für dieGebäudevernetzung.
Sind die richtigen Lösungen gefunden,
kann die Implementierung beim Kunden
vorOrt durchdenklappt®Meister-Service
(klappt.meisterservice@conrad.de) erfol-
gen. Somit können Kunden 2017 ihr ver-
netztes Gebäude oder die Büroräume
Schritt für Schritt weiter ausbauen.
Auch in unseren Filialen treiben wir das
Thema „Digitalisierung“ ständig voran,
um allen Kunden ein modernes Einkaufs-
erlebnis und beste Beratung zu ermögli-
chen. Wie zukünftig ein Smart Home/
Building aussehenkann, verdeutlicht ein-
drucksvoll die „360° Smart Home Erleb-
niswelt“ in unserer Nürnberger Filiale.

Welche Trends erkennen Sie im Entwick-
lungsbereich, und wie unterstützt Conrad
bereits heute Entwickler?
Es zeichnen sich zwei wesentliche Trends
ab, zum Beispiel im Embedded-Entwick-
lungsbereich. Zumeinen ist derÜbergang
auf Plug-&-Play-Module beim Designpro-
zess sichtbar: Das Auswechseln von Mo-
dulen kann viel Zeit sparen, da eine kom-
pletteNeugestaltung einer Plattformnicht
notwendig ist. Ein zweiter Trend mit ver-
mutlich weitaus größerem Einfluss sind
leicht zugängliche, einfach zubedienende
Kits undOpen-Source-Plattformen, die ein
fortschrittlicheres Entwickeln, Testenund
Experimentieren ermöglichen, ohne lange
Wartezeiten – da teurere Entwicklungs-/

Conrad bei Nacht: Das zweigeschossige Logistikzentrum verfügt über insgesamt 100.000 Quadratmeter Logistikfläche. Mit dem aktuellen Ausbau wurde die Gebäu-
degrundfläche um 13.000 qm auf insgesamt 57.000 qm erweitert.
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Das Logistikzentrum von Conrad in Wernberg-Köblitz: es gilt als eine der modernsten Distributionsanlagen
in Europa
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Designkits meist erst eine Genehmigung
brauchen. Hier unterstützen wir Entwick-
ler durch einweites, erschwingliches und
topaktuellesAngebot anEntwicklungskits
und Expansionsboards für jeglichen pro-
fessionellen Gebrauch und Anwendungs-
bereich. Die Bereitstellung von Entwick-
lungskits, Evaluierungsboards und Zube-
hör reicht jedoch nicht mehr aus. Wir se-
hen, dass in den nächsten Jahren ein
Distributor einenochaktivereRolle bei der
ForschungundEntwicklung spielen kann,
umneue innovative Technologienhervor-
zubringen: vom ersten Gespräch mit dem
Hersteller bis zur Erfüllung der Kunden-
nachfrage–über dengesamtenLebenszy-
klus des Produktes hinweg. BeimHerstel-
lungsprozess beispielsweise kann ein
DistributorHilfestellung leisten, indemer
Aspekte oder Features spezifiziert, bevor
dasProdukt schlussendlich amMarkt ein-
geführt und für Kunden erhältlich ist.

Conrad arbeitet eng mit der Start-up- und
Maker-Szene zusammen. Warum und wie
unterstützt Conrad bereits heute die Ent-
wickler von morgen?
Alle Entwickler waren einmal Studenten,
die neben ihrem Studium irgendwann si-
cher einmal Teil einer lebendigen Maker-
Szenewarenoder es immernoch sind.Die
Macher-Szene und Start-up Communities
wie das betahaus in Berlin sind große Ka-
talysatoren für großartige Innovationen
und bringen die Innovatoren der Zukunft
hervor. Es istwichtig, dass Studentenund
Maker unterstützt werden. Sie benötigen
Ressourcen und Hilfestellung wie die Be-
reitstellung vonProdukten sowieBeratung
bei der Produktauswahl. Conradkann zen-
tral diese Bedürfnisse und nochmehr ab-

Quadratmetern steht das Innovativ- und
Kreativlabor allenMitarbeitern undBesu-
chern des Hauses offen, um Workshops
abzuhalten und Prototypen selbst zu tes-
ten. Unsere Beteiligung am „Fast Forward
Award“ auf der electronica 2016 zeigt, dass
wir Erfindergeist und junge Start-ups för-
dern. In Zukunftwerdenwir nochmehr auf
Maker Fairs, beziehungsweise Hacker-/
Makerthons, vertreten sein.

ImBereichWartungund Instandhaltungwill
Conrad Kundenwünsche vollständig abde-
cken. Welche neuen Services wird Conrad
bieten?
Conrad Business Supplies bietet inzwi-
schen eine Vielzahl von Produkten, die
denAnforderungenwichtigerMRO-Berei-
che entsprechen, einschließlichhochwer-
tiger Elektro- und Handwerkzeuge von
führenden Herstellern wie Makita und
Gedore, Gebäudetechnik, Kabel und Lei-
tungenbis hin zuMesstechnik.Wirwollen
der One-Stop-Shop für unsere Kunden
sein. Instandhalter verlangen häufig eine
schnelle Beschaffung. Neben den eProcu-
rement-Lösungen von Conrad und dem
einfachenOnline-Einkauf ist darumselbst
eine Bestellung und Lieferung innerhalb
von drei Stunden imUmkreis von 30 Kilo-
meter einer Filiale möglich. 2017 planen
wir, das bereits sehr umfangreiche Pro-
dukt- und Dienstleistungsangebot spezi-
fisch für den Instandhaltungs-Sektorwei-
ter zu ergänzen. //MK

Conrad Electronic

„Noch nie zuvor gab es so
viel Innovation – vorange-
trieben nicht nur durch die
Industrie selbst, sondern
auch durch die wachsende
Maker-Szene und Start-up-
Umgebung. Jeder kann zum

Tekkie werden.“

Das Herzstück der Logistikerweiterung: Im vollautomatischen Shuttlelager
fahren 375 Shuttles durch die 15 jeweils 60 m langen Regalgassen.
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decken. EinBeispiel für unser Engagement
unddie enge Zusammenarbeit ist die Con-
radCommunity. Diese ist bereits seit Ende
2014 online und ist heutemit über 60.000
Beiträgen zu einer interaktivenCommuni-
ty herangewachsen. Hier werden techni-
sche Fragen beantwortet, in How-to-Vi-
deos Ideen vorgestellt und die neuesten
Informationen zu Themenwelten wie IoT,
Messtechnik & Bauelemente, Start-ups
und Innovationen geteilt. Auf der electro-
nica 2016 stellte sich die Conrad Commu-
nity derHerausforderung, die Tekkie-Fra-
gen der Messebesucher innerhalb von 24
Stunden zu beantworten und parallel zur
Messe individuelle Lösungen zu erarbei-
ten.
Nicht nur damit zeigenwir, dasswir inno-
vativ sind: Vor kurzem haben wir in der
Unternehmenszentrale unser „Tekkie In-
novation Lab“ eröffnet. Mit knapp 130

„Let’s shape the future“: Conrad Business Supplies entwickelt innovative
Lösungen für die Zukunft.
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Die Qual der Wahl, Netzwerk-
protokolle für die Hausautomation

Jeder spricht vom vernetzen Zuhause, wenige aber von den verschie-
denen, konkurrierenden Protokollen. Lesen Sie, wann Zwave, Zigbee,

Thread oder WLAN die richtige Wahl ist.

MARK PATRICK *

* Mark Patrick
... ist Mitarbeiter bei Mouser Elect-
ronics

Das Internet of Things breitet sich zu-
nehmend in unserem persönlichen
undprofessionellenAlltag aus. Einer

der ersten Orte, die davon beeinflusst wur-
den, ist unser Zuhause.Die allgegenwärtigen
drahtlosen Netzwerke, Smartphones und
Cloud-Netzwerke haben Geräteherstellern
reichlich Chancen gegeben, mit smarten,
vernetzten Haushaltsgeräten einen Mehr-
wert für unser Zuhause zu schaffen.
Diese Chancenbringenaber auchWettbe-

werb mit sich. In der drahtlosen Heimauto-
mation gibt es eine verblüffendhoheAnzahl
konkurrierender Protokolle. In dem ganzen
Durcheinander steckt allerdings System.
Kein einzelnes Protokoll ist optimal für jeden
Anwendungsfall. Viele dieser Protokolle sind
jedoch hervorragend für bestimmte IoT-Ap-
plikationen. ImFolgendenwerfenwir einen
Blick auf die besten drahtlosen Protokolle,
die aktuell für Smart-Home-Vernetzung ge-
nutzt werden, sowie auf einen neuen, viel-
versprechendenStandard, der alle vereinen
möchte.

Z-Wave, ein proprietä-
res Drahtlosprotokoll
Mit über eintausendGerä-

ten und weit über einhun-
dertUnternehmen, die kom-
patible Produkte herstellen,
ist Z-Wave derzeit der am
weitesten verbreitete draht-
lose Kommunikationsstan-
dard. Ein Abschwung ist
nicht in Sicht. Z-Wave ist ein
proprietäres Drahtlosproto-
koll für die Heimautomation,
das für den niedrigen Energie-
und den geringen Bandbreiten-

bedarf des Internet of Things entwickelt
wurde.
Z-Wavenutzt den IEEE-802.15.4-PHY-Funk-

standard und vermaschte Netzwerke, um
Reichweite und Netzwerkstabilität zu erhö-
hen. Anders als Bluetooth und ZigBee, die
beide im 2,4-GHz-Band betrieben werden,
arbeitet Z-Wave in Europa im 868-MHz-Fre-
quenzband (915-MHz-Band inNordamerika).
DurchdenBetrieb in Sub-1-GHz-Frequenzen
hat Z-Wave ein robustes, für Bluetooth- oder
WLAN-Netzwerke undurchdringliches Si-
gnal. Mit der niedrigeren Frequenz hat Z-
Wave auch eine bis zudreimal höhereReich-
weite als beispielsweise ZigBee.
Die Z-Wave-Netzwerktopologie ist ein

Mesh-Netzwerk, bei dem jeder Knoten als
Repeater agiert, der die Reichweite erhöht.
So wird die Funktionsfähigkeit des Netz-

werks gewährleistet, selbst wenn ein Kno-
tenpunkt ausfällt. Jedes Z-Wave-Netz hat
mindestens einen Controller, üblicherweise
einüberWLANverbundenerHub, der Befeh-
le über dasNetzwerk gibt und regelmäßig als
Internetzugang fungiert.
Da es ein propriertäres Protokoll ist, müs-

sen alleHersteller, die Z-Wave-Geräte produ-
zieren, den von Sigma Designs lizenzierten
SoC-Chip verwenden. Die meisten Designs
können mit dem SoC-Ansatz direkt auf dem
Funkchip umgesetzt werden. So wird der
Einsatz eines externenMCUsvermieden,was
die Hardware-Entwicklung wesentlich ver-
einfacht. Die Software wirdmit einem Stan-
dard-SDK von Sigma entwickelt. Die neuen
Z-Wave-SoCsder 500-Serie bieten einehöhe-
re Reichweite von bis zu 150 Metern, eine
50% längere Batterielaufzeit und eine um
250% höhere Bandbreite. Gleichzeitig sind
sie mit den Geräten aller Z-Wave-Generatio-
nen kompatibel. Um das Z-Wave-Logo zu
erhalten, müssen Produkte nach der Ent-
wicklung zertifiziert werden. Zwar sind

die Preise wegen des geschlossenen
Systems etwas höher, doch

XBee PRO von Digi
International: bieten

eine günstige drahtlose
Verbindung zu Geräten in

ZigBee-Mesh-Netzwerken

Bild: Mouser/Digi
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Z-Wave-Produkte sind problemlos und voll-
ständlig interoperabel.
Die robuste und schnittstellenfreie Signal-

technik des Z-Wave sowie seinehervorragen-
de Interoperabilität mit über Eintausend
anderen Z-Wave-Produkten auf dem Markt,
machen es zu einer gutenOption für die IoT-
Ausrüstung in der Heimautomation.

ZigBee, Drahtlosprotokoll
speziell für IoT
ZigBee, das im Jahr 2005 als offener Proto-

kollstandard entwickelt wurde und die phy-
sikalische IEEE802.15.4-Schicht nutzt, ist das
erste große Drahtlosprotokoll, welches spe-
ziell für IoT konzipiert wurde. Wie Z-Wave
weist ZigBee einen niedrigen Stromver-
brauch und ein vermaschtes Netzwerk auf.
Obwohl die Funkreichweite im Freien auf

bis zu 100 Metern festgelegt ist, erzielt Zig-
Bee-Zubehör oft eine viel geringereReichwei-
te, dadas Funknetzwerk auf Energieeffizienz
statt großem Betriebsbereich eingestellt ist.
Das Maschennetz von ZigBee lässt jedoch
großeNetzwerke zu, dieweit über die Reich-
weite eines einzelnen ZigBee-Geräteswach-
sen können. Dieses vermaschte Netz ermög-
licht den Betrieb eines Netzwerks über die
Sichtlinie hinaus, über Ecken, durchHinder-
nisse oder über verschiedene Stockwerke.
Die Zukunft vonZigBee ist ungewiss. Seine

Energieeffizienz wird von Bluetooth Low
Energy und mehreren neuen bzw. aufkom-
menden Protokollen übertroffen, die eben-
falls mit einem vermaschten Netz arbeiten.
Dazugehört auch eineneueVersion vonBLE.
Nur wegen der Verfügbarkeit kostengünsti-
ger, qualifizierter ZigBee-Module ist ZigBee
noch so beliebt. Für IoT-Projekte mit ge-
schlossenen Netzwerken ist es zwar ange-
messen, wegen seiner schlechten Kompati-
bilität wird ZigBee in Zukunft aber kaum als
Hauptprotokoll für die Heimautomation
hervorgehen.

Thread, IP-gestütztes Protokoll
für das Heim
Thread ist einneues, sehr vielversprechen-

des, auf IP gestütztes Protokoll zur Smart-
Home-Vernetzung. Eswurde vonGoogleNest
in Zusammenarbeit mit führenden Indus-
triegrößenwie Samsung, Freescale undARM
entwickelt und im Juli 2015 veröffentlicht.
Thread zielt darauf ab, Produkte zur Heim-
automationunter einemzukunftsweisenden
Protokoll zu vereinen, das auf existierender
Hardware läuft. Thread-Ausstattung nutzt
6LowPan auf der Netzwerkebene und gibt
jedem einzelnen Gerät eine Ipv6-Adresse,
weshalb sie imGegensatz zu Z-WaveundZig-
Bee grundsätzlichüber IP adressierbar sind.

Dadurch können Thread-Netzwerke leicht
die Brücke ins Internet schlagen. Sowirddie
Integration von Cloud-Applikationen we-
sentlich vereinfacht.
Statt einer neuen physikalischen Ebene

setzt Thread wie ZigBee und Z-Wave auf
802.15.4. Thread-Funkmodule sind bereits
auf dem Markt erhältlich und viele ZigBee-
Funkmodule könnenauchauf Thread-Fähig-
keit nachgerüstet werden. Zusätzlich zur
einfachenEntwicklungneuer Thread-Geräte
bedeutet das auch, dass aktuelle ZigBee-
Produkte Thread problemlos unterstützen
können. Um den Stromverbrauch so gering
wie möglich zu halten, unterstützt Thread
die Übertragung kleiner Datenpakete sowie
Equipment imSchlaf-Modus.Wie ZigBeeund
Z-Wave nutzt Thread ein vermaschtes Netz
für eine robuste Netzwerkarchitektur.
Wichtig ist auch, dass der Thread Stack

(Bild 1) zwar sowohl die physikalische als
auchdieNetzwerkebenenbestimmt, dieAp-
plikationsebene aber in der Luft hängen
lässt. Bisher wird Thread nur von NestWea-
ve als native Netzwerkebene genutzt. Die
ZigBee Cluster Library (ZCL) hat jedoch die
Kompatibilität mit dem neuen Protokoll an-
gekündigt. Applikationen, die für ZCL kon-
zipiert wurden, können jetzt auf Thread-
Netzwerken laufen.
Als ein relativ neues Protokoll ist Thread

nochnicht soweit verbreitetwie Z-Wave.Mit
dem gut durchdachten, IP-adressierbaren
Design, der Unterstützung durch Industrie-
größen und der Fähigkeit, mit vorhandenen
Chips zu arbeiten, hat es viel zu bieten. Von
IoT-Geräteherstellern sollte dieses Protokoll
daher nicht vernachlässigt werden.

Bluetooth Low Energy, direkter
Gerätezugriff via Smartphone
Bluetooth Low Energy (BLE) hatte im Jahr

2010 seinen großen Durchbruch als Teil der
Bluetooth 4.0 Spezifikation. Bluetooth ist

Bild 1: Der Thread Stack bestimmt zwar sowohl die
physikalische als auch die Netzwerkebenen, lässt
aber die Applikationsebene unberücksichtigt.
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Internationale Fachmesse mit Workshops
für Elektromagnetische Verträglichkeit
Stuttgart, 28. – 30.03.2017

Keyplayer der Branche treffen
auf ein hochqualifiziertes Fach
publikum – seien Sie dabei.

Mehr Informationen:
Internet: eemv.com
Tel.: +49 711 6194663
EMail: emv@mesago.com

Europas führende
Veranstaltung zur
Elektromagnetischen
Verträglichkeit!
eemv.com
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bereits inAndroid- und iOS-Betriebs-
systeme integriert. Das heißt,
die Smartphones sind bereits
BLE-fähig. Vor allem für Ver-
braucherzubehör, einschließ-
lich Heimautomation, ist es
deshalb ein extrem attraktives
Protokoll. Während der Zugriff
auf Geräte mit anderen IoT-Pro-
tokollen (selbst Thread) nur über
ein Gateway funktioniert, ist der
Zugriff auf BLE-Geräte direkt über
ein Smartphoneoder Tabletmög-
lich.
ImGegensatz zumgängigen, für

Datenstreaming ausgelegtenBlue-
tooth, ist Bluetooth Low Energy
auf die unregelmäßige, stoßweise
Kommunikation in geringenBand-
breiten optimiert und daher bes-
tens für die Übertragung vonMess-
und Kontrollinformationen geeig-
net. BLE kann außerdem sehr ener-
gieeffizient sein: auf Effizienz
optimierte BLE-Funksensoren können Bat-
terielaufzeiten von Wochen, Monaten oder
sogar Jahren erzielen.
Master-Slave-Verbindungen kommen in

der BLE-Topologie am häufigsten vor. In ei-
ner Master-Slave-Topologie kann sich ein
BLE-MastermitmehrerenSlave-Geräten ver-
netzen, ein Slave wird sich jedoch mit nur
einemMaster verbinden.Diese Topologie ist
sehr gut für kleine, asymmetrischeNetzwer-
ke geeignet, zum Beispiel ein Smartphone
und seine Peripheriegeräte, ein Auto und
seine elektronischenBauteile oder ein Indus-
triecomputer und die Sensoren im Equip-
ment.Weniger geeignet ist dieMaster-Slave-
Topologie für die Vernetzung vieler Geräte
in einem lokalen Netzwerk.
Neben den Master-Slave-Verbindungen

sind Bluetooth-Low-Energy-Geräte durch
Datenübertragung in der Lage, mit nahege-
legenen Komponenten zu kommunizieren.
In diesem Modus überträgt ein BLE-Sender
ein Signal an eine unbegrenzte Zahl von
Empfängern. Ein Thermostat könnte zum
Beispiel diesenModus nutzen, um regelmä-
ßig Temperaturwerte zu übermitteln.
Es ist ein sehr beliebtes Protokoll undBLE-

Chips sind inzwischen sehr viel günstiger
und erschwinglich. Viele BLE-Chips sind als
SoC mit integriertemApplikationsprozessor
erhältlich,wasdie einfacheundkostengüns-
tige Entwicklung energieeffizienter IoT-Ge-
räte und Sensoren ermöglicht.
Das in Smartphones allgegenwärte Blue-

tooth Low Energy ist perfekt für das Smart-
Home-Equipment. Durch seine Energieeffi-
zienz ist es auch für dieM2M-Kommunikati-

on attaktiv. Um Störungen zu vermeiden,
verwendet es ein Frequenzsprungverfahren
und kann gleichzeitig mit anderen Draht-
losprotokollenwieWLANbetriebenwerden.
Es sollte jedochberücksichtigtwerden, dass
BLE kein Mesh-Netzwerkprotokoll ist. Die
Reichweite hängt also von der Funkleistung
und von Hindernissen in der Umgebung ab.

WLAN, schnelle Vernetzung
dank vorhandener Basis
WLAN war eigentlich nie für die Heimau-

tomation vorgesehen. Bei Applikationenmit
geringer Bandbreite ist es verglichenmit an-
deren Protokollen nicht energieeffizient. Da
aber fast jeder Haushalt über ein drahtloses
Netzwerk verfügt, ist und bleibt es ein unge-
mein wichtiges Protokoll für das vernetzte
Zuhause.
Statt ein Netzwerk einrichten zu müssen,

können WLAN-Geräte bereits existierende
nutzen.Als Protokoll für Smart-Home-Zube-
hör, das sich soproblemlosmit vorhandenen
Heimnetzwerken verbindenkann, ist es des-
halb extrem attraktiv.
Andererseits hat WLAN neben der unzu-

länglichen Energieeffizienz einen relativ
großen Stack und erfordert mehr Speicher-
und Rechenleistung als andere Protokolle.
Durch die Allgegenwärtigkeit von drahtlo-
sen, auf IP basierendenNetzwerken stellt die

WLAN-Unterstützung für Geräte, die
über die nötigen Ressourcen verfügen,
die einfachste Möglichkeit dar, Ver-
brauchern eine einfache Vernetzung
und Interoperabilität zu garantieren.

Stärken und Schwächen der
Drahtlosprotokolle
Jedes der Top-Drahtlosprotokolle für

dieHeimautomationhat seine Stärken
und Schwächen und eignet sich für
manche Applikationen besser als für
andere.
Ist Interoperabilität wichtig, sollte

Z-Waveberücksichtigtwerden.Derzeit
hat es das größteÖkosystem interope-
rabler Geräte. Z-Wave kann mit sehr
guter Energieeffizienzund einemver-
maschten Netzwerk mit besserer
Reichweite als ZigBee aufwarten.
Außerdem hat es ein stabileres Sig-
nal, da es in Frequenzenunter 1GHz
betrieben wird.
Für Cloud-Konnektivität und „Zu-

kunftstauglichkeit“ bietet das relativ neue
Protokoll Thread ein sehr gut durchdachtes,
IP-addressierbares Design und wird von In-
dustriegrößen unterstützt. Es zeichnet sich
durchgeringe Leistung,Mesh-Netzwerkund
IPv6-Adressierung für die problemlose Inte-
gration von Cloud-Applikationen aus. Ob-
wohl es ein neues Protokoll ist, ist ein Sup-
port einfach,weil es auf dembereits vorhan-
denen 802.15.4-Funknetzwerk läuft und ne-
ben ZigBee betrieben werden kann.
Für Applikationen mit extrem niedriger

Leistung ist Bluetooth Low Energy zur Zeit
das Protokollmit demgeringstenEnergiever-
brauch und dasmit dem kleinsten Stack. Es
ist sehr gut geeignet für kleines, günstiges
Zubehör, das lange ohne Aufladen auskom-
men muss. Hinzu kommt, dass User mit ih-
rem Smartphone oder Tablet direkt darauf
zugreifen können, ohne über ein sogenann-
tes Edge-Device oder einen Hub gehen zu
müssen.
Die ultimativeBenutzerfreundlichkeit von

WLAN lässt sich kaum bestreiten. Es ist op-
timal für Geräte, die an das Stromnetz ange-
schlossen werden können, da es nicht sehr
energieeffizient ist. Mit Geschwindigkeit
macht WLAN diese Schwäche aber wieder
wett. Hervorragend ist WLAN für Applikati-
onen mit hohen Bandbreiten wie Sicher-
heitskameras. Darüber hinaus machen die
Allgegenwärtigkeit der WLAN-Netzwerke
und die damit einhergehende IP-Adressier-
barkeit es zu einemattraktiven Protokoll für
jedesWLAN-fähige IoT-Gerät. // MK

Mouser

Wireless-Modul MRF24WN0MA-I/RM100 von
Microchip: unterstützt 2,4 GHz 802.11b/g/n zur
Aufbaumontage von zugehörigen HF-Komponenten

Bild: Mo
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www.pcb-pool.com/3DMID

Einzigartig:
Gratis 3D MID Software

Avnet ernennt Graham McBeth
zum Präsidenten von Premier
Farnell. McBeth wird direkt an
Gerry Fay, President, Global
Business Units, Avnet, berich-
ten. In seiner neuen Rolle wird
McBeth für die strategischeAus-
richtung, den laufenden Betrieb
und die Leistung von Premier
Farnell verantwortlich sein. Mc-
Beth war bis vor kurzem Präsi-
dent von Avnet Abacus. Er er-
setzt den Interimspräsidenten
vonPremier Farnell, StevenWeb.
Steven Web, seit 16 Jahren bei
Premier Farnell, hat in den letz-
ten Monaten eine wesentliche
Rolle bei der Integration vonPre-
mier Farnell in dieAvnet-Organi-
sation gespielt. Er wird bis zum
31. Januar 2017 bei der Gesell-
schaft bleiben, um den Füh-
rungswechsel zu unterstützen.
„Grahamhat eine großeErfah-

rungundweiß,wiemanauf dem
Markt erfolgreich ist. Graham
zeichnete sich u.a. durch sein

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Farnell-President Graham McBeth

starkes Engagement für Team-
Building aus. Graham machte
ausAvnetAbacus eineder ange-
sehensten IP-&-E-Unternehmen
in Europa“, hebt Gerry Fay her-
vor. "Sein tiefes Verständnis für
das globale Business von Avnet
lässt ihn sicher erfolgreich eine
Brücke schlagen zum Team von
Premier Farnell, seinen Kunden
und Lieferanten.

Farnell

Rutronik vertreibt das neue Blu-
etooth v4.2 qualifizierte Single-
Mode-Modul BlueMod+S42 von
Telit. Es basiert auf dem nRF52
Chip vonNordic Semiconductor.
Mit dem BlueMod+S42 ergeben
sich viele Anwendungsmöglich-
keiten: von einfachen Kabeler-
satzanwendungen bis hin zu
komplexen Mesh-Lösungen.
DankBluetooth v4.2 hat die Blu-
etooth SIG wichtige Features

BLUETOOTH 4.2

Single-Mode-Modul von Telit
spezifiziert, die Bluetooth-Low
Energy-Anwendungen schneller
und sicherer machen. Dank des
„BlueMod+S42“ lässt sich die
neuesteBLETechnologie schnell
und einfach in ein Kundensys-
tem integrieren. Das Modul un-
terstützt sowohl Central- als
auch Peripheral-Anwendungen.
Als Central steht einGATTServer
mit bis zudrei Verbindungen zur
Verfügung, parallel dazu kann
einePeripheral Terminal I/OVer-
bindung zur einfachen und leis-
tungsfähigen Verbindung zu ei-
nem Smartphone oder Tablet
genutzt werden. Das Modul ist
mit 17 x 10 x2,6 mm sehr klein,
mit einem AT Command Inter-
face ausgestattet undCE, FCC, IC
undKCC zertifiziert. FürAndroid
und iOS stehen Apps und Demo
Source Code zur Verfügung. Ein
Evaluation Kit ist verfügbar.

Rutronik

document4303472464219198317.indd 29 22.12.2016 11:26:45

http://www.pcb-pool.com/3DMID


30 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 12.1.2017

Analog Devices und die
Analogtechnik von morgen
In der Elektronik und im Halbleiterbereich zeichnen sich für die Zukunft

neue Anwendungen und Geschäftsfelder ab. Stefan Steyerl von
Analog Devices erläutert diesen Wandel

Welche neuen Märkte und Anwendungsfel-
derwirdAnalogDevices künftigmit Produk-
ten und Services adressieren?
Von der Technologieseite her ist dies das
Internet der Dinge (IoT) und speziell hier
in Deutschland die Industrie 4.0. Für bei-
des bieten wir bereits Lösungen für viele
Applikationen an. In Zukunft werden wir
tiefer in vertikale Systeme einsteigen und
dort vollständige Lösungenanbieten, auch
zusammen mit den entsprechenden Soft-
ware- und Treiberthematiken. Zusätzlich
werden wir unseren Kunden, wenn er-
wünscht, neue Services zur Analyse der
angefallenen Daten anbieten.
Wennwir uns speziell Europa anschauen,
so ist für Analog Devices der Automotive-
Bereich, in dem wir jetzt schon sehr gut
positioniert sind, sehrwichtig. In Zukunft
wird es dabei verstärkt um Themen wie
autonomesFahrenmit der Sensorik außer-
halb, aber auch innerhalb, des Fahrzeu-
ges, gehen. Bereiche wie Elektrifizierung
oder Batteriemanagement, in denen wir
heute schon aktiv sind,werden anBedeu-
tung gewinnen. Aber man benötigt eben-
falls neuere Sensortechnologien wie z.B.
AMR (Anisotrop-Magneto-Resistive) Mag-
netsensoren, ein Bereich, auf den wir be-
sonders stark setzen, umgenauePositions-
und Winkelmessungen durchzuführen.
Diese Sensoren sind ebenfalls für viele
industrielle Applikationen relevant.
DesWeiteren sind im Infrastrukturbereich
die Themen Smart Building und Smart
Factory interessante Segmente, was auf
der Technologieseite dann wieder stark
mit IoT zusammenhängt. Ebensowirdder
Bereich Gesundheit verstärkt kommen,
hier denke ichbeispielsweise andasÜber-
wachen von Vitalparametern.
Wir gehen aber auch denWeg, und versu-
chenbestehendeTechnologien in anderen
Bereiche zu nutzen. Ein Beispiel ist hier
unsere MEMS Technologie und der von
uns auf der electronica 2016 vorgestellte
MEMS-Switch, der schneller ist als her-

kömmliche Schalter auf Relaisbasis, Test-
kosten reduziert und längere Lebenszyklen
für das Endequipment verspricht.

WelcheVersäumnisse sehenSiehinsichtlich
Fachkräftemangel/technischer Ausbildung
in denUnternehmenundan (Hoch)Schulen/
Universitäten? Passt die Ausbildung noch
zum Bedarf?
DieAnalogtechnikwird oft, undauf jeden
Fall zuUnrecht, als altmodisch angesehen,
währendalles rundumdie ThemenDigital
und Software als modern und cool gilt.
Dabei ist die Analogtechnik gerade im
Hardwarebereich sehr komplexundbenö-
tigt für ein gutes Design viel Erfahrung.
Zusätzlich wird dieses Thema in den letz-
ten Jahren auch relativ dünn inderAusbil-
dung behandelt, die richtige Balance zwi-
schen analog und digital ist nicht mehr
gegeben. Für uns bedeutet dies, dass es
schwieriger geworden ist, Fachpersonal im
Analogbereich zu bekommen.Daherwür-
de ich mir von den Universitäten wün-
schen, dass sie bei aller Wichtigkeit der
Digitaltechnik wieder mehr Augenmerk
auf die analoge Thematik legen würden.

Gute Nachwuchs- und Fachkräfte sind heiß
umworben – wie begeistern Sie neue Fach-
kräfte für Ihr Unternehmen und wie halten
Sie die guten Mitarbeiter?
Wir sind sehr stolz darauf, als amerikani-
sche Firmaund als Firma imHochtechno-
logiebereich, eine sehr, sehr niedrige Fluk-
tuation aufzuweisen. Und zwar nicht nur
in Deutschland, sondern weltweit. So ha-
benwir, nebendemStandortDeutschland,
in den USA sehr viele Mitarbeiter, die seit
20 oder 30 Jahren in der Firma sind, und
das ist dort sehr unüblich.Aber dies gehört
einfach zur Kultur von Analog Devices.
Zusätzlich sind wir ein sehr innovatives
Unternehmen,was uns einerseits äußerst
interessantmacht, aber auchunserenMit-
arbeitern sehr gute Möglichkeiten gibt,
ihre eigene Kreativität darstellen und in
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Seit über 50 Jahren stehtAnalogDevices
(ADI) als Halbleiterhersteller für her-
ausragende Innovationen in der Ana-

logtechnikund ist heute einer derMarktfüh-
rer in diesem Segment. Dabei deckt das
weltweit agierendeUnternehmenmit seinen
Lösungen und Produkten eine Vielzahl von
Anwendungsfeldern ab und entwickelt sich
stetig weiter.
Mit StefanSteyerl, Director SalesAutomo-

tive und Director Sales Central Europe bei
Analog Devices sprachen wir lange über
neue Anwendungsgebiete, Fachkräfteman-
gel und die neuesten Trends in der Elektro-
nik.

Wo sehen Sie Analog Devices mittel-/lang-
fristig in Ihrer Branche positioniert?
Wie unser Name schon sagt, sindwir eine
Firma mit einem sehr starken Fokus auf
derAnalogtechnik und sindhier einer der
Marktführer. Diesen Bereich sehen wir
auch in der Zukunft als sehr interessant
an, denn die Welt ist nun einmal analog.
Auchwennviel über denWandel zuDigital
gesprochen wird ist immer auch eine
Schnittstelle zur analogen Welt vorhan-
den.Dafür sehenwir unsmit unserer Tech-
nologie sehr gut gewappnet und werden
mit unseren Produkten und Lösungen
auch langfristig einer derMarktführer blei-
ben.
Siehtman sichdieAnalysenderMarktfor-
schungsinstitute an, dann erkennt man,
dass die Wachstumsrate im analogen
Halbleiterbereichmit einemdurchschnitt-
lichen Wachstum in der Größenordnung
von 10 Prozent eine der Größten ist.
AuchbeimvorherrschendenTrend zurDi-
gitalisierung ist unser Ziel, dass wir uns
ausderAnalogtechnikherausmehr inden
Systembereich bewegen und es ist ganz
klar die Zielsetzung von Analog Devices,
einer der führendenAnbieter vonSystem-
lösungen zuwerdenunddabei die Schnitt-
stelle zwischen der realen zur digitalen
Welt abzubilden.

document5895735523073407976.indd 30 22.12.2016 13:53:58



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 12.1.2017

Innovationen einbringen zu können. So
schaffen wir es, gute Leute zu halten. Da-
bei gehen wir immer den Weg, einen ge-
sunden Mix aus jungen und erfahrenen
Mitarbeitern zu haben. Wir haben auch
keineAltersgrenze, abder nichtmehr ein-
gestellt wird und stellen auch gerne ältere
Mitarbeitermit vielen Jahren an Berufser-
fahrung ein, umdie gewünschteMischung
zu erzielen. Und das machen wir als Teil
unserer Strategie.
Ein weiterer wichtiger Teil unserer Kultur
ist die Tatsache, dass wir eine sehr flache
Organisationsstruktur besitzen und eine
Open-Door Policy pflegen.DasÜbersprin-
gen von Hierarchien zum Erfahrungsaus-
tauschwirdnicht nur nicht krummgenom-
men, sondern ist sogar gewünscht, damit
man auch auf den verschiedenen Ebenen
unserer Organisation den Kontakt zur Ba-
sis und damit den Kontakt mit unseren
Kunden nicht verliert.

Wiewird sich derStellenwert von DACH und
EUkünftig entwickeln– steigen, gleichblei-
ben oder sinken?
Einwichtiger Bestandteil der Strategie von
Analog Devices ist es, Innovationen zu
treiben. Daswar in der Vergangenheit un-
sere Stärke und das wird auch in der Zu-
kunft in unserem Fokus sein. In der EU,
aber auch gerade in den deutschsprachi-
gen Regionen, kommt der Erfolg über die
Innovationskraft. Ich denke hier speziell
an die ThemenAutomotive, Industrie 4.0,
IoT, aber auch die über den Automobilbe-
reich hinausgehenden Themenbereiche
der SmartMobility. Deshalb ist dies für uns
auch ein strategischer Fokus. DieWichtig-
keit ändert sich an dieser Stelle nicht, die
EU und der DACH-Bereich werden in Zu-
kunft genauso wichtig sein, wie sie in der
Vergangenheit wichtig waren.

Wie wirkt sich die zunehmende Digitalisie-
rung auf Analog Devices aus?
Wir sind eine auf Analogtechnik speziali-
sierte FirmaunddieDigitalisierungbringt
die Thematikmit, dass die realeWelt ana-
log ist und dementsprechend physikali-
schenPrinzipienunterliegt. Dieswird von
uns bereits entsprechend abgedeckt. Auf
der anderen Seite machen wir uns natür-
lichGedankendarüber,welche Informati-
on in der analogen und welche in der di-
gitalen Domain am besten verarbeitet
werden. Stark vereinfacht kann man sa-
gen, dass die Daten entweder in der ana-
logen Domäne analysiert oder gefiltert
werden können, oder eben auch in der

digitalenDomäne.Dort,wo es sinnvoll ist,
legen wir auch sehr starken Wert auf die
digitale Seite. Aberwo liegt dieGrenzeund
wie kannmandas für die Systeme entspre-
chendoptimieren?Undhier versuchenwir
unsere Erfahrung entweder selbst, mit
Partnern oder auchmitHilfe von zugekauf-
ter IP entsprechend zu erweitern.DieAna-
lyse vonDaten inder digitalenDomäne ist
definitiv einwichtiger Bestandteil unserer
Strategie.

Wie geht Ihr Unternehmen mit dem Thema
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
(CSR) um?Wiewichtig ist das fürSie persön-
lich?
AnalogDevices hatweltweit imKrisenfall
schon immer Spendenaktionen seiner
Mitarbeiter unterstützt, indem
diese Spenden durch das
Unternehmen verdop-
peltwerden.Diesen
Ansatz werden
wir auch in Zu-
kunft beibehal-
ten.
Wasunsere eige-
ne Fertigung an-
geht, so sind wir
mit dem Motto
„CleanAnalog“
unterwegs. Wir
versuchen, un-
sere eigenen Fa-
briken energieef-
fizient zu gestal-
ten, undwir verwen-
den dabei unsere
eigenen Technologien
und Produkte. Das hat

uns amAnfang beim Sammeln von Erfah-
rungen stark geholfen, mit dem Ergebnis,
Verbesserungsvorschläge für unsere Kun-
den im Automatisierungsbereich zu erar-
beiten. Auch bei den Büros, wie zum Bei-
spiel unserem neuen Büro am Standort
München, achten wir nicht nur darauf,
dass sichdieMitarbeiterwohl fühlen, son-
dernwir habenganzbewusst einGebäude
ausgewählt, welches eines der Topgebäu-
de in Deutschland in puncto Energieeffi-
zienz ist.

Wie sehenSie dieMarktposition vonAnalog
Devices nach der Übernahme von Linear
Technology (LTC)? Welche Chancen, aber
auch welche Probleme sehenSie bei der In-
tegration?

Die Übernahme ist angekün-
digt, und die Genehmi-

gungsprozesse in eini-
gen Regionen
sindbereits abge-
schlossen. Trotz-
demsindwir bis
dato nach wie
vor zwei sepa-
rate Firmen
und agieren
auch so. Der

Grund für die Ak-
quisition ist die
Komplettierung
des Portfolios von

Stefan Steyerl:
Director Sales Automotive
und Director Sales Central
Europe bei Analog

Devices
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Analog Devices. Die Übernahme von Hit-
tite Microwave in 2014 hat unser Portfolio
auf der RF-Seite ergänzt, die Übernahme
von LTC wird sie auf der Power-Manage-
ment Seite komplettieren. Damit werden
wir dann inden für unswichtigenMärkten
Datenwandler, Power-Management, Ver-
stärker, Interface und RF entweder die
Nummer eins oder die Nummer zwei sein.
Das Thema Integration ist komplex, und
wir bereiten diese natürlich sehr gut vor.
Persönlich bin ich davon überzeugt, dass
die LTC Akquisition erfolgreich sein wird.
Die Kulturen der beiden Firmen sind sehr
ähnlich, beide Firmen sind stark Enginee-
ring getrieben und besitzen eine ähnliche
Kultur, auch imUmgangmit denMitarbei-
tern. Beide Firmen bedienen ähnliche
Märkte und Kunden, allerdings mit ver-
schiedenen Technologien. Und das Port-
folio ist, gerade durch die Stärke von LTC
im Power-Management Segment, sehr
komplementär. Daher gibt es sehr wenige
Überlappungen, was normalerweise bei
einer Integration zu Reibungen führen
kann.

Welche allgemeinen technischenTrends se-
hen Sie in der Industrie?
Der Trend geht in unserem Bereich ganz
klar dazu, dass unsere Kunden für viele
Applikationenkomplette Lösungen erwar-
ten, sei es integriert oder zumindest auf
der Systemebene. Dabei spielen verschie-
dene Faktoren eine Rolle. Das sind zum
einen die entsprechende Software, aber
auchdie Tools und ein adäquatesÖkosys-

tem, damit alles für den Kunden leicht
umsetzbar wird.
Manhat auf Chipebenedannweniger Stan-
dardprodukte, die erst auf Boardebene
integriert werden können. Sondern die
Integration geschieht direkt auf dem Sili-
zium oder als „System in Package“ imGe-
häuse.Das erzeugt die Erwartungshaltung
bei den Kunden, dass der Halbleiterher-
steller tiefe Systemkenntnisse auf dem
Chip- oder Gehäuselevel, oder zumindest
auf der Boardebene zusammenmit einem
entsprechendenÖkosystembesitzt. Damit
können sichdieKundenmehr auf ihreAp-
plikation fokussieren und damit die Art
undWeise, wie sie sich differenzieren.
Ein weiterer Trend ist die Analyse der bei
den verschiedenen Anwendungen anfal-
lenden Daten. Dazu müssen dann konse-

quenterweise die entsprechenden Algo-
rithmenmit angeboten werden.
Außerdem wird die Energieeffizienz von
Systemen immer wichtiger, und das nicht
nur bei batteriebetriebenen Applikatio-
nen, sondern auch in Bereichen, wo man
es imerstenMoment vordergründig so gar
nicht erwartenwürde,wie zumBeispiel im
Industriebereich.

WelcheHerausforderungenbrächte eine ver-
ordnete Gerätelebensdauer mit sich? Wie
stellen Sie sicher, dass ein Gerät eine be-
stimmte Lebensdauer erreicht?
Dies ist speziell für die Märkte in Europa
und den deutschsprachigen Raum, und
hier insbesondere im Automobilbereich,
der Luftfahrt, der Militärtechnik und im
Industriesegment wichtig, also in Berei-
chen mit einem langen Produktlebenszy-
klus.
Analog Devices hat das immer gefördert.
Wir habennochheuteBauelemente inPro-
duktion, die über 40 Jahre alt sind, da wir
eben genau in diesen Märkten aktiv sind.
Und dies werden wir auch in der Zukunft
weiter unterstützen, beispielsweise über
die Aufrechterhaltung entsprechender
Fertigungsmöglichkeiten.

Wie sehenSie dieVerlagerungvonHardware
zu Software und was bedeutet das für Ihr
Unternehmen?
Die Ressourcen unserer Kunden gehen
heutzutage verstärkt in die Software, da
hierdurch in vielenBereichendieDifferen-
zierung erfolgt. Das ist natürlich eine ge-
wisse Herausforderung für die ganze In-
dustrie unddas bedeutet unter demStrich
für uns, dass wir unseren Kunden mehr
und effizientere Entwicklungstools, aber
auch Trainingsmöglichkeiten, Dokumen-
tationen und Support anbieten müssen,
zum Teil direkt, zum Teil über unser Öko-
system und unsere Distributoren. Dies
bildenwir abund ist Teil unserer Strategie,
das Design für unsere Kunden zu verein-
fachen.

Wiebedeutend ist das Internet derDinge für
Analog Devices und wie unterstützen Sie
technologisch diese Entwicklung?
Für uns, wie für viele andere Firmen, ist
das Internet of Things wichtig. Aber was
heißt das für uns? IoT bedeutet vielfach,
dass es in irgendeiner Form einen Knoten
gibt, in demsich oftmals ein Sensor befin-
det. Damit hatmaneinenBezug zur realen
Welt. Diese Sensorsignale müssen aufbe-
reitetwerden.Undes sindoftmals Signale,

AD4003: Der hochpräzische Datenwandler ermög-
licht die sequenzielle Digitalisierung unterschied-
lichster Sensordaten.

Firmensitz von Analog Devices in München: Ganz bewusst wurde für die neuen Büros ein Gebäude mit
hoher Energieeffizienz gewählt
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die aus einer verrauschten Umgebung
kommenund sehr kleinsignalig sind.Die-
se müssen gewandelt und dannweiterge-
geben werden. Überall dort kommt die
analoge Kernkompetenz von Analog De-
vices ins Spiel. Dazukommtdanndas The-
ma Energieeffizienz, und hier haben wir
ebenfalls über unsere eigenenDesign- und
Prozesstechnologien entsprechendeFach-
kompetenzen.DieAnbindungandasNetz-
werk stellt gleichermaßen einenwichtigen
Bestandteil der IoT-Gesamtlösung dar.
Hier hat Analog Devices gerade angekün-
digt die Firma Innovasic zu übernehmen,
ein führendes Unternehmen für determi-
nistische Ethernet-Halbleiter und Soft-
warelösungen.
Geht man dann tiefer in die Systemebene
und fokussiert auf die vertikalen Segmen-
te, kann man noch mehr anbieten. Dann
bietetmandieHardwareplattformzusam-
menmit einementsprechendenSoftware-
paket an.Das kanndannauchdie zugehö-
rigenAlgorithmenbeinhalten, umgemes-
seneDaten bereits imKnoten zu analysie-
ren und dann letztendlich nur noch das
Ergebnis als Information ins Netzwerk
weiterzugeben.
Obwohlwir das Thema IoT als interessan-
tes undwichtiges Themaansehen, das bei
uns absolut imFokus steht,mussmanbei
der Selektion sehr vorsichtig sein:Welchen
Weg geht man wie weit und ich glaube,
dass nicht nur ADI, sondern der gesamte
Markt, zurzeit noch einwenig in der Phase
ist,wo es gilt herauszufinden,woundwie
man seine eigenenStärkenundTechnolo-
gien so einbringen kann, dass am Ende
wirklichdas entsteht,wasderKundeoder
die Applikation braucht.

Safety und Security gelten als technologi-
scheTreiber in einer zunehmendvernetzten
Welt. Was bedeutet das für Sie?
BeimThema IoT, Connectivity imAutound
bei allemwas vernetztwird, ist die Sicher-
heit ein sehrwichtiger Aspekt. Bei Analog
Devices sehen wir das als kritische Tech-
nologie für unsere Kunden. Um Security
als Teil unserer Systemlösungen unseren
Kunden anbieten zu können, hat Analog
Devices im August den Geschäftsbereich
Cyber Security Solutions (CSS) von Sypris
Electronics undderenSecurity Encryption
Technologie gekauft.

Welche Entwicklungen sehen Sie jenseits
der aktuell diskutierten Trends?
Es gibt Technologien, die traditionell vom
Markt her einemSegment zugeordnet sind,

die in anderen Märkten als ihrem Ur-
sprungsmarkt mehr und mehr Einfluss
nimmt. Analog Devices ist hier als Firma
gut aufgestellt, dawir ebennicht nur einen
einzelnen, sondern verschiedene Märkte
bedienen und über ein breites Spektrum
an Technologien verfügen, die sich dann
sehr schön zu neuen Anwendungen ver-
binden lassen.

Wird es bei der Architektur von Datenwand-
lern noch Fortschritte gebenoderwerdendie
bestehenden Architekturen, die ja seit den
1960er Jahren bereits bekannt sind, auf ab-
sehbare Zeit weiter Bestand haben?
Die heutigen Architekturen der Daten-
wandler sind sehr stabil undwerdenauch
für die Zukunft die Basis darstellen. Es
wird ausgehendvondiesenBasisarchitek-
turen Verbesserungen geben, z.B. im Be-
reichder Energieeffizienz. Dafür gehtman
beispielsweise auf kleinere Prozesse, was
es aber nicht gerade einfach macht, die-
selbe oder auch eine bessere Performance
zu erzielen. Dazu muss man kontinuierli-
che Optimierungen vornehmen, umdiese
Ziele überhaupt erreichen zu können.

Herrn Steyerl,wir danken Ihnenganzherz-
lich für das Gespräch! //RO

Analog Devices

„Kunden erwarten, dass
der Halbleiterhersteller heute

tiefe Systemkenntnisse
auf dem Chip-, Package- oder

Boardlevel besitzt und
über ein entsprechendes
Ökosystem verfügt.“

Stefan Steyerl, ADI

ADXC1501: Die Einführung dieses integrierten Beschleunigungs- und Gyrosensors für elektronische Steuer-
geräte unterstreicht die Bedeutung des Automobilmarktes für Analog Devices.

aber irgendwann beginnen, Einfluss auf
andere Märkte zu nehmen. Ein solches
Beispiel ist 5G. Traditionell ist dies eine
Kommunikationstechnologie für mobile
Endgeräte und die Infrastruktur, aber für
die Zukunft ist einer der Märkte, der die
Anforderungen an 5G vor allem treibt, der
Automobilmarkt
Für das autonome Fahren, mit welchem
Fahrzeug auch immer, ist Kommunikation
mit anderen Systemen sehr wichtig. Es
reicht nicht, mit den Sensoren die Umge-
bung zu scannen, sondern esmüssen auch
über das Netzwerk zusätzliche Informati-
onen ausgetauscht werden. Und das ist
eben das Interessante: Eine Technologie,

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Digitale Systeme im Kfz und Flug-
zeug aus dem Bordnetz versorgen

Die Bordnetzspannung in Fahr- und Flugzeugen ist zur Versorgung
digitaler Systeme zu hoch. Hier lesen Sie, wie sich die passende

Kleinspannungen einfach, effizient und zuverlässig erzeugen lassen.

TONY ARMSTRONG *

* Tony Armstrong
... ist Director of Product Marketing,
Linear Technology Corporation.

Systeme im Transportwesen haben Ein-
gangsspannungsbereiche von bis zu
14V (Pkw) bzw. 28V (Lkw,Busse, Flug-

zeuge) und mehr. Für digitale Systeme wer-
denKleinspannungspegel benötigt. Deshalb
muss die hoheEingangsspannungmöglichst
einfach, effizient und zuverlässig herunter
gewandelt werden. Bild 1 zeigt, wie die Ein-
gangsspannung in einer Automobilumge-

bung abhängig von den Betriebsbedingen
wiehohenStoßspannungen (loaddump) bis
hin zum Kaltstart und selbst bei verpolten
Batterien variieren kann.
Wenn eine Applikation einen sehr hohen

Wirkungsgradder Leistungswandlung erfor-
dert, um die Wärmeentwicklung durch die
Verlustleistung der Wandlung zu minimie-
ren, kann eine Lösungmit einem Schaltreg-
ler helfen. Schaltregler können monoli-
thisch, mit auf dem Chip integrierten MOS-
FETs sein – entweder in einer synchronen
oder asynchronenKonfiguration. Sie können
auch aus einem Schalt-Controller bestehen,
der externe MOSFETs in Ein- oder Mehrstu-

fen-Topologie (Mehrphasen) treiben kann,
umdieVersorgungspegel vonmehreren zehn
bis zu hunderte von Ampere zu liefern.

Schaltregler liefern Ströme von
einigen 100 mA bis über 1000 A
Als Antwort auf diesen breiten Leistungs-

bereich bietet Linear Technology ein umfas-
sendes Angebot an Schaltreglern an, das es
den Anwendern ermöglicht, die am besten
geeigneten Bausteine auszuwählen, basie-
rend auf den speziellen Designkriterien, die
das Endsystembenötigt. Demzufolge haben
die Schaltregler einenbesondersweitenEin-
gangsspannungsbereich von 5 bis zu 150 V
und liefern Ausgangsströme von einigen
100 mA bis über 1000 A. Ein Beispiel dafür
ist der LTC3895 – ein synchroner Abwärts-
wandler mit 150 V Eingangsspannung, der
für denMehrphasenbetrieb konfiguriertwer-
den kann (Bild 2).

Abwärtswandler für Schalt
frequenzen bis über 2 MHz
Eine in jeder Transportumgebung häufig

gestellte Frage ist: „Wie erhalte ich ein großes
Abwärtswandelverhältnis und kompakte
Ausmaße der Lösung, ohne dabei die Leis-
tungsfähigkeit der Funktion und Effizienz
der Wandlung negativ zu beeinflussen?
Bis vor kurzem gab es keine Lösung, die

alle Schlüsselleistungsmerkmale aufwies,
ohne dassman dafür gewisse Kompromisse
eingehen musste. Mit der Markteinführung
der monolithischen, synchronen Abwärts-
wandler der LT86xx-Familie, die eine Schalt-
frequenz von über 2 MHz haben, können
alle nötigenLeistungsaspekte in einemBau-
stein geliefert werden.

Spezielle synchrone Gleich
richtertopologie
Der LT8609 zum Beispiel ist ein synchro-

ner abwärts wandelnder Schaltregler mit
42-V-Eingang und 2 A Ausgangsstrom. Eine
besondere synchroneGleichrichtertopologie

Ein Blick unter die Motorhaube eines Pkw:Wegen der hohen Störpegel im Bordnetz ist die Erzeugung stabi-
ler Kleinspannungen eine Herausforderung.
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ergibt bei 2 MHz Schaltfrequenz einen Wir-
kungsgrad von 93%. Das erlaubt den Ent-
wicklern, kritische rauschempfindliche Fre-
quenzbänder wie die AM-Rundfumkbänder
zu meiden und gleichzeitig eine sehr kom-
pakte Lösung zu realisieren. Der Burst-Mo-
dushält denRuhestrom in lastlosenStandby-
Bedingungenunter 2,5 µA.Damit eignet sich
derBaustein sehr gut für ständig eingeschal-
tete Systeme. Mit seinem breiten Eingangs-
spannungsbereich von 3,0 bis 42 V eignet
sich der der LT8609 bestens für Automobil-
anwendungen, in denen Kaltstart- und
Start-/Stopp-Szenarien mit minimalen Ein-
gangsspannungen von geringen 3,0 V bis zu
Stossspannungsspitzen von über 40 V aus-
geregelt werden müssen. Seine internen
3,5-A-Schalter können bis zu 2 A kontinuier-
lichen Ausgangsstrom und Spitzenlastströ-
me von 3 A liefern. Der Schaltplan und die
entsprechende Wirkungsgradkurve bei
2 MHz sind in Bild 3 zu sehen.
Viele Systeme im Transportwesen haben

wegenderKaltstart- undLoad-Dump-Bedin-
gungen einen weiten Eingangsspannungs-
bereich, wie man sie allgemein in Fahrzeu-
gen vorfindet. Und, um die Sachlage noch
weiter zu verkomplizieren, kann die ge-
wünschteAusgangsspannungdiesenweiten
Eingangsspannungsbereich vollständig
überspannen. Deshalb steht ein Entwickler
dem komplexen Problem gegenüber, eine
Lösung entwickeln zumüssen, die eine feste

Ausgangsspannung ergibt, unabhängig da-
von, obdie Eingangspannungüber oder un-
ter der Ausgangsspannung liegt, oder ihr
gleich ist.

Auf- und Abwärtswandler mit
vier Schaltern
Eine übliche Methode, dieses Problem zu

lösen ist es, einenWandler mit SEPIC-Topo-
logie (Single EndedPrimary InductanceCon-
verter) einzusetzen. Dies ist jedoch ein kom-
pliziertes Design, das zwei Spulen benötigt
und üblicherweise nicht sehr platz- und
wandlungseffektiv ist. Deshalb hat Linear
Technology eine umfangreiche Familie an
Ab-/Aufwärtswandlern mit vier Schaltern
entwickelt, die nicht nur die Entwicklung
vereinfachen, sondernmitVerlustleistungen
im Bereich zwischen 5% und 7% (abhängig
vomVerhältnis der Eingangsspannung zum
Ausgangsspannungsbereich) sowohl platz-

Bild 1: Typische Spannungsspitzen in einer
Automobilumgebung.
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Schulz-Electronic GmbH

Dr.-Rudolf-Eberle-Straße 2
D-76534 Baden-Baden
Fon + 49.7223.9636.0
info@schulz-electronic.de

www.schulz-electronic.de

ZUHÖRER.
Wir haben immer ein offenes
Ohr für unsere Kunden.
Interessiert. Ehrlich. Hilfsbereit.

LABORSTROMVERSORGUNG

Delta Elektronika SM3300-Serie

OEM-STROMVERSORGUNG
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Bild 2a: Schaltplan des LTC3895.

Bild 2b:Wirkungsgradkurve in
Abhängigkeit der Verlustleis-
tung des LTC3895

Bild 3a: Schaltplan des LT8609.

Bild 3b:Wirkungsgradkurve
des LT8609
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als auchwandlungseffizient sind.Der inBild
4 dargestellte LT8705 ist ein Beispiel für ei-
nen Ab-/Aufwärtswandler mit einem Ein-
gangsspannungsbereich zwischen 4 und
80 V, der eine feste Ausgangsspannung von
12 V liefert, wie sie allgemein in Fahrzeug-
umgebungen vorhanden ist.
Eine alternativeMethodemit der Kaltstart-

bedingung in Automobilen umzugehen, ist
es, einen Aufwärtswandler, gefolgt von ei-
nemAbwärtswandler, zu verwenden. In die-

ser Topologie wird die Ausgangsspannung
des Aufwärtswandlers aus einer einzigen
Batterie auf einige Volt über die nominale
Batteriespannung eingestellt unddannwird
sie mit einem Abwärtswandler auf die ge-
wünschte Betriebsspannung herunter ge-
wandelt, die von der nachgelagerten Elek-
tronik benötigt wird. Obwohl hier zwei
Wandler nötig sind, hat Linear Technology
einen Baustein entwickelt, der einen Auf-
wärts- und einen Abwärtswandler kombi-

niert, die entweder unabhängig voneinan-
der, oder alsAufwärts-/Abwärtsfolger betrie-
ben werden können. Bild 5 zeigt, wie dies
beim LT7813 funktioniert.

Elektromagnetische Störungen
in den Griff bekommen
Elektromagnetische Strahlung (EMR =

electromagnetic radiation), elektromagneti-
sche Interferenzen (EMI) und elektromagne-
tische Verträglichkeit (EMV) sind Bezeich-
nungen, die zur Energie und den entspre-
chenden magnetischen Feldern von elekt-
risch geladenen Teilchen gehören, die sich
potenziell negativ auf die Leistungder Schal-
tungundSignalübertragungauswirkenkön-
nen. Mit der starken Verbreitung der draht-
losen Kommunikation nutzen die Mehrzahl
der Kommunikationsgeräte unddie steigen-
de Anzahl an Kommunikationsmethoden
immermehr des verfügbarenFrequenzspek-
trums (mit einigenüberlappendenBändern),
deshalb wird die elektromagnetische Inter-
ferenz zu einem allgemeinen Problem. Um
dieAuswirkungenabzumildern, habenviele
Regierungen und Regulierungsbehörden
Grenzwerte der Strahlung festgesetzt, die von
Kommunikationsgeräten,Ausrüstungenund
Instrumentierungen eingehalten werden
müssen.
Deshalb ist es klar, dass geringe abge-

strahlte Emissionen eine Schlüsselanforde-
rung für viele Entwickler in der Automobil-
industrie unddemTransportwesen sind.Wie
kannalso ein Systementwickler die strengen
Anforderungen der Automobilnorm CISPR
25, Klasse 5 (Bild 6) einhalten und dabei ei-
nen hohen Wirkungsgrad und geringe Aus-
maße realisieren?
EineMöglichkeitwäre, die Silent-Switcher-

Familie vonLinear Technology einzusetzen.
Ein Beispiel dafür ist der LT8614, ein mono-
lithischer Abwärtswandler mit einem 42-V-
Eingang und einem 4-A-Ausgang, der mit

Bild 4: Detaillierte Schaltung des LT8705 für eine feste 12-V-Ausgangsspannung aus einem Ein-
gangsspannungsbereich von 4 V bis 80 V.

Bild 5: Der Schaltplan des LT7813 zeigt ein IC mit einem kaskadierten Aufwärts & Abwärtsregler.
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über 2MHzFrequenzbei 94%Wirkungsgrad
schalten kann und wegen seiner geringen
Ein-Zeit von 30 ns ein Abwärtswandelver-
hältnis von 16 V am Eingang auf 1,8 V am
Ausgang erzielt. Wegen seiner patentierten
Silent-Switcher-Technologie hält er die An-
forderungen an die Abstrahlung sowohl der
CISPR 25 als auchder CISPR 22KlasseB leicht
ein.

Auch ein niedriger Ruhestrom
ist äußerst wichtig
Es gibt viele Anwendungen in elektroni-

schenTransportsystemen, die eine kontinu-
ierliche Stromversorgung benötigen, selbst
wenndas Fahrzeug geparkt ist, z.B. Keyless-
Entry, Sicherheitsfunktionenund sogar per-
sönliche Infotainment-Systeme, die üblicher-
weise Navigation, GPS-Lokalisierung und
Notruffunktionenumfassen.Vielleicht ist es
schwer zu verstehen, warum diese Systeme
eingeschaltet bleibenmüssen,wenn sichdas
Auto gar nicht bewegt, aber die GPS-Funkti-
on dieses Systems muss aus Notfall- und
Sicherheitsgründen „immer eingeschaltet“
sein. Dies ist eine notwendige Anforderung,
damit bei Bedarf eine rudimentäre Steuerung
von extern ausgeführt werden kann.
Eine Schlüsselanforderung für diese An-

wendungen ist ein geringer Ruhestrom, um
die Batterielebenszeit zu verlängern. Linear
Technology stellt bereits seit 2010Schaltreg-
lermit Ruheströmenunter 10µAher – einige
der neueren Produkte, die vor kurzem auf
den Markt kamen, haben diesen Wert sogar

auf unter 2 µA gesenkt. Diese Produkte eig-
nen sichdeshalb gut für denEinsatz in vielen
elektronischen Automobilsystemen.

Wandler für den Automotive-
und Transportation-Einsatz
Linear Technologybietet eine großePalet-

te an Produkten, die mit einem speziellen
Satz an Eigenschaften alle Ansprüche an
Schaltregler erfüllen, die sie ideal für eine
Vielzahl von elektronischenSystemen inAu-
tomotive und Transportation eignen. Dies
sind die folgenden Eigenschaften:
�Weite Eingangsspannungsbereiche: 2,x V
bis 150 V,
� geringer Ruhestrom im Standby-Modus:
typisch unter 10 µA,
�minimales Ausgangsrauschen und gerin-
ge EMI/EMC-Abstrahlung,
� erweiterter Temperaturbereich: garan-
tierter Betrieb bei 150 °C Umgebungs- und
Sperrschichttemperatur,
�Wirkungsgrad: bis zu 97% bei voller Last
und bis zu 80% unter geringer Last,
� Gehäuse mit geringem thermischen
Widerstand: bis hinunter zu 10 K/W,
� Betrieb bei hoher Schaltfrequenz mit
hohem Abwärtswandelverhältnis: bis zu
4 MHz,
� Stromdichten: bis zu 5 A kontinuierli-
chen Ausgangsstrom aus einem MSOP-Ge-
häuse mit 3 mm x 5 mm Kantenlänge,
� FIT-Raten: typisch unter 0,2. // TK

Linear Technology

Bild 6a: Die abgestrahlten
Emissionen des LT814 liegen
deutlich unter den Grenzwerten
der CISPR 25, Klasse 5.

Bild 6b: Der LT8614 mit Silent-
Switcher-Technologie.
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Metalle ohne Lufteinschlüsse
verbinden

Schweißen statt Löten: Hintergossene Widerstandsschweißelektroden
aus Wolfram und Kupfer sollen für einen optimalen Stromübergang

sorgen und so als Alternative zu Lötverfahren dienen.

MICHAEL BISAHA*

* Michael Bisaha
... ist Produktmanager Verbundwerk-
stoffe bei Wolfram Industrie.

elektrode an, die eine einwandfreie Verbin-
dung zwischen dem Kupfer und dem
Wolframeinsatz bietet und so für einen opti-
malen, ununterbrochenen Stromübergang
und eine bessere Wärmeabfuhr sorgen soll.
Dies wird dadurch erreicht, dass der Wolf-
ramkernder Elektrodenmit Kupfer oderKup-
ferlegierungen hintergossen wird, wodurch
die Lufteinschlüsse, die bei gelöteten Elekt-
rodenhäufig vorkommenund für schlechte-
re Ergebnisse sorgen, vollständig vermieden
werden können.

Reproduzierbare Ergebnisse
durch Schweißprozesse
EinElektrotechnikbetrieb, der als Zuliefe-

rer für die Automobilindustrie tätig ist, ver-
schweißt täglich mehrere tausend Drahten-
den aus Kupfer an den Spulen von Elektro-
motoren. Da dem Unternehmen die Ergeb-
nisse der bislanggelötetenElektroden jedoch

zuunterschiedlichundunsicherwaren,wird
seit Herbst 2014 die Widerstandsschweiß-
elektrode WHG3 verwendet. Dies ist eine
Form der Triconstant-Elektroden von Wolf-
ram Industrie, die exaktere und reproduzier-
bare Ergebnisse für Punkt-, Naht-, Buckel-
und Stumpfschweißen liefert.
Dafür wird ein Einsatz aus Wolfram oder

Wolfram-Lanthan mit Kupfer hintergossen,
wobei die genaue Konfiguration der Wider-
standsschweißelektrode exakt an die Werk-
stoffe angepasstwird, die verbundenwerden
sollen. Zudemgibt es eineVariante, die noch
zusätzlich mit reinem Kupfer versetzt ist.
Kupfer senkt zwar die mechanische Festig-
keit der Elektrode, allerdings verbessert es
imGegenzug die Stromübertragung und die
Wärmeabfuhr. Dadurch kann die Standzeit
im Einzelfall wesentlich erhöht werden.
Die spezielle Verbindung der einzelnen

Werkstoffe erreichtWolfram Industrie durch

Vergleich der Elektroden: Bei gelöteten Elektroden können durch Lufteinschlüsse zwischen Elektrodenmantel und -kern die Ergebnisse des Schweißvorgangs beein-
trächtigt werden (links). Ein Einsatz aus Wolfram oder Wolfram-Lanthan wird mit Kupfer hintergossen (mittig). Zudem gibt es eine Variante, die noch zusätzlich mit
reinem Kupfer versetzt ist (rechts).
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Als gängiges und leicht zuhandhaben-
des Schweißverfahren wird das Wi-
derstandsschweißen in allen Berei-

chen eingesetzt, in denenMetalle ohneLuft-
einschlüsse oder Einbußen ihrer leitenden
Fähigkeitenmiteinander verbundenwerden
müssen.Das ist vorrangig in derAutomobil-,
Luftfahrt-, Elektro- undElektronik- sowie der
Haushaltsgeräteindustrie der Fall.
EinVorteil desWiderstandsschweißens ist

die Reproduzierbarkeit derVerbindungsstel-
le, wofür unter anderem die Qualität der
Elektrode ausschlaggebend ist. Das bayeri-
scheUnternehmenWolfram Industrie bietet
mit Triconstant eine Widerstandsschweiß-
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eine genaueProzessführung.Hierbei spielen
Temperaturverläufe, ZeitenundauchDruck-
verläufe eine wichtige Rolle. Widerstands-
schweißelektroden aus unterschiedlichen
WerkstoffenbietendeutlicheVorteile,wenn
sie optimalmiteinander kombiniertwerden.
So können beispielsweise die Schäfte und
Arbeitsflächender Elektrodenbesser hohen
thermischenwie auchmechanischenBelas-
tungen standhalten und zudem technische
und wirtschaftliche Vorteile schaffen: An-
wendungstechnisch wird eine größtmögli-
che Verbindung von Härte, Elastizität, Wär-
me- und elektrischer Leitfähigkeit erzeugt,
betriebswirtschaftlich eine leistungsfähige
Verbindung von hoher Standzeit, besserer
Qualität und damit größerer Effizienz.

Bessere Ergebnisse durch
Werkstoffverbunde
Im Vergleich zu Konkurrenzmaterialien

wie reinemKupfer, reinemWolfram,Kupfer-
Chrom-Zirkonium-Verbindungen oder gelö-
teten Wolfram-Kupfer-Chrom-Zirkonium-
Verbindungen liefert die WHG3 aus hinter-
gossenenWolfram-Kupfer-Verbundwerkstof-
fen bessere Ergebnisse bei Härte
beziehungsweise Festigkeit, elektrischer und
thermischer Leitfähigkeit, Hitzebeständig-
keit, ErosionundKlebeneigung sowie Stand-
zeiten.Die jeweiligenWerte hängennicht nur
vonderGeometrie ab, sondern auch vonder
Punktschweißmaschine, den verwendeten
Schweißparametern und den Materialien,
die verschweißt werden. Durch die Verwen-
dung verschiedener Einsätze – zumBeispiel
reines Wolfram oder Wolframmit Dotierun-

gen wie WLa20 oder WCe20 – kann die Hit-
zebeständigkeit undLeitfähigkeit individuell
andieAnforderungenderKundenangepasst
werden. Zudem hat die WHG3 keine Sand-
wichstruktur wie andere typische Verbund-
materialien, da die Verbindung auf Infiltra-
tion beziehungsweise einer oberflächlichen
Benetzbarkeit beruht. Das Unternehmen
fertigt die Triconstant-Elektroden jeweils
nach Kundenanforderungen und deren
Zeichnungen.Dabei fließen sowohl das Leis-
tungsspektrum als auch Anforderungen an
konkrete Abmessungenmit ein.
Die speziellen Eigenschaften des Elektro-

denmaterials sind äußerst wichtig für ein
optimales Arbeitsergebnis: Die Kräfte, mit
denen zwei gegenüberliegende Elektroden
beim Widerstandsschweißen punktuell zu-
sammengepresstwerden, sindmaterial- und

prozessabhängig und liegen oft im Bereich
vonmehreren Kilonewton. Dahermuss eine
ausreichende mechanische Festigkeit der
Elektrodeüber die gesamte Lebensdauer ge-
währleistet werden.
Ursache für den starken Verschleiß der

Elektroden ist oftmals die starke thermische
Wechselbelastung: Die Elektroden werden
in schneller Folge durch kurze Strömstöße
mit Stromstärken vonmehrerenKiloampere,
die teilweise weniger als 100 ms anliegen,
stark belastet. Je besser dieWärmeleitfähig-
keit und die elektrische Leitfähigkeit sind,
desto positiver wirkt sich das auf die Stand-
zeit aus. Vorteile bieten hier hintergossene
Elektroden, da sichbei gelötetenElektroden
die Eigenschaften vonElektrode zuElektrode
stark unterscheiden können.
Derzeit lässt sich eine porenfreie Lötver-

bindung technisch nicht reproduzierbar re-
alisieren. Die Verbindung und damit auch
die elektrische Kontaktierung ändern sich,
wodurchderWiderstandunddamit auchdas
Schweißverhalten zwischen einzelnen Elek-
troden sehr stark schwanken können.
Generell arbeitet Wolfram Industrie aus-

schließlich mit Wolfram beziehungsweise
Werkstoffverbunden wie Tungstit aus bei-
spielsweise Wolfram und Kupfer respektive
Wolfram und Silber. Dabei handelt es sich
umeinDurchdringungsverbundmaterial, bei
dem ein poröser Sinterkörper aus Wolfram
mit Kupfer oder Silber infiltriert wird. Typi-
scheAnwendungen finden sichbeimErodie-
ren oder bei Kontaktmaterial. // AG

Wolfram Industrie
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Triconstant-Elektrode:
Wolfram Industrie
fertigt die Elektroden
nach Kundenanforde-
rungen

Reliable. Available. Now. tracopower.com

TVN 5WI Serie.
Isolierte 5Watt DC/DCWandler
mit extrem tiefer Restwelligkeit.

Besuchen Sie uns in Nürnberg
14.–16. März 2017
Halle 3A, Stand 435
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Auf demWeg in die
Fabrik der Zukunft

Rahman Jamal, Global Technology & Marketing Director bei National
Instruments, entwirft eine Vision der Industrie von morgen und der

Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik, die sie stützt.

und Radartechnik beim autonomen Fah-
ren. Sie sehen, die Liste für ein Technolo-
gieunternehmen ist sehr lang und ließe
sich beliebig fortsetzen.

Wie verändern sich derzeit die Kundenwün-
sche und wie könnten sich diese mittel- bis
langfristig entwickeln?
Aufgrund der rasanten Entwicklungen im
industriellen Internet derDinge (Industri-
al Internet of Things, IIoT) ändern sich
auch die zu Produkte des Kunden oftmals
in kürzester Zeit. Der Markt muss darauf
reagieren und es dem Kunden ermögli-
chen,mitmöglichstwenigAufwand seine
vorhandeneApplikation andie neuenAn-
forderungenanzupassen. Stichwörter sind
hier „Interoperabilität“ und „maßge-
schneidertes System“.NIs plattformbasier-
ter Ansatz mit modularer Hardware (wie
PXI, CompactRIO und CompactDAQ) und
flexibler Software (LabVIEW) schafft hier
Abhilfe.

Wie wirkt sich die zunehmende Digitalisie-
rungauf IhrUnternehmenaus?SindSie hier
Vorreiter oder warten Sie eher ab?
Der eben erwähnte rasante Fortschritt ist
laut dem Zukunftsforscher Ray Kurzweil
darauf zurückzuführen, dass wir das im-
mense Potenzial exponentiellen Wachs-
tumsnutzen, das durchdieDigitalisierung
verursacht wird. Sobald wir Phänomene
digitalisiert haben, können Gesetze wie
das Moore'sche Gesetz darauf angewandt
werdenundeinerOptimierung steht nichts
mehr im Wege. Das Resultat: Branche für
Branche wird ordentlich auf den Kopf ge-
stellt – im Englischen häufig als „Disrup-
tion“ bezeichnet. Dabei handelt es sichum
die Zerstörung eines etablierten Ökosys-
tems durch ein neues, ausgelöst durch
Technologien, die einen ganzen Markt
umkrempeln – aber auch gleichzeitig den
Nährboden für neue Trends bilden.
Wir alle kennen genügend Unternehmen,
die disruptiv sind. Prominentestes Beispiel

ist Apple: Einst einUnternehmen, dasPCs
entwickelte, hat es inzwischen denMarkt
klassischer Stand-alone-Geräte, also Ka-
meras, Navigationssysteme, MP3-Player
unddergleichenkomplett durcheinander-
gewirbelt. Und zwar nicht etwamit einem
neuartigenPC,wieman es vielleicht noch
erwarten könnte, sondern mit einem Mo-
biltelefon! Dies war allein durch Apples
Plattform möglich, sprich durch das iOS,
das mit einem stets wachsenden Ökosys-
tem von inzwischen über zwei Millionen
Apps gepaart wurde.
Nicht anders ist es im Bereich der Mess-,
Prüf-, Steuer- undRegeltechnik. Auch fin-
det einUmbruch statt, der durchNIs platt-
formbasiertenAnsatz ausmodularerHard-
ware und flexibler Software kombiniert
mit einemgewaltigenÖkosystemausgelöst
wurde: ein Ökosystem aus Alliance Part-
nern, Integratoren, einer Community, die
hunderte Toolkits bereitstellt, NI-Vertriebs-
und -Supportingenieuren und mehr als
300.000Anwendern, die bereitwillig ihren
Code und ihre Erfahrungen in Online-Fo-
ren und Anwendergruppen mit anderen
teilen.Durchdie Paarungoffener Plattfor-
menmit dynamisch wachsenden Ökosys-
temen haben wir eine massive perspekti-
vische Verschiebung von herstellerdefi-
niertenSteuer- undMessboxen zuanwen-
derdefinierten Systemen eingeleitet. Um
die ursprüngliche Frage klar zubeantwor-
ten: Spätestenshierwirddeutlich, dasswir
zu den disruptiven Unternehmen zählen,
also nicht etwa abwarten.

Wie geht Ihr Unternehmen mit dem Thema
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
(Corporate Social Responsibility) um? Wie
wichtig ist das für Sie persönlich?
Dass diese Themen, die zwei der größten
Herausforderungen von heute darstellen,
für NI sehr wichtig sind, zeigt sich schon
inunseremUnternehmensleitbild:NI stellt
Ingenieuren, Technikern und Wissen-
schaftlern Systeme zur Verfügung, mit

Im Bereich der Mess-, Prüf-, Steuer- und
Regeltechnik findet ein Umbruch statt:
Offene Plattformen, gepaart mit dyna-

mischwachsendenÖkosystemen, führen zu
einermassivenVerschiebung–wegvonher-
stellergetriebenen Steuer- und Messboxen
hin zu anwenderdefinierten Systemen.Diese
Verschiebung ist eine wichtige Vorausset-
zungdafür, denHerausforderungender kom-
menden technischen Trends wie dem Inter-
net derDinge, derDatenfunktechnik 5Goder
dem autonomen Fahren begegnen zu kön-
nen. ELEKTRONIKPRAXIS sprachüber diese
Entwicklungmit Rahman Jamal, demGlobal
Technology&MarketingDirector vonNatio-
nal Instruments.

Welche neuen Märkte und Anwendungsfel-
der wird Ihr Unternehmen künftig mit Pro-
dukten und Services adressieren?
Wir leben in einer Zeit rasanten Fort-
schritts. Immermit den neuesten Techno-
logien Schritt halten zukönnen, bedeutet,
über denTellerrandder aktuellenHeraus-
forderungenhinauszublickenundLösun-
gen zu entwickeln, die skalierbar, sprich
zukunftsfähig sind. Seit jeher unterstützt
NI Anwender mit einem branchenüber-
greifenden plattformbasierten Ansatz bei
der Systemerstellung und auch bei der
Erkenntnisgewinnung. Somit sind sie in
der Lage, die größten Herausforderungen
zu bewältigen.
NI ist sehr breit aufgestellt: kein Industrie-
zweig generiert mehr als 15 Prozent unse-
resUmsatzes undwir sind intensiv in einer
Vielzahl vonBranchen unterwegs – ange-
fangen beim Medizinsektor über den Au-
tomotive-Bereich bis hin zur Unterhal-
tungselektronikundTeilchenphysik. Den-
noch ergeben sich einige Schwerpunkte,
angetriggert durch neue technologische
Entwicklungen. Zu nennen wären etwa:
das (Industrielle) Internet der Dinge, Pro-
totyping für 5G, Big Analog Data, Time
Sensitive Networks (TSN), das Testen
smarter Geräte, aber auch ADAS-Systeme
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denen sie schneller produktiv, innovativ
und kreativ arbeiten können. Wir sehen
uns also als einen Anbieter von Kompo-
nenten und Systemen, mit denen sich die
Herausforderungenvonheute bewältigen
lassen.
Ich selbst bin sehr in der Entwicklungshil-
fe engagiert. Daher liegt esmir persönlich
sehr amHerzen, dass NI auch in Entwick-
lungsländern zu einer verbesserten Le-
benssituation beiträgt.
Einerseits nutzen unsere Kunden wie er-
wähnt unsere Plattformen, um eine Lö-
sung für die unterschiedlichsten Heraus-
forderungen zu finden, sei es ein Kühlsys-

tem, das die Verderblichkeit vonMilch im
ländlichen Indien reduziert, oder dieAus-
weitungdes Empfangs vonMobiltelefonen
in abgelegenenGebietenAfrikasmit einer
umweltfreundlichen, netzunabhängigen
Lösung.
Anderseits ermöglichen wir Ingenieuren
inEntwicklungsländern einen vereinfach-
ten Zugriff auf NI-Technologie in unserm
„Planet NI“-Programm. Hierbei fördern
wir lokale Erfindungen, indem wir kleine
und mittlere Unternehmen, Startups und
Organisationenunterstützen, die gemein-
samanProjekten arbeiten, umdenbetrof-
fenen Gebieten zu Wohlstand und nach-

haltiger Entwicklung auf Basis technolo-
gischer Innovationen zu verhelfen.

Welche allgemeinen technischenTrends se-
hen Sie in der Industrie?
Das sind die bereits eingangs erwähnten
Trends: Internet derDinge, Prototyping für
5G, Big Analog Data, TSN und die Tests
smarter Geräte.
Das Internet der Dinge (IoT):
Das IoT deckt eine große Bandbreite an
Bereichen ab–vonSmartHomesüber ver-
netztes Spielzeug bis hin zum IIoT, mit
„smarter“ Landwirtschaft, „smarten“
Städten, FabrikenundEnergienetzen.Das
IIoTbesteht aus einer riesigenAnzahl ver-
netzter Industriesysteme, diemiteinander
kommunizieren und Datenanalysen und
Aktionen koordinieren, damit für verbes-
serte Leistungsfähigkeit in der Industrie
sorgen und einen gesellschaftlichen Nut-
zenbringen. Cyber-Physical Systems, also
Industriesysteme, die mittels Sensoren
und Aktoren Schnittstellen zwischen der
digitalen und der physischen Welt bereit-
stellen, so dass sich komplexe Steuer- und
Regelprobleme bewerkstelligen lassen,
werden mit Big-Analog-Data-Lösungen
verquickt. Dies gestattet vertiefte Einblicke
durch Daten und Analysen.
Prototyping für 5G:
Eines steht zweifellos fest: 5G wird Wire-
less-Netzwerken zu völlig neuenDimensi-
onenverhelfen. Sowird es etwa imBereich
der Connected Cars Einsatz finden. Eine
solch moderne drahtlose Kommunikati-
onstechnologie erlaubt ganzneueAnwen-
dungen,wie etwadie Fahrzeugvernetzung.
Hier gilt es, die Sicherheit, Internetanbin-
dung und Effizienz beim Transport zu op-
timieren.Aber die Entwicklungdesneuen
Standards bringt auchHerausforderungen
mit sich.DennForscher stehennunvor der
Aufgabe, die Anforderungen nie dagewe-
senerWireless-Datenraten zu erfüllenund
Lösungen bezüglich der Netzwerklatenz
und -reaktionszeit zu finden. Nebenbei
muss auch noch eine tausendfache Kapa-
zitätssteigerung berücksichtigt werden.
Big Analog Data:
In den letzten zehn Jahren wuchs die In-
telligenz vonDatenerfassungsgerätenund
Sensoren immens. Zudemwurde sie immer
dezentraler – IntelligenzundSignalverar-
beitung befinden sich mehr und mehr di-
rekt am „Edge“. Doch dies bedeutet, dass
auch die Analyse immer näher am Edge
stattfindenmuss. In Zukunftwird Software
für Edge-basierte SystemedieVerwaltung
und zügigeKonfigurierung tausender ver-

Zukunftstrend autonomes Fahren: Das Testen selbsttätig fahrender Autos lässt sich mit der Softwareumge-
bung VeriStand erleichtern.
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Industrielles und Consumer IoT: Das IoT deckt eine große Bandbreite an Bereichen ab – von Smart Homes
über vernetztes Spielzeug (rechts) bis hin zum Industrial IoT mit smarter Landwirtschaft, smarten Städten,
Fabriken und Energienetzen.
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Time Sensitive Networks: TSN stellt Mechanismen
bereit, mit denen sich über Standard-Ethernet-
Verbindungen verteilte, synchronisierte Systeme
mit harten Echtzeitanforderungen erstellen lassen.
NI arbeitet gemeinsam mit Cisco und Intel an der
Zusammenführung von IT und Betriebstechnik.

netzterMessgeräte ermöglichenunddafür
sorgen, dass riesige Mengen an Analyse-
undSignalverarbeitungsdaten andieKno-
ten übertragen werden können. Wollen
Unternehmen all diese analogen Daten
handhaben, sind sie gezwungen, auf in-
telligentere, softwarebasierteMessknoten
umzurüsten.
Auch ist es erforderlich, dieDaten zahlrei-
cher Quellen zu verarbeiten. Eine Lösung
zur unternehmensweiten Datenverwal-
tungund -analyse ist unabdingbar. Nur so
könnendie passendenDatenden richtigen
Personen zur rechten Zeit zur Verfügung
gestellt werden, waswiederum fundierte,
da aufDatenbasierende, Entscheidungen
erlaubt.
Time Sensitive Networks (TSN):
Im industriellen Internet der Dinge wird
der Ruf nach einemStandard vonKommu-
nikationsnetzwerken laut. Wie erwähnt,
werden in diesen miteinander vernetzten
SystemenUnmengenanDaten, so genann-
te Big Analog Data, erzeugt, die es alle zu
analysieren und verarbeiten gilt. Mit den
dann gewonnenen Erkenntnissen lassen
sich beispielsweise die Sicherheit, Be-
triebszeit undEffizienz der Betriebsabläu-
fe optimieren.
Auch wenn die meisten der unverarbeite-
tenBigAnalogDatanicht zeitkritisch sind,
gibt es durchaus einige Informationen, die
in Bezug auf Latenz und Zuverlässigkeit
nicht nur zeit-, sondern auch ablaufkri-
tisch sindunddaher streng innerhalb vor-
gegebenerGrenzenübertragenundausge-
tauschtwerdenmüssen.DerGroßteil heu-

tiger Netzwerkinfrastrukturen kann mit
solch zeitkritischenDaten jedochgar nicht
umgehen. Der Standard der nächsten Ge-
neration TSN adressiert exakt solche und
ähnliche Schwachstellen vorhandener
Netzwerke. Gegenüber bisheriger Ether-
net-Protokollewird TSNzahlreicheVortei-
le bieten, so etwabezüglich der Bandbrei-
te, Sicherheit, Interoperabilität, Latenz
und Synchronisation.
Testen smarter Geräte:
Schätzungen von Gartner zufolge werden
im Jahr 2020 etwa 50MilliardenDingemit-
einander vernetzt sein. Doch – etwas ver-
einfacht formuliert – werden wir wohl
kaum50Milliarden verschiedeneTeststra-
tegien aufsetzen.Wesentlich sinnvoller ist
es, smarte Testsysteme zu schaffen, die
jederzeit an alle smartenGeräte angepasst
werdenunddiese auchalle testen können.
Der klassische Ansatz, dass der Hersteller
die Funktionalität des Testsystems von
vorneherein festlegt, ist für diese neuen
Anforderungenkaumbrauchbar. Denndie
Komplettlösungmit fest vorgegebener, auf

spezielle Anwendungsfälle zugeschnitte-
ner Funktionalität kann mit der neuen
Generation von smarten Geräten nicht
Schritt halten. Stattdessen ist ein Ansatz
sinnvoller, bei demderKunde jede Lösung
auf Basis einer Plattform mit modularer
Hardware und flexibler Software sowohl
automatisieren als auch benutzerspezi-
fisch anpassen kann. Der Knackpunkt ist
aber das sich ständig erweiterndeÖkosys-
tem, das die Plattform ergänzt. Beispiele
solch offener, dynamischer Ökosysteme
sind Apple, Android, Coursera oder Yelp.
Aber auch NI setzt auf eine solche Platt-
form inklusive Ökosystem – und zwar
schon seit jeher.

Welchebesonderen technischenHerausfor-
derungen gibt es in Ihrem Bereich?
Damit unsereKunden ihre Systeme immer
auf denneuestenStandder Technikhalten
können, ist es für unswichtig, dasswir die
allerneuesten Technologien und Stan-
dards auf dem Markt in unsere Produkte
integrieren – selbst dann, wenn sie noch

„Sobald wir Phänomene digitalisiert haben,
können Gesetze wie das Moore'sche Gesetz darauf

angewandt werden. Das Resultat: Branche
für Branche wird ordentlich auf den Kopf gestellt“

Rahman Jamal, National Instruments
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The Software is the
Instrument: Die grafische
Entwicklungsumgebung
LabVIEW erlaubt es,
Funktionsblöcke auf einer
Arbeitsoberfläche zu
verbinden.

nicht vollständig definiert sind. Als Bei-
spiel wäre „TSN“ zu nennen:
Hier arbeiten wir intensiv in den entspre-
chenden Gremienmit, zum Beispiel beim
Industrial Internet Consortium (IIC). Das
im Rahmen des IIC entstehende erste
Ethernet-TSN-Testbedwird vonuns inAus-
tin gehostet. Ebenso sind wir in der IEEE
802.1 Working Group sehr aktiv, die den
Schwerpunkt auf TSNgelegt hat, undauch
in der OPC Foundation. Dort forcierenwir
das Thema in der TSN-Prototyping-Unter-
gruppe.Und last but not least: DieArbeits-
gruppe Industrie der Avnu Alliance spielt
ebenfalls eine wichtige Rolle in der Wei-
terentwicklung des Standards TSN.
Sowerdenwir in nicht allzu ferner Zukunft
einen TSN-Cont-
roller auf den
Markt bringen,
was wohl das ers-
te kommerziell
erhältliche Pro-
dukt in diesemBe-
reich sein dürfte –
und das, obwohl
die Spezifikation
für Ethernet-TSN
nochgar nicht abge-
schlossen ist. Doch
fehlen hierzu nur
noch letzte Details.
Und wenn man ehr-
lich ist, so wird die
Standardisierung im
Grundenie richtig fer-
tig, das wird insbe-
sondere am Beispiel
der Ethernet-Standar-
disierungdeutlich, die

auch seit Jahrzehnten weiterentwickelt
wird. Dennoch ist es wichtig, beständig
daran zu arbeiten, kompatible Produkte
zu entwickeln, die sich–bei Erfüllungdes
Quasi-Standards – auch an neuen Anfor-
derungenanpassen lassen.Nachundnach
entsteht somit ein Standard, an dem sich
alle Beteiligten orientieren können.

Wie sehenSie dieVerlagerungvonHardware
zu Software und was bedeutet das für Ihr
Unternehmen?
Nachdem dies seit jeher unser Ansatz
war – die Software bestimmt die Funktio-
nalität der Hardware – fühlen wir uns
darin bestätigt, dasswir den richtigenWeg
gehen.

Wiebedeutend ist das Internet derDinge für
Ihr Unternehmen und wie unterstützen Sie
technisch diese Entwicklung?
Willman technologisch die Nase vorn ha-
ben, ist es unabdingbar, sich intensiv mit
dem Internet der Dinge zu beschäftigen.
Aus diesem Grund engagieren wir uns in
einer Vielzahl von Gremien und Arbeits-
gruppen, die das IIoT aus verschiedenerlei
Richtungen vorantreiben.
So sind wir etwa sehr aktives Mitglied im
IIC und als solches an der Entwicklung
mehrerer Testbeds (Testumgebungen) be-
teiligt:
Das Testbed für „Track and Trace“ ent-
standunterMitwirkung vonBosch, Cisco,
TechMahindra undNational Instruments
und zeigt auf,wie die Position eines Funk-
Akkuschraubers innerhalb einerWerkhal-
le exakt bestimmt werden kann. Je nach
Position des Schraubers kann sodann
automatisch das korrekte Drehmoment
angewandt werden.
Im „Microgrid Communication and Con-
trol Testbed“ soll die Umsetzbarkeit eines
sicheren Echtzeitdatenbusses für den
Energiebereich ermittelt werden. Es wird
gemeinsamvonNI, Real-Time Innovations
und Cisco entwickelt.
DieUmsetzungdes „ConditionMonitoring
andPredictiveMaintenanceTestbed“wird
von IBM,National Instruments undSpark-
Cognition bewerkstelligt.Mithilfe vonBig
AnalogDataundAnalyseverfahren sollen
hier Betriebsausfallmuster bei Anlagen
undMaschinen erkanntwerden. So soll es
Produktions-,Wartungs- und IT-Abteilun-
genmöglich sein, vorherzusehen,welcher
Teil der Anlage unter Umständen unge-
plant ausfallen könnte.

TestbedNr. 4, das Ethernet-TSN-
Testbed, haben wir ja bereits
kurz beleuchtet.
Darüber hinaus bin ich selbst
im Arbeitskreis „Sensorik in
der Produktion im Kontext
von Industrie 4.0“ enga-
giert. Hier entstand das Po-
sitionspapier für das „Aa-
chener Werkzeugmaschi-
nen-Kolloquium 2014“
(AWK). Darin werden die

Offene Plattform als Erfolgsfaktor:Mit NIs Plattform aus modularer Hardware, flexibler Software und einem
offenen Ökosystem sind Anwender für die Zukunft gerüstet.
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Stoßrichtungen für die Entwicklung von
Sensoren in sogenannten Cyber-Physical
ProductionSystemsbeziehungsweise Sen-
sor Systems vorgestellt. Schwerpunkte
sinddie Entwicklung vonMultisensorsys-
temenunddie Integration einer intelligen-
ten Signalverarbeitung in die Sensorik.
Eineweitere vonNI unterstützte Initiative
nennt sich „Factory of the Future“.Hierbei
handelt es sichumein langfristiges,mehr-
phasiges Forschungs- und Technologie-
projekt bei Airbus. Dort begann man, in-
telligente Werkzeugfamilien zu entwi-
ckeln, die unterschiedliche Fertigungs-
prozesse wie Bohren, Messen sowie
hochwertiges Datenloggen und Festspan-
nenausführen.Mithilfe vonBilderfassung
und -verarbeitung versteht ein smartes
Spannwerkzeug, welche Aufgabe der Be-
diener ausführen möchte, so dass das
Werkzeug seine Umgebung verarbeiten
und zum Beispiel automatisch das Dreh-
moment festlegenkann.DasErgebnis lässt

sich sodann in einer zentralenDatenbank
speichern. Für diese intelligenten Werk-
zeuge testete Airbus das NI SOM (System
on Module) als Basisplattform für diese
intelligentenWerkzeuge.

Safety und Security gelten als technische
Treiber in einer zunehmendvernetztenWelt.
Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?
Das industrielle Internet der Dinge (IIoT)
wird ältere Industriesysteme stark beein-
flussen. Systemverwaltung und Sicher-
heitsaspekten wird eine extrem große
Bedeutung zukommen. Riesige System-
netzwerkewerdenmiteinander kombiniert
und müssen untereinander sowie mit
den jeweiligen Unternehmen kommuni-
zieren, oftmals auch über lange Wegstre-
ckenhinweg.NI geht das ThemaSicherheit

in zweierleiHinsicht an: Zumeinen setzen
wir handelsübliche Standardkomponen-
ten wie Linux ein, wodurch die Nutzung
von und Mitwirkung an offenen Betriebs-
systemstandards ebenso sichergestellt ist
wie die sichere Erfassung und Übertra-
gung von Daten. Auch sind wir aktives
Mitglied mehrerer Normungsgremien,
die sich mit der Entwicklung neuer Stan-
dards für das IoT beschäftigen, wie etwa
im IIC.
Zumanderen arbeitenwirmit unserenAn-
wendern zusammen, um zu gewährleis-
ten, dass sie wissen, wie sie ihre eigenen
Sicherheitsmaßnahmen indas “Systemof
Systems” integrieren, das sie erstellenund
umsetzen. //FG

National Instruments

www.meilensteine-der-elektronik.de

Stichwort Disruption: Bestehende Ökosysteme werden durch neue Technologien erschüttert oder gar zerstört. Daraus entsteht jedoch der Nährboden für neue
Trends.
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Prüftechnik im globalen Einsatz
und lokal zugeschnitten
Mess- und Prüftechnik ist weltweit im Einsatz. Der Anbieter muss auf
lokale Gegebenheiten reagieren, auch kulturelle Unterschiede spielen

eine entscheidende Rolle: Die globalen Ansprüche sind riesig.

Wie lässt sich einAnbieter einer um-
fangreichen Testlinie für Infotain-
mentsysteme finden? Ein Consul-

ter ausBayernwurde von einem japanischen
Hersteller, der die Elektronik an einemnam-
haften deutschen Automobilhersteller lie-
fert, beauftragt. Schließlichwar dieAufgabe
komplex und die Testtiefe enorm. Zum Test-
umfang gehören der Inline-Test des Main-
boards, der Digital-Tunermodule sowie der
Test des Komplettsystems mit DVD-Spieler,
Mainboard und Digital Tuner. Dazu kam,
dass die Anlage in den Hersteller-Werken in
China und Ungarn in Betrieb gehen sollte.
NeunAnbieterwarenmit imRennen.MCD

erhielt über die deutscheNiederlassungden

Kontakt zumHersteller in Japan. Die Projek-
tierungs- undAngebotsphasedauerte insge-
samt vierMonate. FürMCD-Geschäftsführer
Bruno Hörter und seinem Team war es von
Vorteil, früh an den Tisch geholt zu werden.
Denn so ließen sichnochvieleweitere Ideen
einbringen. Das führte aber auch zu zahlrei-
chenÄnderungen, sodass amEndeAngebo-
te mit einem Umfang von ungefähr 30.000
Seiten erstellt wurden. Sein Unternehmen
verfügt über internationale Spezialisten vor
Ort unter anderem in China und in Ungarn.
Sie stehen für einenpersönlichen, schnellen
und unkomplizierten Service direkt in der
jeweiligen Landessprache. Gemeinsame
Wert- und Grundvorstellungen erleichtern

hier die Zusammenarbeit maßgeblich, es
lässt sich schneller das Vertrauen der Kun-
den gewinnen, um somit die Basis für eine
vertrauensvolle, langjährige Zusammenar-
beit zu bilden.

Die Testlinie wurde innerhalb
von 26 Wochen realisiert
Der Auftrag kam, ein 13-köpfiges Team,

unterstützt von einigen Zulieferfirmen, rea-
lisierte die Testlinie in der Rekordzeit von 26
Wochen. Zur gründlichen Planungsphase
gehörten Versuche mit Boundary-Scan-Lö-
sungen, Fehlerabdeckungsanalysen und
zahlreiche Simulationen.Die Testliniewurde
in insgesamt achtmodularen Stationen rea-
lisiert. Einige davon sind direkt in den Pro-
duktionsfluss eingebunden, andere agieren
als Offline-Stationen. Jede der Stationen
kann eigenständig operieren, ist aber über
ein intelligentes Datenhandling in das Ma-
nagement der gesamten Testlinie eingebun-
den.
Zwischenzeitlich interessierte sich ein eu-

ropäischer Lizenzpartner des Auftraggebers
für eineweitere Anlage für das Herstellwerk
in der Slowakei. Am Ende war jede der drei
Anlagen individuell auf die lokalenWünsche
der Endabnehmer zugeschnitten. Bei der
Konzeption von Prüfsystemen gilt es, kultu-

Testlinie für Infotainmentsysteme:
Ein gemeinsames Konzept, dennoch für jedes Land
individuell umgesetzt.

Vernetzte Technik:
Die Mensch-Maschine-
Schnittstelle ist auf die
lokalen Bedürfnisse
eingestellt, der Aus-
tausch der Mess- und
Prüfdaten erfolgt welt-
weit in standardisierten
Formaten.

Bilder: MCD Elektronik
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relle Unterschiede stets zu beachten und zu
berücksichtigen. Die Erwartungshaltungen
sind unterschiedlich, Hierarchien spielen
eine wichtige Rolle, ebenso die lokalen
Marktgegebenheiten inBezugauf Preis, Qua-
lität, Zeit oderArbeitsmethoden. So erinnert
sichHörter, dass beispielsweise dieHöheder
Anlagen für China an die Körpergröße des
Bedienpersonals vor Ort angepasst werden
mussten. Gleichzeitigweisendie Systeme für
die entwickelten, europäischenLänder einen
hohenAutomatisierungsgrad auf. Anders als
in asiatischen Ländern oder der Slowakei.
Personal ist hier reichlich und günstig ver-
fügbar.
DieDokumentationwird imeigenenHaus

bei MCD erstellt und ist die Grundlage des
Aufbaus und der Verdrahtung. Änderungen
währendder InbetriebnahmeundTestphase
werdendurch ISO-konformeMethoden rück-
geführt. Dadurch steht bei der Auslieferung
der Systemedie aktuelle undgeprüfteDoku-
mentation in einer elektronischen Hand-
buchversion zur Verfügung. Ein Aspekt mit
zunehmender Relevanz ist die Dokumenta-
tion der Prüfergebnisse. Der Endabnehmer
in Deutschland hat ein berechtigtes Interes-
se daran, dass alle Prüfdaten, egal von wo-
her, in einer einheitlichen Form vorliegen.
Typischerweise erfolgt die Dokumentation
nach Kundenanforderung in elektronischer
Form.

Transparenz und Verlässlichkeit
durch Cloud-Lösung
Für einen einfachen und standardisierten

Zugriff auf die Daten ist es von Vorteil, sie in
der Cloud zu speichern. Die Auswertetools
sind dann nicht ortsgebunden und können
mit einfachen Hilfsmitteln wie Tablets oder
Smartphones eingesetzt werden. Mehrere
Standorte können jederzeit undohneBeein-
trächtigung der Leistungsfähigkeit der Prüf-

anlagen verglichenwerden.DieVerfügbar-
keit der Cloud-Lösungen ist sehr hoch.
Kosten werden nur für die entsprechende
Leistung fällig und der Bezug teurer und

wartungsintensiver Hard-
und Software entfällt da-
durch. Das Speichern der

Daten stellt technisch kein
Problem dar, eher ihre Lö-
schung. Aufgrundder unbe-
kannten Lokalisierung der
Datenablagedürfte das kaum
machbar sein. Für mehr Si-
cherheit kann man bei der
Datenspeicherungdarauf ach-

ten, die Messdatenzuordnung getrennt zu
halten. Dadurch wird eine ungewollte Zu-
sammensetzungderDaten enormerschwert,
wennnicht gar unmöglich. Auchdie zu spei-
cherndeDatenmengewirddrastisch verklei-
nert, da nur die Änderungen übertragen
werden.Meist liefertMCD integrierte Lösun-
gen, Datenbankanbindungen und MES-An-
bindungen. Es handelt sich dann überwie-
gend um kundenspezifische Lösungen. Für
das lokale Management sind die Reports
eine wichtige Hilfe. Es kann seine eigenen
Auswertungen, unabhängig vonder überge-
ordnetenDokumentation, konfigurieren.Die
Messdaten stehen dann als individuelle Re-
ports gespeichert, gedruckt oder als Online-
Report zurVerfügung, umauf sie im Intranet
oder auch als Fernzugriff zurückzugreifen.
Viele Unternehmen legen Wert darauf, das
Erscheinungsbild der Berichte beliebig an
die Muttersprache und an hauseigene Vor-
gaben inklusive Firmenlogo anpassen zu
können.

Veränderungen in der Prüf-
technik erkennen
Wichtig in der Prüftechnik ist es, rechtzei-

tigVeränderungen zu erkennen.Gemeint ist
das unmerkliche Wegdriften von Messwer-
ten, zunächst noch so gering, dass der Prüf-
ling den Test besteht. Die Extrapolation sol-
cher Trends erlaubtHinweise auf ungünstige
Entwicklungen. Das betrifft nicht nur den
Prüfling, sondern auch die Testeinrichtung
selbst. Die allmählicheDrift eineswichtigen
Parameters kann ein Hinweis auf Material-
oder Fertigungsfehler sein. Es kann auch
sein, dass in der Prüfeinrichtungungewollte
Veränderungenablaufen,welchedie Tester-
gebnisse nachteilig beeinflussen. Die MCD-
Software „DatenManager“ verfügt über ein
solches Trendanalysetool und erlaubt das
rechtzeitige Eingreifen, bevor es zu kostspie-
ligen Produktionsausfällen kommt. // HEH

MCD Elektronik
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So lassen sich Mikrofon-Vorver-
stärker fehlerfrei messen
Bei Mikrofon-Vorverstärkern lassen wird die Gleichspannung über die
gleiche Leitung übertragen, wie auch der Ton. Wir zeigen eine Mess-

möglichkeit, damit es nicht zu Problemen kommen kann.

ADAM LIBERMAN *

* Adam Liberman
... ist Technical Support Engineer Audio Precision.

Sowohl professionelle als auchhandels-
üblicheMikrofon-Vorverstärker liefern
oft eine Gleichspannung zurück über

die gleichen Leitungen, die auch den Ton
transportieren, umdie Elektronik inKonden-
satormikrofonenmit Stromzuversorgen.Oft
wird beim Prüfen von Mikrofon-Vorverstär-
kern diese Gleichspannung entweder ein-
fach ausgeschaltet oder ignoriert. Das bedeu-
tet allerdings auch, dass nicht unter realen
Betriebsbedingungengeprüftwird,waswie-
derum zu überlagerten Problemen oder zu
ungenauen Ergebnissen führen kann.

Ein spezieller Prüfadapter für
die Phantomspeisung
Im folgenden Beitrag wird eine Vorrich-

tungbeschrieben, die sichproblemlos selbst
herstellen lässt. Damit lässt sich sowohl das
Mikrofon an sich und der Ton überprüfen.

Dazu wird der Stromversorgung eine echte
Last gegeben. Zu Mikrofon-Vorverstärkern
gehören eigenständige Geräte, Audio-Mixer
sowie die Eingangselektronik, die in jedem
Gerät integriert ist, das eineVerbindungmit
einem Mikrofon herstellt oder diese auf-
nimmt. Bei symmetrischen Verbindungen,
die sich in professionellen und semi-profes-
sionellenGerätenbefinden, ist die häufigste
Spannungsversorgung fürKondensatormik-
rofone eine Phantomspeisung von 48 V.
Mit einem speziellen Messgerät lässt sich

diese Art von Spannung überprüfen. Asym-
metrische Verbindungen, die in handelsüb-
lichenGeräten verwendetwerden, nutzenoft
sogenannte „Plug-in Power“ (PiP) oder ähn-
licheVariationen.Die PrinzipienundVerfah-
ren, die in diesem Text erläutert werden,
lassen sich auch dafür anpassen. Die Kons-
truktion und Qualität der Komponenten
muss sorgfältig bedacht werden, um eine
Empfindlichkeit gegenüber elektromagneti-
scher Störbeeinflussung zu vermeiden, wel-

che die Genauigkeit der Lärmmessungen
reduzieren könnte.

Die Details der Schaltung
im Überblick
Das Prüfgerät hat vier Hauptmerkmale:

�Die Koppelkondensatoren CB blockieren
die Gleichspannungs-Phantomspeisung
und verhindern, dass sie vom Generator re-
duziert wird.
�Die Lastwiderstände RL nehmen 10 mA
von der Phantomspeisung ab (das erfor-
derliche Minimum, um IEC-Spezifikationen
gerecht zu werden).
�Die Reihenwiderstände RC ermöglichen
es, die Audioquellenimpedanz genau ein-
zustellen.
�Über die Buchsen J2 und J3 wird die
Phantomspannung gemessen, die an das
Mikrofon gelegt wird.
Die Widerstände RC gleichen die Wirkung

der Lastwiderstände RL aus, umden Bemes-
sungs-Generatorwiderstand zu halten. Zu-

Phantomspeisung:
Mit einem speziellen Phan-
tomspeisungs-Prüfgerät
lässt sich für professionelle
und semiprofessionelle die
Phantomspeisung von 48 V
messen. Bilder: Audio Precision
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dem dienen die beiden Widerstände als zu-
sätzliche Ausgangsimpedanz, um die Gene-
ratoren anzuzeigen, die nicht die gewünsch-
te Ausgangsimpedanz-Einstellung haben.
Die Entladewiderstände RD sorgen für eine
Erdung der Phantomspannung, wenn der
Generator nicht andasPrüfgerät angeschlos-
sen ist. Zu beachten ist, dass CB und RL ein
RC-Glied bilden, das für denAbfall vonnied-
rigen Frequenzen sorgt. Der für CB gewählte
Wert ist großgenug, umdieReaktion extrem
gleichmäßig bei 20 Hz zu halten und nicht
mit dem RC-Filter inWechselwirkung zu tre-
ten, der bei den meisten Mikrofon-Vorver-
stärkernbereits internbesteht, umdie Phan-
tomspeisung vor Erreichender Eingangsstu-
fe zu blockieren.

Die Quellimpedanz des Audio-
generators sorgfältig einstellen
BeimMessen vonMikrofon-Vorverstärkern

muss die Quellimpedanz des Audiogenera-
tors sorgfältig eingestellt werden, da sonst
die Geräuschmessungen falsch sind. Das
erklärt sich aus zwei Gründen:
�Das thermische Rauschen, das über der
Quellimpedanz erzeugt wird, bestimmt den
niedrigsten Rauschpegel, der erreicht wer-
den kann und
�Die Rauschleistung der Eingangselektro-
nik wird durch die Quellimpedanz beein-
flusst.
Die Standard-Quellimpedanz für die Prü-

fung und Herstellung von Messwerten für
symmetrische Mikrofon-Vorverstärker be-
trägt 150Ohm.VieleKondensatormikrofone
und vor allem die mit extrem niedrigem Ei-
genrauschen (3 bis 14 dB SPL), haben eine
sehr niedrigeAusgangsimpedanz inderGrö-
ßenordnung von 25 bis 50 Ohm. Obwohl es
nicht Standard ist, dieQuellimpedanzmit 50
Ohm zu prüfen, führt das zu Ergebnissen,
welchedie tatsächlicheNutzungbesserwie-
dergeben.
Unsymmetrische Mikrofoneingänge wer-

den mit einer Quelle von 150 oder 600 Ohm
getestet. Bei den semi-professionellenGerä-
ten, hierzu gehören tragbareDigitalrecorder,
werdenunsymmetrischeEingängemit einem
Widerstand von 150 Ohm getestet, während
handelsübliche Geräte, wozu Computer-
Soundkarten gehören, bei 600Ohmgetestet
werden. Soll der zu prüfende Vorverstärker
mit einem internenMikrofon verwendetwer-
den, dann sollte die Quellenimpedanz so
eingestellt werden, dass die tatsächlichen
Betriebsbedingungen imitiert werden.
Die Phantomspeisung wird durch zwei

Widerstände mit 6,8 kOhm auf die Audio-
Leiter angelegt, die den Strom begrenzen.
Das angeschlossene Mikrofon wird nicht

Anspruch
Ein Oszilloskop mit
herausragender
Performance für
termingerechte
Produktentwicklung.
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belastet. Die Phantomspeisung ohne Last
sollte bei 48,0 VDC (±4,0 VDC) liegen. Einige
günstigere Geräte geben zwar an, dass sie
eine Phantomspeisung leisten können, ver-
wendenallerdingsNicht-Standard-Spannun-
gen, welche die Phantom-Spezifikation IEC
P48 nicht erfüllen. Diese Geräte beziehen
denMikrofonstromoft von einer Stromschie-
ne, die im Inneren des Gerätes verfügbar ist
und verfügen nicht über eine eigene 48-V-
Versorgung.

Die verschiedenen Mikrofon-
Vorverstärker
DiePhantomspannungwird an einem frei-

enMikrofoneingangskanalmit einemspezi-
ellen Kabel vermessen. Obwohl die Wider-
stände 6,8 kOhmmessen, ist durchdie hohe
Eingangsimpedanz des Prüfgerätes sicher-
gestellt, dass der Spannungsabfall durchdie
Widerstände vernachlässigbar ist.
Eine Last von 10 mA wird nun durch Ver-

bindendesPrüfgeräts angelegt. DasDisplay
zeigt die Phantomspannung zusammenmit
den Spannungen, die mit dem Prüfgerät an
den symmetrischen Audioleitungen des
Vorverstärker-Eingangskanals gemessen
wurden.Wenn 10mAvon der Phantomspei-
sung genommen werden, sollte die Span-
nung an den Audioleitungen 14,0 VDC sein.
Das ist auchnachdemSpannungsabfall über
die Phantomspeisungs-Widerstände von6,8
kOhm. Auch hier besteht das erste DUT, das
zweite aber nicht. Nicht nur die Spannung
ist insgesamt niedrig, sondern auch die
Phantomspeisung selbst ist von 37,44 auf
17,96 VDC unter der Last von 10 mA gefallen.
Mit dieser Messung lässt sich prüfen, ob so-
wohl Pin 2 (HI) als auchPin 3 (LO) desAudio-
kabels die gleiche Spannung liefern. Ein
Unterschied zwischen den beiden könnte
einenFehler in einemder beidenWiderstän-
de von 6,8 kOhm oder deren zugehörigen
Signalpfaden anzeigen. Mit zusätzlichen
Messungen lässt sich überprüfen, ob es mit
oder ohneAudio-Signal irgendwelcheÄnde-
rungen in der Phantomspannung und ob es
Änderungen in der Audio-Leistung gibt,
wenn die Phantomspeisung eingeschaltet
oder ausgeschaltet ist. Diese speziellenMes-
sungen solltenbei einer hohenVerstärkungs-
einstellung durchgeführt werden, damit et-
waigeDifferenzendeutlicherwerden.Das ist
beispielsweise bei 70 dB der Fall. Nachdem
die Phantomspeisung geprüft wurde, wird
die komplette Standard-Audio-Prüfung des
Mikrofon-Vorverstärkers getestet, damit die
richtige Phantomspeisungslast und die Au-
dioquellimpedanz beibehalten wird. // HEH

Admess

Vorverstärker 1: Phantomspeisung gemessen am
freien Mikrofoneingang (rot, Balken 2) und Phan-
tomspeisung gemessen an den Audio-Leitern des
Eingangskanals unter Test (braun und grün, Balken
3 und 4).

Vorverstärker 2: Phantomspeisung gemessen am
freien Mikrofoneingang (rot, Balken 2) und Phan-
tomspeisung gemessen an den Audio-Leitern des
Eingangskanals unter Test (braun und grün, Balken
3 und 4).

Vorverstärker 1: Phantomspeisung gemessen an
einem freien Mikrofoneingang (ohne Last).

Vorverstärker 2: Phantomspeisung gemessen an
einem freien Mikrofoneingang (ohne Last).

Speziell verdrahtetes Kabel:Mit diesem lässt sich die Phantomspannung an einem freien Mikrofoneingang
messen.

Schaltbild: Der Aufbau des Phantomspeisungs-Prüfgerätes.
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Mit dem R&S®RTO2000 sind Sie für
anspruchsvolle Messaufgaben gerüstet
(600 MHz bis 4 GHz):
❙ Seltene Signalfehler schnell finden
dank 1 Million Messkurven/s
❙ Mit dem Zone Trigger einfach Ereignisse
im Zeit- und Frequenzbereich separieren
❙ Mehrkanal-Spektrumanalyse für korrelierte
Signalanalyse
❙ Schnelle Bedienung mit SmartGrid-Funktion
und kapazitivem Touchbildschirm

Hier erfahren Sie mehr:
www.scope-of-the-art.de/ad/rto

Wirklichkeit
Der neue R&S®RTO

Turn your signals into success.

Multi
Domain

EinHochgeschwindigkeits-Oszil-
loskop imPXI-Formfaktor bringt
National Instruments mit dem
PXIe-5164 auf denMarkt. Es ent-
hält einen programmierbaren
FPGA, womit es sich individuell
anpassen lässt. Mit dem PXI-
Modul lassen sich hohe Span-
nungen hochgenau messen. So
werdenbeispielsweise bei Span-
nungssignalenbis 100Vppmit bis
zu 1 GS/s auch kleine Signalbe-
standteile sichtbar. Ausgestattet
ist dieKartemit zwei Eingängen,
die eine Auflösung des verbau-
tenA/D-Wandlers von 14Bit bie-
ten.
In einem PXI-Chassis lassen

sichbis zu 34Kanäle zusammen-
fügen, umparalleleMesssysteme
mit einer hohen Kanaldichte zu
erreichen.Über das Softfrontpa-
nel des mitgelieferten Treibers
NI-Scope kann der Anwender
einfach messen, automatisierte
Anwendungen auf Fehler unter-
suchen und bereits erfasste Os-

PXI-MESSKARTE

Rekonfigurierbares Oszilloskop

zilloskopdaten anzeigen. Der
Treiber umfasst zudem Hilfeda-
teien, Dokumentation und lauf-
fähige Beispielprogramme, wel-
chedenAnwender unterstützen.
Über die Programmierschnitt-
stelle lässt sichCode ausC, .NET
und LabVIEW übertragen. Die
PXI-Oszilloskope lassen sichmit
der Testmanagement-Software
TestStand einsetzen.

National Instruments

Rigol erweitert seine Funktions-
generatoren um das Modell
DG1022Z: Sie kombinierenFunk-
tions-Generator, Arbitrary-Wave-
form-Generator, Puls-Generator,
Harmonic-Generator und Ana-
log/Digital-Modulation sowie
Zählerfunktion. Neben Direct
Digital Synthesizer (DDS) für sta-
bile, präzise undgering verzerrte
Signale, reduziert sich der Sig-
nal-Jitter durch Signal Fidelity
„SiFi“ auf 200 ps. Das Gerät mit
einer Bandbreite von 25MHz für
Sinus- undRechteck-Signale hat

FUNKTIONSGENERATOR

Großer Speicher und kleiner Jitter
zwei Kanäle. Die Frequenzstabi-
lität beträgt ±1 ppmunddasPha-
senrauschen -125 dBc/Hz.
Weiterhin ist ein arbiträrer

Kurvenform-Speichermit 2Mpts
(Standard) oder 16 Mpts (optio-
nal), ein Harmonic-Generator 8.
Grades, einen arbiträrer Wave-
form-Editor und ein Frequenz-
zähler mit 7 Digits/s und einer
Bandbreite von 200MHzvorhan-
den. Bis zu 160 integrierte Kur-
venformen sind abrufbar unddie
vertikale Auflösung beträgt 14
Bit. Zu den Modulationsarten
gehören AM, FM, PM, ASK, FSK,
PSK und PWM und für die Kom-
munikation stehendie Standard-
Schnittstellen USB Host and
Device undLAN (LXI CoreDevice
2011) zur Verfügung. Die Serie
DG1000Z ist ab sofort in dreiMo-
dellvarianten mit Bandbreiten
von 25 bis 60 MHz erhältlich.

Rigol

document2116756869670056754.indd 51 22.12.2016 10:29:11

http://www.scope-of-the-art.de/ad/rto


MEDIZINELEKTRONIK //MEMS-BAUSTEIN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 12.1.2017

Ersthelfer mit MEMS-Bausteinen
in Gebäuden exakt orten
Dank der Informationen verschiedener Sensoren ist es möglich, Feuer-
wehr und Rettungskräfte in Gebäuden bis auf wenige Meter genau zu

orten. Diese Sensoren sind zudem mit der Cloud verbunden.

BOB SCANNELL *

* Bob Scannell
... ist Business Development Manager
für die Inertial-MEMS-Produkte bei
Analog Devices.

Wenn Feuerwehr und Rettungskräf-
te Leben inGebäuden retten, dann
sollten die Einsatzkräfte geortet

werden können. Dieses hochgesteckte Ziel
wird seit Jahren diskutiert. Angestrebt wird
die punktgenaue Ortung vonHilfs- und Ein-
satzkräften aufwenigeMeter genauunddas
über viele Minuten des Einsatzes hinweg.
Das sind fast die gleichen Ziele wie bei Leit-
systemen für taktische Flugkörper, für die es
bereits Lösungen gibt. Allerdings kosten sie
mindestens 10.000US-Dollar und sie stellen
hohe Anforderungen an Abmessungen, Ge-

wicht und Leistungsaufnahme. Verwendet
wurden diese Lösungen in frühen Proof-of-
Concept-Demonstratoren für Ersthelfer. Al-
lerdingswarendieKosten zuhochundauch
dieHandhabe imEinsatz für Feuerwehr und
Rettungskräfte erwies sich als unpraktisch.

Unterschiedliche Sensoren und
Cloud-Verknüpfung
Ersthelfer genau zu lokalisierenbleibt des-

halb eineder komplexestenStandortanwen-
dungen. Es gibt keinePatentlösung für einen
Sensor, der die gewünschten Ziele erreichen
kann. Vielmehr sind unterschiedliche Tech-
niken mit ganz speziellen Fähigkeiten not-
wendig. Außerdemmüsste dasKonzept über
umfangreiche Sensor-Fusion- und System-
integration verfügen.Als Basis für einemög-
liche Lösung dienen hochleistungsfähige

MEMS-Inertialsensoren. Im folgenden Bei-
trag stellen wir ein komplettes System vor,
welchesDatenmit unterschiedlichenSenso-
ren erfasst und zudemmit der Cloudverbun-
den ist. Die dabei gewonnenenDatenwerden
mit leistungsfähigenAlgorithmenausgewer-
tet.
Für einen Systementwickler ergeben sich

dreiHerausforderungen:Ausgangslage, Um-
weltaspekte und Sensor- (Informations-)Fu-
sion. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Eingangs genannten Einsatzszenarien der
Ersthelfer sehr komplex und die Umgebun-
gen unterschiedlich sowie in ihrer Beschaf-
fenheit extrem sind. Während eines Brand-
oder Katastrophenfalls verlaufen die Such-
und Rettungsaktionen diszipliniert. Ein Or-
tungssystem für die Rettungskräfte muss
sich andie in der Praxis vorhandenenStruk-
turenunddas Equipment anpassen. Daraus
ergibt sichdieAnforderung, dass die Einsatz-
kräfte ohne feste oder Ad-hoc-Infrastruktur
einsatzbereit sein müssen. Schließlich tra-
gen die Rettungskräfte teure und schwere
Gerätschaften. Zielmuss es sein, ein kosten-
günstiges und vor allem leicht zu tragendes
System zu entwickeln. Ein Smartphone für
Ersthelfer erfüllt nicht die erforderlichen
Leistungsdaten, dadiese nicht präzise genug
arbeiten.
Von Seiten der Umwelt-Aspekte ist be-

kannt, dass sich mit GPS im Freien mittler-
weile sehr genau der Standort lokalisieren
lässt. Schwieriger wird es, wenn Personen
in einem Gebäude lokalisiert werden
müssen oder sie ständig zwischen im
Gebäude oder im Freien agieren. Es
gibt aktuell auch für große Gebäude
und Ladengeschäfte die Möglich-
keit, im Inneren Personen zu or-
ten. Dazu greift man auf beste-
hende Infrastrukturen wie Sen-
soren zurück. Das ist allerdings
für die Ziele von Ersthelfern zu
ungenau und auch zu unprak-
tisch. Ein Systementwickler ei-

Ersthelfer im Einsatz:
Mit dem Sensor-Fusion-Konzept

lassen sich Feuerwehr und
Rettungskräfte exakt in

einem Gebäude
orten.
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nes Trackingsystems muss sich über die
Designdefinition, dieKomponentenauswahl
und über die Konzepte zur Risikominimie-
rung Gedankenmachen:
�HF-Ausbreitungswege,
� Auswirkungen von Temperatur/Schock
auf Sensoren und
� Potenzial für beschädigte/geänderte Inf-
rastruktur.

Rauscharmer und stabiler
Betrieb mit MEMS
Im letzten Punkt geht es um die Sensor-

(Informations-)Fusion.Dabei ist es unbedingt
notwendig, in kritischenBetriebsmodiDaten
zu erhalten,mit dengearbeitetwerdenkann.
Gleichzeitig werden komplementäre Senso-
ren an die wichtigsten Hindernisse für jede
Phase der Anwendung angepasst. MEMs
können ohne externe Infrastruktur arbeiten
und liefern zudem auch in einer dynami-
schen Umgebung sehr genaue Messdaten.
Das prädestiniert sie für eine primäre Rolle
in einer Gesamtlösung. Vorausgesetzt, es
kann in extremen Umgebungen gearbeitet
werdenundeineKopplungmit dengeeigne-
ten sekundären Sensoren istmöglich. Dabei
haben sich zwei Richtungen entwickelt. In-
ertial-MEMS-Bausteine fürKonsumeranwen-
dungen entwickeln sich inRichtungKommo-
difizierung mit begrenzter Ausrichtung auf
die Leistungsdatenund zumanderenmilitä-
rische MEMSs, die allerdings unerschwing-
lich sind. ImGegensatz dazu entwickeln sich

MEMSs für Industrie- und Automotive-An-
wendungen zu einer leistungsfähigen und
kostengünstigen Alternative. Mit MEMS-
Bausteinen für die Industrie ist ein rausch-
armer und stabiler Betrieb selbst bei extre-
mer Bewegungsdynamik möglich.
Industrie und Automotive benötigen ge-

genüber Anwendungen für Konsumer exak-
te Messungen in relativ komplexen und ext-
remen Umgebungen. Zulieferer haben ihre
Produktemit Architekturmerkmalen ausge-
stattet, die speziell darauf abgestimmt sind,
Faktoren, die die Leistungsdatenbeeinträch-
tigen, zu unterdrücken. Dazu zählen Off-
Axis-Bewegung,VibrationundSchockereig-
nisse sowie Fehler, die über die Zeit und
Temperatur entstehen.Während sich solche
Designmerkmale am problemlosesten mit
größeren Sensoren oder kostspieligere Pro-
zesse implementieren lassen, erzwingender
wirtschaftliche Druck von Automotive- und
einem immer wichtiger werdenden Indust-
riemarkt ein kritischeres Herangehen bei
Entwicklungenhinsichtlich Leistungsfähig-
keit undWirtschaftlichkeit.
Anwender für Industrie und Automotive

müssengegenüber demKonsumermarkt ex-
akt Messen und das in komplexen und ext-
remen Umgebungen. Zulieferer haben ihre
Produktemit Architekturmerkmalen ausge-
stattet, die speziell darauf abgestimmt sind
Faktoren zu berücksichtigen, welche beein-
trächtigende Leistungsdaten unterdrücken.
Dazu zählen Off-Axis-Bewegung, Vibration

MEMS-Baustein:
Die Bausteine für industrielle
Anwendungen sind rausch-
arm und ermöglichen einen
stabilen Betrieb selbst bei
starker Bewegung.

MEMS-IMU:
Die Bausteine für die Indus-
trie werden leistungsfähig,
preiswert und lassen sich
dank ihrer Abmessungen in
unterschiedliche Anwendun-
gen einsetzen.

Der Weg zum
LabVIEW-Könner
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und Schock sowie Fehler, die über die Zeit
und Temperatur entstehen. Während sich
solcheDesignmerkmale problemlosmit grö-
ßerenSensorenoder kostspieligenProzessen
implementieren lassen, erfordert der wirt-
schaftlicheDruck vonAutomotive- unddem
immerwichtigerwerdenden Industriemarkt
ein kritischeresHerangehenbei Entwicklun-
gen hinsichtlich Leistungsfähigkeit und
Wirtschaftlichkeit.

MEMS-Sensoren für den Einsatz
bei Ersthelfern
Das Ergebnis ist eine attraktive Perfor-

mance/Preis-Positionierung fürMEMS-Kom-
ponenten speziell für Industrieapplikatio-
nen. Verglichenwird der prozentuale Anteil
anFehlern relativ zur zurückgelegtenEntfer-
nung für drei wichtige Klassen von Kompo-
nenten. Industrietaugliche MEMSs bieten
Navigationsfähigkeiten, die fast so gut sind
wie bei anspruchsvollen Militärbausteinen
unddas gleichzeitig zu einemangemessenen
Preisunterschied gegenüberMEMS-Massen-
ware für den Konsumermarkt.
Der Grund für diesen Vorteil erfordert ei-

nen genaueren Blick auf die wesentlichen
Spezifikationen einer MEMS-Komponente
relativ zur Zielanwendung. ImFalle der Ziel-
setzung bei Ersthelfern besteht eine ent-
scheidende Aufgabe des MEMS-Sensors
darin, dieArt der Bewegung zu erkennenund

die Schritte der Einsatzkräfte zumessen. Im
Gegensatz zumBewegungsmodell eines Fuß-
gängers ist die Bewegung eines Ersthelfers
viel sporadischer und dynamischer und vor
allem schwerer zu erkennen. Der Sensor
muss in der Lage sein, eine Bewegung von
Vibration, Schock, ruckartiger Bewegung
oder Erschütterung von Fuß und Körper un-
terscheiden zu können.
Anstatt einer einfachenGenauigkeitsana-

lyse auf Basis des Sensorrauschens, was für
ein Fußgängermodell ausreichenkann,muss
ein Sensor für Ersthelfer auchSchlüsselspe-
zifikationen wie Linear-g-Unterdrückung
undCross-Axis-Empfindlichkeit berücksich-
tigen. Die Tabelle vergleicht ein Industrie-
und ein Low-End-MEMS-Bauteil, indem die
RSS-Fehlerkombination von drei wichtigen
Spezifikationen betrachtet wird. Nicht das
Rauschen hat den größeren negativen Ein-
fluss, sondern die Linear-g- und Cross-Axis-
Leistungsfähigkeit. Für viele Low-End-Bau-
teile sind diese Eigenschaften nicht spezifi-
ziert. Obwohl leistungsfähige Inertialsenso-
ren erst vor wenigen Jahren nur mit
Konzepten wie Glasfasertechnik realisiert
werden konnten, haben industrielle MEMS-
Prozesse jetzt klar bewiesen, dass sie sich
eignen. Die Inertial-MEMSs entwickeln sich
kontinuierlich weiter: das steigert ihre Qua-
lität und Robustheit. Die Sensorgröße ist
umgekehrt proportional zur Leistungsfähig-

keit undRobustheit. Auf dieWahl geeigneter
Sensoren für eine bestimmte Anwendung
folgt eine gründliche Analyse, um ihre Ge-
wichtung (Relevanz) in unterschiedlichen
PhasenderGesamtmission zu verstehen. Im
Falle von Fußgänger-Koppelnavigation
(Dead Reckoning) ist die Lösung primär
durch verfügbares Equipment (Embedded-
Sensoren in einemSmartphone) vorgegeben,
statt durch einDesignhinsichtlich Leistungs-
fähigkeit. Als solches gibt es ein großes Ver-
trauen in GPS, wobei die anderen verfügba-
ren Sensoren wie Embedded-Inertial- und
Magnetsensoren nur einen kleinen prozen-
tualen Anteil ausmachen, um nützliche Po-
sitionsinformationen zu bestimmen. Das
magbeiAnwendungen imFreien einigerma-
ßengut funktionieren.Doch in einer schwie-
rigen städtischenUmgebung oder in Gebäu-
den ist GPS nicht verfügbar und die Qualität
anderer Sensoren ist schlecht. Damit sinkt
die Qualität der Positionsinformation. Trotz
verbesserter Filter undAlgorithmen,mit de-
nen diese Sensoren ohne zusätzliche oder
mit qualitativ besserenSensoren verschmol-
zen werden, trägt die Software wenig dazu
bei, umdieUnsicherheitslücke zu schließen.

Die Anforderungen an die
Sensorverarbeitung
Im speziellen Fall der Ersthelfer-Versor-

gung lassen sich die Anforderungen an die
Sensorverarbeitung wie folgt unterteilen:1.
Ankunft der Rettungskräfte amUnfallort, 2.
Einsatz, 3. imGebäudeund4. Rettung. Es ist
vorgesehen, dass das Feuerwehrfahrzeugmit
einemhochgenauenGPS/INS-Systemausge-
stattet ist, umdie Positiondes Fahrzeugs bei
Ankunft Festpunkt (Geofixing) als bekann-
ten Referenzpunkt festzulegen. Von diesem
Punkt ausgehend erfolgenunbestimmteund
spontaneBewegungssequenzen, für die das
Präzisionsortungs- undMappingsystem auf
eine Ultrabreitband-Implementierung zu-
rückgreift. Betritt die Person das Gebäude,
werden die Inertial-Sensoren zum primären
Tracking-Sensor mit einer Ortungsgenauig-
keit vonwenigenMetern.Das Systemverlässt
sich ausschließlich auf inertiale Sensoren.
Es lassen sich auchandere Signale nutzen,

wenn diese verfügbar sind: UWB-Signale,
Magnetometerkorrekturen und Druckmes-
sung. Die verwendeten Algorithmen erzeu-
gen inEchtzeit eineWegekarte der Suchmus-
ter. Ein robustesBackhaul-Kommunikations-
netzwerk verbindet Feuerwehrmann,Retter,
Einsatzleitung sowie Cloud-gestützteKarten
und Koordination wo es möglich und nütz-
lich ist. // HEH

Analog Devices

Genaue Ortung:
Mit Sensoren, die speziell für
die Erste Hilfe entwickelt wur-
den, lassen sich Genauigkeit
und Zuverlässigkeit deutlich
verbessern.

Tabelle: Ein RSS-Fehlervergleich von Industrie- und Low-End-MEMS zeigt, dass Rauschen nicht die
Performance ausbremst. In der Tabelle wird angenommen: Eine Bandbreite von 50 Hz, eine Vibration von
2 geff und eine Off-Axis-Rotation von 100 °/s.

MEMS SPECIFICATION INDUSTRIAL LOW END

Performance Spec Impact Spec Impact

Noise Density (°/sec/√Hz) 0.004 0.036 0.0100 0.089

Linear-g (°/sec/g) 0.01 0.020 0.100 0.200

Cross-axis (%) 0.09 0.090 2.00 2.000

Projected Error (°/sec) 0.099 2.012
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Der FED und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten sich
bei allen Mitgliedern, Kunden, Freunden und Förderern des Verbandes
für das im Jahr 2016 entgegengebrachte Vertrauen recht herzlich
bedanken und wünschen

Ein glückliches
und gesundes
neues Jahr 2017

Die vielen positiven Rückmeldungen und die unzähligen Anfragen, die uns
im zurückliegenden Jahr erreichten, zeigen, dass der FED als kompetenter
und fachkundiger Begleiter und Partner in der Branche anerkannt wird.
Das spiegelt sich auch in den äußerst positiv zu bewertenden Teilneh-
merzahlen bei den FED-Kursen und Seminaren oder den vielen offenen
Veranstaltungen wider. Auch hierfür gilt unser Dank.

Wir freuen uns mit Ihnen in ein großartiges Jubiläumsjahr 2017 zu starten.

25 Jahre FED
Aufruf:
Für das FED-Museum suchen wir Bilder, Anekdoten, Zitate und
Erinnerungsstücke, die an unser Verbandsleben von 1992 bis heute
erinnern.
An welche Begebenheiten in den vergangenen 25 Jahren erinnern Sie
sich? Was haben die Pioniere des FED und deren Mitstreiter erlebt
und was ist aus ihnen geworden? Wie sind Sie zum FED gekommen und
was ist Ihre Motivation im FED mitzuwirken?

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
Schicken Sie uns Ihre Bilder und Geschichten per E-Mail an:
museum@fed.de
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Plattform analysiert Krankheits-
erreger in kurzer Zeit

Krankheitserreger innerhalb kurzer Zeit und gleichzeitig kostengünstig
nachzuweisen wird in einer globalen Welt immer wichtiger. Die welt-
weit schnellste Methode anhand eines Tropfen Bluts hat ein französi-

sches Start-up entwickelt.

Hohe Genauigkeit, Präzision und Ge-
schwindigkeit:Methoden zumNach-
weis vonBedrohungenwie Influenza

oderAnthraxmüssen schnell erfolgen, gera-
de bei einer wachsenden undmobilenWelt-
bevölkerung. Hilfe bietet eine Plattform für
den Nachweis von Kranheitserregern: Die
weltweit schnellste Plattformhat ein franzö-
sisches Start-up-Unternehmen mit dem Na-
menElvesys entwickelt. ZumEinsatz kommt
die Datenerfassungshardware von NI sowie
die SoftwareumgebungLabVIEW.Dabei spie-
len Zeit undGenauigkeit eine entscheidende
Rolle, wenn Erreger wirkungsvoll nachge-
wiesenwerden sollen. AusdiesemGrundhat
die US-amerikanische National Academy of
Engineering die Förderung der medizini-
schen Informatik als eine ihrer großen tech-
nischenHerausforderungen im 21. Jahrhun-

dert identifiziert. Dahinter steckt vor allem
die Absicht, die Vorbereitungen sowie die
Reaktionen auf Notfälle im öffentlichen Ge-
sundheitsbereich zu verbessern, etwa bei
Pandemien und chemischen oder biologi-
schenWaffen.

Ebola lässt sich in sechs
Minuten nachweisen
Mit heutigenTechniken lassen sichErreger

nur sehr zeitaufwendigundkostspielig nach-
weisen, umgenaue und zuverlässige Tester-
gebnisse zu erzielen. Um einen Ausbruch
lebensbedrohlicher Erreger wie Ebola und
Anthrax zu verhindern, zählen sogar Minu-
ten. Darum hat Elvesys „Fastgene“ die welt-
weit schnellste Methode entwickelt, um
Krankheitserreger in einemTropfenBlut oder
Speichel nachzuweisen. Mithilfe von „Fast-

gene“ können Mitarbeiter im Gesundheits-
wesen Ebola in sechs undAnthrax in sieben
Minuten feststellen.Damit ist die entwickel-
teMethode sieben- bzw. 14-mal schneller als
die derzeit besten Techniken zumNachweis
von Erregern. Es lässt sich Behandlungszeit
für Patienten gewinnenunddie Expositions-
zeit verkürzen, um einen Ausbruch zu ver-
hindern.
„Fastgene“ baut auf TechnikenderMikro-

fluidik vonElvesys auf. DieMikrofluidik ent-
stand aus der Mikroelektronik, um Flüssig-
keitsproben sehr präzise zu steuern. Da die
Probe nur die Größe eines einzigen Bluts-
oder Speicheltropfens haben muss, können
mehrere Diagnosevorgänge in ein einziges
„Lab-on-a-Chip“ integriertwerden. „Fastge-
ne“ vervielfacht umgehend einen bestimm-
tenDNA-Abschnitt, umdieAnzahl der in der

Krankheitserreger identifizieren: Ein französisches Start-up hat die weltweit schnellste Methode entwickelt, um anhand eines Tropfen Bluts oder Speichel Erreger zu
finden.
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Probe vorhandenen Kopien zu erhöhen, so-
dass der Nachweis von Erregern erheblich
vereinfacht wird.
Der Erfolg dieser Mikrofluidikplattform

beruht auf drei Schlüsselkomponenten: dem
System für die Verwaltung derMikrofluidik-
proben, einem Fluoreszenzmarker-Erken-
nungs- und -Messsystem sowie einer Soft-
wareschnittstelle, umdengesamtenProzess
zu steuern.WährendderVervielfachungder
DNAwirddieGesamtmengeder in der Probe
vorhandenen Erreger bestimmt, indem ein
fluoreszierender Abschnitt in jedem DNA-
Replikat nachgewiesen wird. Da die DNA-
Vervielfachung in einem zügigen Tempo er-
folgt, muss auch das System zum Erkennen
der Fluoreszenzmarker ohne Abstriche bei
der Genauigkeit damit Schritt halten. Um
dies zu erreichen, brachte Elvesys unter der
Marke Elveflow ein benutzerdefiniertes Flu-
oreszenz-Lesegerät, basierend auf dem kos-
tengünstigenDatenerfassungsgerätNIUSB-
6003, auf den Markt. Um ein komplexes La-
borverfahren zu vereinfachen, waren soft-
wareintegrierte Hardware mit einer
Erfassungsgeschwindigkeit von 100kHzund
die Möglichkeit, geringe Abweichungen in
der DNA auch bei hohem Hintergrundrau-
schen erkennen zu können, erforderlich.
Damit die Anzahl an DNA-Proben genau er-
fasst werden kann,musste die Auflösung 16
Bit betragen.
Als Software setzte dasUnternehmenLab-

VIEWmit seinen über 950 integrierten Ana-
lysefunktionen ein, um die Präzision und
Geschwindigkeit zu optimieren und die Ent-
wicklungszeit zu reduzieren. Trotz der kom-
plexen Automatisierung des Fluoreszenz-
Lesegeräts, der DNA-Erkennung und der
Datenanalyse erstellte Elvesys eine Benut-
zeroberflächemit LabVIEW,mit der sich der
Einsatz im Feld einfach gestaltet.

Die Entwicklungszeit konnte
verkürzt werden
Mithilfe eines kleinen Teams von 20 Leu-

ten konnte Elvesys über Elveflow seine Ent-
wicklung auf denMarkt gebracht,mit denen
Fastgene für denErregernachweis entwickelt
wurde. Gerade für ein Start-up-Unternehmen
sind schnelle Entwicklungszyklen wichtig.
Hinzu kam, dass das Unternrehmen ohne
Finanzierung vonaußenkomplett benutzer-
definierbare Datenerfassungshardware ent-
wickelt hat, die in einerHigh-Level-Entwick-
lungsumgebungprogrammiertwerden kön-
nen. Tatsächlich hat Elvesys seine gesamte
Plattform für den Erregernachweis in weni-
ger als zwei Jahren entworfen, entwickelt
undals Prototypumgesetzt. Das erweckte die
Aufmerksamkeit der französischen amtli-

chenBeschaffungsstelle (State Procurement
Agency, SAE). Die SAE gab die Entwicklung
eines weiteren Prototyps bei Elvesys in Auf-
trag, den französische Truppen im Feld ein-
setzenkönnen.Dieser Prototyp soll nicht nur
Truppen und Städte schützen, sondern vor
allem zur zügigenundkostengünstigenDia-
gnose angewendetwerden.Dankdes Einsat-
zes fortschrittlicherMikrofluidiktechnikund
eines zuverlässigen Messsystems von NI
wurde Elvesys im Rahmen der „Worldwide
Innovation Challenge“ der französischen
Regierung ausgezeichnet. // HEH

National Instruments
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Fluoreszenz-Lesegerät: Das Start-up Elvesys
entwickelte die Eigenmarke Elveflow, ein benutzer-
definiertes Fluoreszenz-Lesegerät. Grundlage ist
Hardware von National Instruments.

Mikrofluidik: Flüssigkeitsproben müssen sich präzi-
se steuern lassen. Da die Probe nur die Größe eines
einzigen Bluts- oder Speicheltropfens haben muss,
können mehrere Diagnosevorgänge in ein einziges
„Lab-on-a-Chip“ integriert werden.
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Präzise Sensoren helfen, unge-
sunde Gewohnheiten zu ändern

Ungesunde Gewohnheiten und Stress wirken sich
negativ auf unsere Gesundheit aus. Mit präzisen

Sensoren ist es möglich, gegenzusteuern und unser
Verhalten positiv zu ändern.

Mit modernen Mikrochips ist es uns heute möglich, existie-
rendeMess- undDiagnoseverfahren so zu verbessern, dass
sichHerzkrankheiten oder neurologische Störungenbesser

diagnostizieren lassen.Die dabei verwendeteHardwarewird für den
Patientenwesentlich kompakter,wirtschaftlicher undkomfortabler.
Wir als imec hatten im Jahr 2015 verschiedene Projekte, die sich
genauauf diesemedizinischenThemenkonzentrierten.Dazubedarf
es schonaneinigemKnow-how. Es zeigte sich allerdings, dass es bei
der Entwicklung medizinischer Geräte weniger auf das Know-how
ankommt. Vielmehr sind neue Verfahren in der Medizin gefragt. So
untersucht unsere Forschungsgruppe Sensorsysteme, wie sie bei
derDiagnoseundbeimMonitoring vonHerzversagen, Stress, Schlaf-
Apnoe und Schädel-Hirn-Trauma helfen können. Zusammen mit
medizinischen Spezialisten erforschen wir, welche Parameter rele-
vant sind, und wie wir diese genauer messen können. Allerdings
müssen die neuen Verfahren auf ihre Wirksamkeit in klinischen
Versuchsreihen mit entsprechend großer Zahl von Patienten nach-
gewiesen werden. Dazu ist ein robuster und ausgereifter Demonst-
rator notwendig. Im vergangenen Jahr haben wir eine Reihe von
Versuchengefahren, umHerzversagenbei 30Patienten zudiagnos-
tizieren und Stress bei 1500 Patienten zu erkennen
Bei den Sensorsystemen für Lifestyle-Applikationen stoßen wir

auf alle möglichen Probleme. Dazu zählen, wie die Anwendungen
garantiert einfach eingesetzt werden können, eingesetzte Algorith-
men zupersonalisierenundüberzeugendeApplikationen schaffen,
um unser Verhalten zu ändern. Viele Gadgets für medizinische Ap-
plikationen enttäuschen eher, wenn es auf Genauigkeit ankommt.
Mit ihnen lässt sich eher prüfen, ob Gesunde ihre täglichen 10.000
Schritte schaffen oder ausreichend viele Kilometer radeln. Doch sie
nutzen den restlichen 90 Prozent der Anwender nicht, da sie nicht
genaugenug sind.Mit ihnen lässt sichbeispielsweise nicht ermitteln,

obunsere ältere, gebrechliche Tante zügig ausdemBett aufsteht und
sich frei in derWohnungbewegen kann, oder obunser übergewich-
tiger Onkel seinen Fitness-Level durch die vom Arzt vorgeschriebe-
nen Übungen wirklich steigert. Insgesamt wirken die gegenwärtig
verfügbaren Geräte kaum inspirierend, und sie antizipieren nicht
unsere individuellen Anforderungen und Gewohnheiten.
Wo undwie können wir Sensoren einsetzen, um ältere und über-

gewichtige Menschen zu mehr gesunder Bewegung veranlassen?
Wie erreichenwir, dass JemanddasRauchenaufgibt?Wie kannman
helfen, den Stress-Pegel zu kontrollieren? Sensoren helfen, wenn
gewohnheitsmäßiges Fehlverhalten erkannt und korrigiert werden
soll. Doch ist das keine einfache Aufgabe: weder technisch, noch
weil Psychologen und Verhaltensforscher im Allgemeinen nicht
besonders gutmitmoderner Technik vertraut sind. Es besteht Skep-
sis, ob Sensortechnik dabei hilft,menschlicheVerhaltensmuster zu
erkennen. Zusammen mit Forschern am UZLeuven und KULeuven
untersuchten wir, wie nützlich Sensoren beim Stress-Management
sind. SollenVerhaltensmustermit Sensoren geändertwerden, dann
mussdieAnwendungpersonalisiert undauf denEinsatz abgestimmt
werden. Stress zeigt sich bei Menschen ganz unterschiedlich. Das
steht imKontrast zurMessungdesHerzrhythmus. Fürmedizinische
Applikationen sind personalisierte Sensorik und Algorithmen not-
wendig, umVerhaltensstörungen zu erkennenund zuändern. Bereits
2015 validiertenwir unsere Stress-Messtechnikundwie sich schlech-
teGewohnheitenmitHilfe vonSensorenundkünstlicher Intelligenz
zu erkennen. Heute liegt unser Schwerpunkt auf dem Feedback der
Anwender undwie erfolgreich sich Stress reduzieren lässt. In einem
weiterenProjektwollenwir Rauchernhelfen, ihre Sucht zuüberwin-
den. Dazu bieten wir einen sogenannten virtuellen Coach, wie wir
unsere Sensor-Applikation nennen. Solch ein persönlicher Coach
überwacht uns rund um die Uhr. // HEH

Mit Sensoren lässt sich der Stress bei Menschen überwachen:
Mit Hilfe von Sensorik lässt sich Stress erkennen und abstellen.
Daran arbeitet Chris Van Hoof mit Kollegen am Imec.
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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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L E I T E R P L A T T E N
• Ultra-Feinstleiter
• Filmlose Laser Direktbelichtung (LDI)
• Impedanzkontrolle, inkl. Testprotokoll
• HDI-Boards
• Blind & Buried Vias
• Microvias gelasert
• Via Plugging / Via in Pad metallisiert
• Via Stacking (gestufte Microvias)
• Durchkontaktierte Schlitze
• Ritzen
• Senkbohrung
• Tiefenfräsen (Z-Achse)
• Halbe Bohrungen metallisiert (Halfholes)
• Kantenmetallisierung (Sideplating)
• Kundenspezifischer Lagenaufbau
• Dünnlaminate für kleinen Lagenabstand
• Leiterplattendicke bis 6mm
• Backplanes, Backdrill
• PCI-Karten
• Dickkupfer
• Nutzenfertigung
• Produktion nach:

· IPC-A600 Klasse 2 (Standard)
· IPC-A600 Klasse 3 (Optional)

• UL zertifiziert (E198312)

• SMD Laserschablonen
• Flex (10 Lagen), optional: Stiffener
• Starrflex (14 Lagen)
• Sonderfarben & -lacke
• Abziehbarer Lötstopp
Oberflächen:
• HAL bleifrei, HAL verbleit
• chem. Gold (ENIG)
• chem. Nickel-Palladium-Gold (ENEPIG)
• chem. Silber
• chem. Zinn
• Goldkontakte (Stecker)
• Bondgold
Materialien:
• FR4, FR4 HTG
• FR4 Halogenfrei
• Hochfrequenz-Material

· Rogers
· Teflon / Taconic TLX

• RCC
• Alukern
• Polyimid

HIGHTECH-OPTIONEN
ZU LOWCOST-PREISEN

1-48 Lagen | ab 48h Express

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

Preisbeispiele Flex-Leiterplatten

Vergünstigte Preise bei längerer Lieferzeit (SPAR-Option 12AT)!

Preisbeispiele Leiterplatten

Kontakt: Multi Leiterplatten GmbH
Brunnthaler Str. 2, 85649 Brunnthal
Tel: 0049 (0)8104 - 628 0, info@multi-cb.de

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

Jetzt testen auf:

www.mult i-cb.de

Hotline:
+49 (0) 81 04/628-0

SMD-Schablonen und Leiterplatten koordiniert aus einer Hand:
Alle  Preise zzgl. Versandkosten ab € 8,03 brutto / € 6,95 netto - Verkauf nur an Unternehmer u. öffentliche Einrichtungen . 

Direkt von
Ihren Daten:

NEU: Flexible Leiterplatten Online kalkulieren & Bestellen!

1-10 Lagen, ab €232,05 €195netto

100mm
x 25mm

1 Lage in 9 AT 2 Lagen in 10 AT

brutto netto brutto netto

3 St. je € 96,65 € 81,22 € 143,18 € 120,32
10 St. je € 35,63 € 29,94 € 44,26 € 37,19
25 St. je € 17,39 € 14,61 € 19,64 € 16,50
50 St. je € 10,98 € 9,23 € 12,35 € 10,38

1 Stück brutto netto AT

2 Lagen 100mm x 100mm € 48,79 € 39,70 5
SPAR-OPTION
bei verlängerter Lieferzeit € 42,60 € 35,80 8

4 Lagen 75mm x 100mm € 70,21 € 59,00 5

6 Lagen 75mm x 100mm € 116,62 €98,00 6

8 Lagen 75mm x 100mm € 186,83 €157,00 6

Inklusive:
• 125µm Struktur
• Oberfläche chem. Gold
• Trägerfolie 25µm / 50µm
• Coverlay oder Lötstopp
• 0.2mm Bohren, unlimited
• E-Test, Design-Rule-Check

Optional: Stiffener, Express, ...

Inklusive:
• 2L, 4L: 125 µm Struktur, Oberfläche HAL bleifrei
• 6L, 8L: 100 µm Struktur, Oberfläche chemisch Gold
• FR4 1.55mm, 35µm Cu
• 0.2mm Bohren, unlimited
• 2x Lötstopp grün
• 1x Positionsdruck weiß
• E-Test, Design-Rule-Check
• A.O.I. & X-Ray für Multilayer

HighTech Leiterplatten und Präzisions SMD-Schablonen

E-Test
inklusive

E-Test
inklusive

optional

Impedanz-
Kontrolle HIGH

SPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEED

€195,-
Bestellwert

mind.

RoHS
compliant

RoHS
compliant

RoHS
compliant

RoHS
compliant

z.B. mit SMD-Schablone
ab € 40,22 € 33,80 netto

Designhilfe online,
Ausführliche Beratung!

inkl. unlimited Pads!

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

	Titel
	Inhalt
	Rubriken
	Editorial
	Online
	Akademie
	Impressum

	Elektronikspiegel
	Zahlen, Daten, Fakten
	News & Personalien
	Branchen & Märkte

	Schwerpunkte
	Sicher vernetzt in Bluetooth 4.2 unterwegs
	Netzwerkprotokolle für die Hausautomation
	Metalle ohne Lufteinschlüsse verbinden
	Digitale Systeme aus dem Bordnetz versorgen
	Prüftechnik im globalen Einsatz und lokal geeignet
	Mikrofon-Vorverstärker fehlerfrei messen
	Ersthelfer mit MEMS-Bausteinen in Gebäuden orten
	Plattform analysiert Krankheitserreger in kurzer Zeit

	Tipps und Serien
	Mit Innovation die Zukunft gestalten
	Analog Devices und die Analogtechnik von morgen
	Auf dem Weg in die Fabrik der Zukunft

	Zum Schluss
	Chris Van Hoof, Imec


