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Sichere Authentifizierung
ohne Kryptografieexpertise

Hardware-in-the-
Loop mit PSpice
Per Mechatronik-Software-
Simulation das Antriebs-
system der Motorsteuerung
optimieren. Seite 24

Simulation vs. Ther-
mische Messung
Die Diskrepanz zwischen
der thermischen Messung
und den Simulationsergeb-
nissen aufspüren. Seite 34

Analoge und digita-
le Dimmverfahren
Die Kombination zweier
Vorgehensweisen sorgt
für bessere Kontraste bei
einem Display. Seite 42

Um IoT-Geräte vor Angriffen zu schützen, helfen spezielle ICs und MCUs, die Entwicklung
von Produkten mit sicherer Authentifizierung möglichst einfach zu gestalten.
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Einladung zum vierten Forum
für elektrische Antriebstechnik

Elektrische Maschinen werden oft
mit Getrieben ausgeführt, um die
Drehzahl derAntriebswelle zu redu-

zieren und das Drehmoment zu erhöhen.
Die althergebrachte Lösung verwendet die
Antriebswelle der elektrischenMaschine
als Eingang in ein Stirnrad- oder Plane-
tengetriebe. Dadurch sind Getriebe und
Motor getrennte Funktionseinheiten. Am
Institut für Energiesysteme und Elektri-
scheAntriebeder TUWiennutzt Professor
Manfred Schrödl einenneuenAnsatz zum
kombinierten Aufbau einer Getriebe-
Motor-Einheit, bei dem der Elektromotor
in ein verteiltes System mit mehreren
Rotoren und die Übersetzung als
Planetengetriebe ausgeführt sind.
Unter Verwendung von synchron lau-

fenden, vorzugsweise permanentmagne-
terregten Rotoren ergibt sich auf diese
Weise einhocheffizienter, sehr kompakter
Antrieb mit der Möglichkeit, die Leis-
tungselektronik einfach an der getriebe-
abgewandten Stirnseite zu integrieren.
Das Klemmenverhalten des Planetenmo-
tors entspricht einer klassischen
dreisträngigen Drehstrommaschine, die
von einem konventionellen Umrichter
betrieben wird. Seit Jahren arbeiten
Schrödl und sein Teammit großemErfolg

„Nutzen Sie das Wissen
der Antriebsexperten aus
Forschung & Industrie.
Die Ausstellung zeigt neue
Technikentwicklungen.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

an facettenreichen Verbesserungen der
elektrischen Antriebe. In seinem Vortrag
auf dem Praxisforum Elektrische
Antriebstechnik (4. bis 6.4.2017 im
VCC Würzburg) wird er u.a. die neue
Maschinenstruktur herleiten, das elektri-
sche Ersatzschaltbild ausführlich disku-
tierenunddie hochdynamischeRegelung
an einem Prototypen in der forumbeglei-
tenden Ausstellung zeigen. Um ein sehr
kostengünstiges Systemzu erhalten,wird
bei der präsentierten Maschine die sen-
sorlose Regelung bis Stillstandmit hoher
Dynamik auf Basis des INFORM-Verfah-
rens verwendet. Weitere Experten aus
Forschung und Industrie präsentieren
jüngste Entwicklungsergebnisse sowie
sofort einsetzbare Antriebstechnik.
Das vollständige Programm finden Sie
unter praxisforum-antriebstechnik.de
und ab Seite 28 in diesem Heft.

Herzlichst, Ihr

cyber motor

Industrietaugliche
Kleinservomotoren

WITTENSTEIN – eins sein mit der Zukunft

www.wittenstein-cyber-motor.de

cyber® dynamic line

Die bürstenlosen Servomotoren der
cyber® dynamic line in den Baugrößen
17-40 mm und integriertem Absolut-
wertgeber sind die professionelle
Wahl für hochdynamische Applika-
tionen mit begrenztem Bauraum. Die
Motoren können optional mit integ-
riertem Getriebe oder Linearspindel in
verschiedenen Schutzarten bis IP69K
ausgeführt werden.
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SCHWERPUNKTE
Embedded Computing
TITELTHEMA

17 Authentifizierung ohne Kryptografieexpertise
Verschlüsselung und Authentifizierung sind essentiell, um
IoT-Geräte vor Angriffen zu schützen. Spezielle ICs und pas-
sende Mikrocontroller helfen, deren Entwicklung einfach
wie auch sicher zu gestalten.

Elektrische Antriebstechnik
24 Hardware-in-the-Loop mit PSpice simulieren

Viele Einflussfaktoren erschweren das optimale Auslegen
einer Motorsteuerung. Eine Mechatronik-Software-Simula-
tion vereinfacht das Optimieren des Antriebsystems in allen
Betriebszuständen.

Wärmemanagement
34 IGBTs – Thermische Messung vs. Simulation

Insbesondere in der Leistungselektronik tritt oft eine Dis-
krepanz zwischen der thermischen Messung und Simulati-
onsergebnissen auf. Der Autor diskutiert die Sinnhaftigkeit
der Ergebnisse in diesem Beitrag.

Gehäuse & Schränke
38 Mehr Spielraum bei der Schaltschrankplanung

Um für unterschiedliche Anwendungsfälle die optimale
Lösung zu realisieren, benötigen Schaltanlagenbauer
„Spielraum“ und ein hohes Maß an Flexibilität.

Optoelektronik & Displays
42 Analoge und digitale Dimmverfahren kombiniert

Damit ein verbesserter Kontrast bei einem Display erreicht
werden kann, wird bei einem IC für die LED-Hintergrund-
beleuchtung auf das PWM-Signal eine analoge Stromsteue-
rung aufgesetzt.

Elektronikentwicklung
46 Design Flow für Highspeed und Miniaturisierung

Der Allegro Design Flow basiert auf der Wiederverwendung
von stetig angesammeltem Design-Wissen. Einmal definier-
te Symbole stehen via Datenbank zur Verfügung.

TIPPS & SERIEN
Meilensteine der Elektronik

20 Software wird für die Messtechnik immer wichtiger
Die Messtechnik ist für Rohde & Schwarz ein wichtiges
Standbein. Doch das Technologieunternehmen setzt auch
auf Entwicklungen der drahtlosen Kommunikation.

30 Industrie 4.0 wird nicht ohne Menschen auskommen
CEO Johann Weber sieht Zollner Elektronik klar als Mitge-
stalter der Entwicklung auf demWeg zur digitalen Fabrik.

INHALT Nr. 2.2017

EMBEDDED COMPUTING

Sichere Authentifizierung
ohne Kryptografie-
expertise umsetzen
Das Thema digitale Sicherheit ist bei der Entwick-
lung elektronischer Systeme mittlerweile in aller
Munde. Viele Ingenieure dürften hierbei zuerst
an Verschlüsselung denken. Mindestens ebenso
wichtig und grundlegend ist allerdings das Thema
Authentifizierung. Dabei ist dies eine essentielle
Maßnahme für sichere Geräte und Transaktio-
nen. Dieser Beitrag diskutiert die Grundlagen der
Authentifizierung sowie deren Bedeutung in der
Elektronikentwicklung.
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Deutschlands Position im Innovationswettlauf IoT
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34 Thermische Messung
oder Simulation?

42 Analoge und digitale
Dimmverfahren

38 Mehr Spielraum bei der
Schaltschrankplanung

46 Design Flow für High-
speed und Fertigung

Elektrische Antriebstechnik
4. - 6.04.2017, VCCWürzburg
Wer seine elektrische Antriebslösung bestmöglich auslegen will,
nutzt seine Erfahrung und den Austausch mit anderen Experten und
Sachkennern.
www.praxisforum-antriebstechnik.de

Get your
FREE
TICKET

Wir haben intelligente Lösungen.

Besuchen Sie uns: embeddedworld.conrad.de/tickets

14.-16.03.2017, Halle 3, Stand 145
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1967: Die erste CES in New York
Seit nunmehr 50 Jahren gibt es die Consumer Electronics Show
(CES). Fand sie anfangs einmal jährlich in New York statt, wurde
sie in den 70er-Jahren zweimal pro Jahr, einmal in Las Vegas und
einmal in Chicago, organisiert. Seit 1998 öffnet sie ihre Pforten
einmal jährlich in Las Vegas. Während der ersten CES im Sommer
1967 stellten 117 Aussteller aus und schon damals gab es neben
Transistorradios, Schwarz-Weiß-Fernseher und Stereoanlagen
auch Standmädchen wie oben im Bild zu sehen. Die CES, gilt als

Indikator dafür, welche Produkte und Technologien sich im Jah-
resverlauf zu Rennern entwickeln könnten. Das Smart Home mit
seinen vernetzten Lampen, Steckdosen, Türschlössern und allen
Arten von Hausgeräten eroberte sich schon in den vergangenen
Jahren immer mehr Platz in den CES-Hallen. Ein schnell wachsen-
der Markt sind außerdem WLAN-Routersysteme. Elektroautos wie
in diesem Jahr von Ford und Fiat Chrysler rücken ebenfalls immer
mehr in den Mittelpunkt. // FG

AUFGEMERKT

Bi
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„Wir können den Wind nicht
ändern, aber wir müssen die
Segel richtig setzen.“
Johann Weber, CEO der Zollner Elektronik AG

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Die Zahl chinesischer Firmenübernahmen in
Deutschland hat einen neuen Höchststand er-
reicht - sowohl von der Anzahl der gekauften
Firmen als auch vom Finanzvolumen her. Al-
lein in Deutschland wurde hierfür die Rekord-
summe von 11,6 Milliarden Euro ausgegeben
– gut 20 Mal soviel wie 2015 und mehr als in
sämtlichen Vorjahren zusammen.

11,6

Schärfer geht
es nicht

Mit einem neuen Verfahren können Forscher
künftig die Wege dicht benachbarter Moleküle in
lebenden Zellen verfolgen. Eine Gruppe um den
Nobelpreisträger Stefan Hell vom Max-Planck-In-
stitut für biophysikalische Chemie in Göttingen
stellt das Minflux genannte Mikroskop im Fach-
journal „Science“ vor. //SG

Kleinster
Schneemann
der Welt
Die Wissenschaftler der
Nanofabrication Facility
der Western University
im kanadischen London/
Ontario haben den kleins-
ten Schneemann der Welt
gefertigt. Das Männchen
ist gerade mal 0,003 Mil-
limeter hoch, also um den
Faktor 25 geringer als ein
Menschenhaar dick ist. Um
den Schneemann aufzu-
bauen, wurden drei Kügel-
chen aus Kieselsäure mit
Hilfe der Elektronenstrahl-
Lithographie übereinander
gestapelt. // FG

AUFGEDREHT: DoorLine Pro Exclusive

Das Aushängeschild eines würdigen Smart Home
oder Smart Buildings ist die Türklingel. An eine
Fritzbox von AVM angeschlossen, lässt sich die
Türsprechstelle programmieren und die Funktio-
nen erkunden. Sinnvoll ist die DoorLine Pro vor

allem für Unternehmen, denn der Türwächter ist
direkt mit Festnetz oder Mobilfunk verbunden
und gibt so Zutritt für Hotel und Gewerberäume.
Ein Schlüssel wird damit überflüssig. Der Preis
liegt bei knapp unter 1000 Euro. // HEH

Oberfläche
Das Gehäuse besteht
aus Echtglas oder Edel-
stahl und ist in den Far-
ben weiß, schwarz oder
anthrazit verfügbar.

PIN-Code
Es wird kein Schlüssel
mehr benötigt. Mit
einem PIN-Code kann
man ebenso anderen
Zugang gewähren, die
keinen Schlüssel haben.

Telefonanlage
Sobald jemand klingelt,
wird dies auf Wunsch an
alle an die Telefonan-
lage angeschlossenen
Telefone signalisiert.

IP-Kamera
Wer möchte, kann
auch weitere Geräte
anschließen; mit einer
IP-Kamera lässt sich
beispielsweise das
Gegenüber sehen.

Individuell
Die Tasten können
direkt über das Display
oder mit der PC-Soft-
ware beschriftet und
gestaltet werden.

Touch-Display
Ein entsprechender
Sensor sorgt dafür, dass
sich je nach Sonnenein-
strahlung die Helligkeit
auf dem Display auto-
matisch reguliert.

document4552799431710791611.indd 7 18.01.2017 09:50:08
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Wer EMV versteht, entwickelt
gleich EMV-gerecht

Häufig wird einfach „drauflos entwickelt“ und am Ende geht's zum
EMV-Test. Es folgen teure Re-Designs mit Abschirmung, Ferriten und
Kabelschirmen etc. Aber es geht auch einfacher: www.emv-praxis.de

Die EMV ist keine Magie! Dennoch
kommt es einem manchmal so vor,
weil die Wirkungsmechanismen oft

wenig anschaulich sind. Genau hier setzen
die Seminare der EMV-Praxis an: Die prinzi-
pielle Wirkungsweise der verschiedenen
Störphänomenewird anschaulich erläutert.
Es wird erklärt, was für Auswirkungen sich
für praktischeBaugruppen ergeben.Mit die-
sem Verständnis werden praktische Lösun-
gen entwickelt, die der Teilnehmer auch
selbst an seine Problematik anpassen kann.
Gute elektromagnetische Verträglichkeit

ist gleichzeitig der Einstieg in das Design
einer funktional stabilen und leistungsfähi-
gen Hardware. Denn EMV und Signalinteg-
rität sind in vielenBereichendes Elektronik-
Designsuntrennbarmiteinander verbunden,
und erfordern ein grundsätzlichesVerständ-
nis der verschiedenenWechselwirkungen.
DerWegvondenvermeintlichenBasics bis

zur EMV-gerechten Systemintegration: Eine
Fortbildung im Rahmen der EMV-Praxis lie-
fert Ihnen genau dieses Verständnis in pra-
xisgerechter Form.Dennnur die Inhalte, die
Sie sofort einsetzen können, helfen Ihnen
heute weiter.
Um Ihnen einenmöglichst großenLerner-

folg zu gewährleisten, ist es jedoch genauso
notwendig, die Inhalte verständlich aufzu-
bereiten. Die erfahrenen Referenten der Se-

minarreihe EMV-Praxis gewährleisten den
erfolgreichen Transfer von Grundlagen und
praxiserprobtem Know-how:
Prof. Chr. Dirks lehrte von 1973 bis 2002

Hochfrequenztechnik ander FHFurtwangen.
In dem von ihm betreuten HF-Labor wurde
längere Zeit auf demGebiet entwicklungsbe-
gleitender EMV-Maßnahmen geforscht, u.a.
imRahmen zweier vonder Landesregierung
geförderter Projekte.

EMV-Praxis-Referenten: Prof. Chr. Dirks, Nils Dirks und Gerhard Eigelsreiter (v.l.n.r.) sind die bewährten Sprecher.

Bi
ld
:V
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Themen und Termine
Insgesamt werden im Rahmen der
EMV-Praxis 2017 sechs verschiedene
Seminare in München, Konstanz, Bad
Homburg, Hannover und Krakau (in
Englisch) angeboten:
� EMV von Leiterplatten, Teil I
� EMV von Leiterplatten, Teil II
� EMV von Leiterplatten, Teil III
� EMV von Leiterplatten, Teil IV
� EMV von Leiterplatten: Tutorial
� EMV von Geräten & Systemen

Alle Termine der EMV-Praxis 2017 und
die zugehörigen Veranstaltungsorte
finden Sie unter www.emv-praxis.de.

Gerhard Eigelsreiter entwirft seit 1972 µP-
System-Hardware auf Boardebene. Im Jahr
1981 entwickelte er die universelle Applika-
tionsplattformVersacom-I, einmit program-
mierbarer Logik ausgestatteter 10-Lagen-
Single-Board-Computer (SBC) im 19“-For-
mat. EMV-gerechte Multilayer-SBC-Designs
mit Schwerpunkt FPGAs folgten.
Nils Dirks arbeitete in den Jahren 1989 bis

1991 als freierMitarbeiter der FirmaCompact
Software, Paterson (New Jersey), wo er Er-
fahrungen in der C-Programmierung von
Simulationstools sammelte. 1992 stellte er
die erste Version der Software Silent vor, die
seither kontinuierlichweiterentwickeltwird.
Die 1993 von ihm gegründete Dirks Compli-
anceConsulting veranstaltet seit Anfangder
90er die Seminarreihe EMV-Praxis, in der er
seit 2003 selbst als Vortragender mitwirkt.
Die Fachzeitschrift ELEKTRONIKPRAXIS

unterstützt die SeminarreiheEMV-Praxis seit
vielen Jahrenundberichtet regelmäßigüber
die jüngsten Erkenntnisse aus der EMV-Pra-
xis und neuenHerausforderungen beimDe-
sign von High-Speed-Applikationen.
Die EMV-Praxis-Seminarewerden auch in

Englischdurchgeführt,wenngenügendTeil-
nehmer vorhanden sind oder Firmen Teams
trainieren lassen wollen. // JW

www.emv-praxis.de
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AF-MERAM-Prototyp: Der Speicher-IC besteht aus einer dünnen Chromoxid-
Schicht, eine ultradünne, aufgetragene Platinschicht dient zum Auslesen.

Rein elektrische Speicherchips
haben derzeit einen entschei-
dendenNachteil: Sie sind flüch-
tig, so dass ihr Zustand perma-
nent erneuertwerdenmuss. Das
verbraucht viel Energie. Die Fol-
gen bekommen unter anderem
großeRechenzentren zu spüren:
Ihre Stromrechnungenwachsen
mit steigender Leistung. Zudem
heizen sich die Chips aufgrund
ihres Energieverbrauchs immer
stärker auf. Den Datenzentren
fällt es immer schwerer, diese
Hitze abzuführen– sodassman-
che Cloud-Betreiber sogar dazu
übergehen, ihre Rechnerfarmen
in kalten Regionen zu errichten.
Eine Alternative zu den elekt-

rischen Speicherchips wären so
genannte MRAMs. Diese spei-
chern ihre Daten magnetisch,
müssen alsonicht ständig aufge-
frischt werden. Es braucht je-
doch relativ große Ströme, um
dieDaten in die Speicher zu sch-
reiben, was die Zuverlässigkeit
mindert. „Kommt es beim
Schreib- oder Leseprozess zu
Störungen, drohen sie vorschnell
zu verschleißenundkaputtzuge-
hen“, erläutert Tobias Kosub,
Erstautor der Studie und Post-
Doc am Helmholtz-Zentrum
Dresden-Rossendorf (HZDR).
Eine Alternative hierzu wären

sogenanntemagnetoelektrische

ANTIFERROMAGNETISCHER MAGNETOELEKTRISCHER SPEICHER

Arbeitsspeicher auf Energiediät

Antiferromagnete. Statt durch
Strom werden diese durch eine
elektrische Spannung aktiviert.
Das Problem: „DieseMaterialien
lassen sich nicht ohne weiteres
ansteuern“, erklärt HZDR-Grup-
penleiterDr. DenysMakarov. „Es
ist schwierig, sie mit Daten zu
beschreiben und wieder auszu-
lesen.“ Bisher wurde angenom-
men, dass man diese magneto-
elektrischenAntiferromagneten
nur indirekt über Ferromagneten
auslesen kann, was jedoch viele
Vorteile zunichte macht. Ziel ist
also, einen rein antiferromagne-
tischen magnetoelektrischen

Bi
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Speicher (kurz AF-MERAM) zu
erzeugen.
Genau das ist den Forscher-

teams aus Dresden und Basel
gelungen. Sie entwickelten einen
AF-MERAM-PrototypenaufBasis
einer hauchdünnen Schicht aus
Chromoxid. Diese ist – wie die
Füllung eines Sandwiches– zwi-
schen zwei nanometerdünnen
Elektroden eingepasst. Legtman
an diese eine Spannung an,
„kippt“ das Chromoxid in einen
anderen magnetischen Zustand
– das Bit ist geschrieben. Dazu
genügt eine Spannungvonweni-
gen Volt. „Gegenüber anderen

Konzeptenkonntenwir die Span-
nung um den Faktor 50 reduzie-
ren“, sagt Kosub. „Dadurchkön-
nen wir ein Bit schreiben, ohne
dass das Bauteil viel Energie
verbraucht und sich aufheizt.“
Eine Herausforderung lag da-

rin, das geschriebene Bit wieder
auslesen zukönnen.Dazubrach-
tendie Physiker einenanometer-
feine Platinschicht auf dem
Chromoxid (Cr2O3) an.DasPlatin
ermöglicht dasAuslesenüber ein
elektrisches Phänomen – den
anomalen Hall-Effekt. Das Sig-
nal selbst ist zwar sehr kleinund
wird durch Störsignale überla-
gert. Doch die Physiker konnten
eine Methode entwickeln, die
das Gewitter der Störsignale un-
terdrückt und es erlaubt, an das
Nutzsignal heranzukommen.
Nun sind die Forscher dabei,

das Konzept weiterzuentwi-
ckeln. Bislang funktioniert das
Material zwar bei Raumtempera-
tur, aber nur in einem kleinen
Fenster“, erläutert Kosub. „Im
Prinzip ließen sich solche Spei-
cherchips mit den üblichen Ver-
fahren der Computerhersteller
fertigen“, sagt Makarov weiter.
„Nicht zuletzt deshalb zeigt die
Industrie großes Interesse an
solchen Bauteilen.“ // SG

HZDR

Car-to-Car-Kommunikation: Integrity
Security Services stellt die notwendi-
gen Zertifikate bereit.

CAR-TO-CAR-KOMMUNIKATION

Integrity Security Services bieten Zertifikate für vernetztes Fahren
Als Reaktion auf die Einführung
der Richtlinie „New Proposed
Rule Making (NPRM) NH-
TSA-2016-0126“ durch das US-
Verkehrsministerium hat Integ-
rity Security Services (ISS), ein
Unternehmen von Green Hills
Software, denStart des Certifica-
te Managed Service (CMS) für
Vehicle-to-Anything- (V2X) und
Car-to-Anything-Zertifikate (C2X)
angekündigt.
„Zertifikate sind erforderlich,

um sicher und datengeschützt
zwischen verschiedenen Fahr-
zeugmarken und -modellen

Bi
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G kommunizieren zu können“, er-
läutert David Sequino, Vice Pre-
sident und General Manager bei
Integrity Security Services. Der
Dienst erzeugt Zertifikate für die
Kommunikation zwischen den
Fahrzeugen und stellt sie bereit.
Sequino fährt fort: „Unser

Team bietet das Know-how, das
Hersteller benötigen, um die
NPRM-Richtlinienmit geringem
Risikound zugeringenKosten zu
erfüllen.“
ISS CMS wird als Teil einer

V2X-Netzwerklösung bereitge-
stellt, die sämtliche Hardware,

Protokoll-Stacks und Zertifikate
enthält, die fürV2V- undC2C-On-
Board-Units erforderlich sind.
OBUs werden seitens des CMS
mit Registrierungszertifikaten,
anfänglichen Pseudonym-Zerti-
fikatblöckenundeiner aktuellen
Zertifikats-Sperrliste (Certificate
Revocation List, CRL) bereitge-
stellt. Eine Funkanbindung stellt
die Verbindung zwischen den
OBUs und dem ISS CMS für alle
Zertifikatabschlüsse und CRL-
Updates her. // FG

Integrity Security Services

document1364608920010006708.indd 10 18.01.2017 10:22:40



ROHM Semiconductor als führender Anbieter für SiC hat sich über Jahre hinweg darauf konzentriert,
SiC als Werkstoff für Leistungshalbleiter der nächsten Generation zu entwickeln. Dabei gelang es, die Leistungs-
aufnahme zu senken und den Wirkungsgrad zu steigern.

Energieeffiziente und nachhaltige
Systeme mit SiC

ROHM ist weltweit der erste Halbleiteranbieter,
der SiC Trench MOSFETs in Massenproduktion
fertigt.

System-Spezialisten stehen vor Ort mit umfassender
Applikations-Unterstützung zur Verfügung.

Hauseigenes, integriertes Fertigungssystem vom
Substrat bis zum Modul.

SiC-Wafer
Schottky-Dioden, MOSFETs
Diskrete Bauelemente und Module

Führende Technologie Umfassender System-Support

Vollständige Qualitäts- und
Supply-Chain-Kontrolle

Umfangreiches Produktangebot

Sign Up

ROHM E-Newsletter
www.rohm.com/eu

SMALLER
STRONGER
FASTER

http://www.rohm.com/eu
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BRANCHENBAROMETER

Leiterplattenmarkt gerät unter Druck
Der Umsatz der Leiterplattenhersteller in Deutschland,
Österreich und der Schweiz lag im Oktober 2016 knapp
fünf Prozent unter dem im Oktober 2015. Dies berichtet
der ZVEI-Fachverband PCB and Electronic Systems. Der
in den bisherigen zehn Monaten aufgelaufene Umsatz
blieb 1,2 Prozent unter dem des Vorjahres.

Boom für sprachgesteuerte Lautsprecher
Der Markt für sprachgesteuerte digitalen Zimmerlaut-
sprecher steht laut dem US-Elektronikverband CTA vor
einem explosiven Wachstum. Der Verband erwartet für
2017 Verkaufszahlen von fünf Millionen Geräten – so
viele wie bisher insgesamt verkauft wurden.

Solar-Installationen wachsen um ein Drittel
Im vergangenen Jahr sind weltweit Solaranlagen mit
einer Gesamtleistung von 77 Gigawatt installiert wor-
den, schätzt IHS Markit. Das ist ein Plus von 34 Prozent
gegenüber 2015. 2017 soll sich das Wachstum auf drei
Prozent verlangsamen.

Konsumklima startet gut ins Jahr 2017
Die Stimmung der Verbraucher bot zum Jahreswechsel
ein positives Bild, berichtet die GfK. Die Konjunkturer-
wartung legte leicht, die Einkommenserwartung deut-
lich zu. Der Gesamtindikator prognostiziert für den Ja-
nuar 9,9 Punkte nach 9,8 Zählern im Dezember.

COMPUTING

Stagnation bei PCs und Phones

Für das laufende und das kommende Jahr sehen die Gartner-Markt-
forscher einen flachen Markt im Computing-Segment. Die Zahl der
weltweit verkauften PCs, Tablets und Mobiltelefone wird 2017 mit
2324 Millionen verkaufter Geräte im Vergleich zum Vorjahr gleich
bleiben. Auch im kommenden Jahr 2018 ist mit 2358 Millionen De-
vices nur ein sehr geringesWachstum zu erwarten. // FG

Der Boom ist vorbei: Erst ab 2018 erwarten die Gartner-Marktforscher im
Markt der Computing-Devices wieder etwas Aufwind.
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US-HIGHTECH-BRANCHE

Trump-Sieg kostet Wachstum

Der Sieg des republikanischen
Kandidaten Donald Trump bei
denUS-Präsidentschaftswahlen
wirkt sich auf dieWachstumser-
wartungen der Hightech-Indus-
trie in den USA aus. Die Markt-
forscher von Forrester mussten
ihre Prognose für das Jahr 2017
nach unten korrigieren und ge-
hen jetzt von einemPlus von 4,3

Prozent höheren Tech-Investiti-
onen in den USA aus. Vor der
Wahl hatte Forrester dasWachs-
tum bei einem Sieg von Hillary
Clinton noch mit 5,1 Prozent
beziffert. Die US-Unternehmen
unddie öffentlicheHandwerden
2017 somit 1,49 Billionen Dollar
für Hightech-Produkte und Ser-
vices ausgeben. // FG
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AUTONOMES FAHREN

Deutsche sehen US-Anbieter vorn

Die deutschen Autohersteller müssen sich anstrengen, wenn sie
beimautonomenFahren vornebleibenwollen. 28Prozent derDeut-
schen sagen, dass US-Firmen bei der Entwicklung selbstfahrender
Autos führend sind. Es folgendeutscheAnbieter (19 Prozent), Firmen
ausChinaund Japan (je 10Prozent) sowie Südkorea (8Prozent). Das
zeigt eine Bitkom-Umfrage unter 1.006 Bundesbürgern. // FG

Autonomes Fahren: Deutsche trauen klassischen Autoherstellern mehr
zu als den neuen Wettbewerbern
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WELTWEIT VERKAUFTE GERÄTE IN MILLIONEN STÜCK

JAHR 2016 2017 2018 2019

PCs (Desktop, Notebook,
Premium-Ultramobiles)

268 266 272 278

Tablets 168 165 166 166

Mobiltelefone 1888 1893 1920 1937

Gesamt 2324 2324 2358 2381

document6356723848276332909.indd 12 18.01.2017 13:18:45
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Mehr neue Produkte
auf Lager als jeder
andere Distributor.

Jetzt bestellen auf
mouser.de

SE Spezial-Electronics ist neuer
offizieller deutscher Ver-
triebspartner vonAmphenolAd-
vanced Sensors. Amphenol ver-
eint die Erfahrung führender
Sensor- undMeßtechnikmarken
wie NovaSenso, Telaire und
Thermometrics unter einem
Dach. Das Angebot reicht dabei
vonCO2-SensorenüberNTC- und
PTC-Termistoren, MEMS-Druck-
sensoren sowie Partikel- und
Feuchtigkeitssensorenbis hin zu
kompletten Sensormodulen.
„Diese breite Palette an Sensor-
elementen, Geräten, Systemen

DISTRIBUTIONSVEREINBARUNG

SE Spezial ist Amphenol-Partner
und Dienstleistungen für die Er-
fassung, Auswertung und Über-
wachung unterschiedlichster
Messdaten ermöglicht es SE
Spezial-Electronic, künftig noch
individueller auf die Bedürfnisse
wichtigerwachstumsstarker Be-
reichewieGebäudeautomatisie-
rung, Prozessüberwachung/-
steuerung, Medizintechnik oder
Automobilbau einzugehen,“ so
Rolf Aschhoff, Vicepresident
Marketing&Sales bei SESpezial-
Electronic. //MK

SE Spezial-Electronic

Jörg Schneider: ist seit dem 1. Januar
in der Geschäftsführung bei Göpel
electronic.

GÖPEL ELECTRONIC

Jörg Schneider ist Geschäftsführer
Seit dem1. Januar ist Jörg Schnei-
der in der Geschäftsführung bei
Göpel electronic. Er folgt seinem
Vater, der dasUnternehmenmit-
gegründet hatte und zudem
langjähriger geschäftsführender
Gesellschafter sowie Leiter der
Abteilung „Automotive Test So-
lutions“ war. Neben Hauptge-
schäftsführer Holger Göpel und
Thomas Wenzel wird Jörg
Schneider dasUnternehmen lei-
ten. Er ist bereits seit 2001 im
Unternehmen. // HEH

Göpel electronic

Doppelspitze: Tsutomu Ogasawara
(links) ist seit dem 16. Dezember
2016 zusammen mit CEO Dr. Markus
Ehbrecht (rechts) in der Geschäftsfüh-
rung von Instrument Systems.
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INSTRUMENT SYSTEMS

Doppelteam leitet Unternehmen
NeuerGeschäftsführer: Tsutomu
Ogasawara übernahm zum 16.
Dezember 2016 die Position des
Geschäftsführers von Taro Sasa-
daundbildetmit CEODr.Markus
Ehbrecht das Geschäftsfüh-
rungsteam. Taro Sasada wech-
selt wieder in den japanischen
Mutterkonzern. Seit 2012 verant-
wortete Tsutomu Ogasawara
neue Produkte von Instrument
Systems in den japanischen
Markt auf Seiten Konica Minol-
tas. // HEH

Instrument Systems

document7439623605130695878.indd 13 18.01.2017 08:30:43
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DerBeitrag befasste sichmit der
Übernahmewelle deutscher Be-
triebe durch chinesische Inves-
toren. Unter anderem ging er
darauf ein, dass die Chinesen in
den zurückliegenden Jahrensehr
vernünftige Investorengeworden
seien und Produktion eher auf-
statt abgebaut hätten.
Unsere „Experten“ haben es im-
mer noch nicht verstanden. Die
Chinesen sindnicht dumm!Was
würde dennpassieren,wenn sie
entgegengesetzt handeln wür-
den? Unsere kurzsichtigen Poli-
tiker undExpertenwürden even-
tuell laut aufschreien und mög-
licherweise kritischer prüfen, ob
Übernahmengenehmigtwerden
oder nicht. Die Chinesen halten
die Füße so still wie nötig, um
Ihre Ziele zu erreichen. Wir wer-
dendenTag erleben, andemdas
nichtmehr so ist. Nur dann ist es
zu spät. (anonym)

Nicht nur die deutschen Politi-
ker, sondern auchdie deutschen
Investoren müssten wieder ein
wenig patriotischer und ganz-
heitlicher denken. (wurl)

@wurl: Ich gebe Ihnen vollkom-
men Recht. Wenn die Chinesen
jedoch, dank staatlicher Unter-
stützung,mit aberwitzigenSum-

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Die deutschen Zielobjekte chinesischer Investoren
men daherkommen, kann man
den einheimischen Investoren
keinenVorwurfmachen, dass sie
da nicht mithalten können/wol-
len. In diesenFällen ist auf jeden
Fall der Staat gefragt, solche (in
meinen Augen auch wettbe-
werbsverzerrenden) Übernah-
men zu verhindern. In Fällen, in
denen offensichtlich ein Unter-
nehmen ohne die Übernahme
nicht überlebensfähigwäre, sind
andere Maßstäbe anzusetzen.
(anonym)

Deutschland hinkt bei Elektro-
autos im internationalen Ver-
gleich hinterher
Manmuss sich auchgenerell die
Frage stellen über die Sinnhaf-
tigkeit einer alternativlosenElek-
tromotorisierung.Meines Erach-
tens ist sinnvoll: 1. Elektromobi-
lität imOrts-, Liefer-, Berufs- und
Zubringerverkehr bis zuStrecken
von 50 km. Und 2. auf Fernstre-
cken der Einsatz von Verbren-
nern mit Alkohol-Antrieb (z. B.
Methanol). Der Alkohol muss
jedoch klimaneutral hergestellt
werdenund sollte keinesfalls die
Nahrungsmittelproduktion be-
lasten oder zu Anbau- Landge-
winnung durch Abholzung füh-
ren.Weiterhin besteht allgemein
bei Elektrofahrzeugen ein gene-

relles Tankproblem. Und das
geht etwa so:Um inder gleichen
Zeit wie an der Tankstelle bisher
Energie im Benzin getankt wird,
vergleichbares für Strom einzu-
führen, sind Anschlussleistun-
gen von ca. drei Megawatt pro
Zapfstelle notwendig. (ferry.s)

Es müsste deutlich mehr in die
Infrastruktur investiert werden:
Jede Straßenlaterne müsste
gleichzeitig eine Ladestation
sein, Gemeinschaftsgaragen
müssen entsprechend elektrifi-
ziert werden. Ich würde mir ger-
ne ein Elektroauto anschaffen,
aber in unser Gemeinschaftsga-
rage reicht es gerade für die Be-
leuchtung und das elektrische
Garagentor,weil alleGaragenan
der normalen Beleuchtung hän-
gen. Eine entsprechendeModer-
nisierung und Verteilung der
Kosten wird seitens der Hausge-
meinschaft abgelehnt. (anonym)

WarumMaschinenkeineVerant-
wortung übernehmen können
In seiner ESE-Keynote hielt der
MünchnerPhilosophieprofessor
JulianNida-Rümelin ein Plädoyer
fürdiemenschlicheNatur. Sie sei
im Unterschied zu softwarege-
stützten Systemen in der Lage,
Verantwortung zu übernehmen.

Die meisten aktuellen Systeme
sind auf eine bestimmteAufgabe
programmiert. Da gebe ich dem
Professor Recht, dass diese keine
Verantwortung übernehmen
können.Anders sieht dasmeiner
Meinung nach bei lernenden
bzw. flexiblen neuronalen Net-
zen aus. Die unterscheiden sich
in ihrer Funktion nicht vom
menschlichen Gehirn. Mit aus-
reichender Kapazität ausgestat-
tet, ist es nicht auszuschließen,
dass ein solches System eine
dem Menschen ähnliche Kom-
plexität oder sogar ein Bewusst-
sein erlangt. (anonym)

Auch ein neuronales Netz lernt
nur das, wozu es programmiert
wurde.WenneinHochleistungs-
computer besserGo spielt als der
Weltmeister, ist das auch keine
künstliche Intelligenz (es sei
denn, man billigt auch einem
Taschenrechner künstliche Intel-
ligenz zu). Der kann erstmal nur
das. Aber kann er wie der Welt-
meister anschließend ein Glas
Wein genießen, liebenoder auch
Auto fahren? Diese Maschine ist
ein Blech- und Elektronikaffe,
mehr nicht! (kmoesel)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.

document26547067899463247.indd 14 18.01.2017 13:30:23
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Wege in die dritte Dimension
von Leiterplatten

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

ImWebinar erfahren Sie, welche Verfahren zur Realisierung
von 3D-Leiterplatten zur Verfügung stehen, welche konst-
ruktiven Vorteile die jeweilige Technolgie bietet und wie Sie
diese optimal designen.
Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der mehrdimensionalen
Leiterplatte und finden Sie die optimale Lösung für Ihre
Baugruppe. ImWebinar erfahren Sie:
Welche Verfahren zur Realisierung von 3D Leiterplatten
zur Verfügung stehen
Welche spezifischen technischen Eigenschaften, Möglich-
keiten, konstruktive Vorteile und Grenzen die jeweilige Tech-
nologie aufweist
 Für welche Anwendungen welche Technologie geeignet ist
und welche nicht
Wie Sie 3D Leiterplatten optimal designen

Durch dasWebinar führt Sie Herr Norbert Redl, Anwen-
dungsentwickler bei Häusermann.

www.elektronikpraxis.de/webinare

Weitere On-Demand Webinare
Embedded Boards – Die Zukunft des elektrischen Tests
Erfahren Sie imWebinar, welche Möglichkeiten der Embed-
ded-Board-Test Ihnen bietet und wie sich Probleme effizient
lösen lassen.
Im Bereich des Embedded-Board-Testens findet ein Umden-
ken statt: Ein Testverfahren allein reicht heute nicht mehr
aus, um gute Qualität sicherzustellen. Zu viele Testverfahren
treiben jedoch die Kosten in die Höhe. Um den idealen Kos-
ten-Nutzen-Faktor zu erzielen, gilt es, sich möglichst früh-
zeitig damit zu beschäftigen, wie ein Board getestet wird.

In diesemWebinar erfahren Sie:
wie unterschiedlich die Anforderungen, aber auch die
Probleme sind und wie sich diese effizient lösen lassen.
wie man bei steigenden Datenmengen die Programmie-
rung übernehmen und unterstützen kann.

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

PoL-Wandler bietet attraktive Programmiermöglichkeiten
www.elektronikpraxis.de/dn554

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

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

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

Unser
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TITELSTORY
Das Thema digitale Sicherheit ist bei
der Entwicklung elektronischer Syste-
me mittlerweile in aller Munde. Viele
Ingenieure dürften hierbei zuerst an
Verschlüsselung denken. Mindestens
ebenso wichtig und grundlegend ist
allerdings das Thema Authentifizie-
rung. Dabei ist dies eine essentielle
Maßnahme für sichere Geräte und
Transaktionen. Dieser Beitrag dis-
kutiert die Grundlagen der Authen-
tifizierung sowie deren Bedeutung
in der Elektronikentwicklung. Es soll
deutlich gemacht werden, dass sich
die Authentifizierung mit Hilfe beste-
hender hardwaremäßiger Lösungen
realisieren lässt, ohne dass man ein
Experte für Kryptografieimplementie-
rung sein muss.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 2 26.1.2017
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Sichere Authentifizierung ohne
Kryptografieexpertise umsetzen

Verschlüsselung und Authentifizierung sind essentiell, um IoT-Geräte
vor Angriffen zu schützen. Spezielle ICs und passende Mikrocontroller
(MCUs) helfen, deren Entwicklung einfach wie auch sicher zu gestalten.

CHRISTOPHE TREMLET *

* Christophe Tremlet
... ist Executive Business Manager
Micros & Security bei
Maxim Integrated.

Die Authentifizierung ist eine grundle-
gende Funktion sicherer Geräte oder
Transaktionen. Ein Beispiel ist das

Home-Banking. Selbstverständlich möchte
man vertrauliche Informationen wie etwa
KontoständeoderKontonummernverschlüs-
seln. Genau dies passiert, wenn in der Ad-
resszeile desBrowsers das grüneSchloss und
die Zeichenfolge https:// erscheinen. Beim
Aufbau einer sicheren Verbindung prüft der
Internetbrowser als erstes, dass die Internet-
seite der Bank echt ist; der Browser authen-
tifiziert die Website. Schließlich wäre es
nachteilig, wenn Login- und Passwortinfor-

mationenan eine gefälschte Seite übermittelt
würden, denn diese Legitimationsdaten
könnten anschließend für jeglicheArt unau-
torisierter Transaktionen imNamendes arg-
losen Kontoinhabers genutzt werden. Für
sicheres Surfen im Internet wird meist das
TSL/SSL-Protokoll verwendet, das für Au-
thentizität und Vertraulichkeit sorgt.
Auch für Anwendungen im Internet of

Things (IoT) ist die Authentifizierung wich-
tig. Ein einziger nicht vertrauenswürdiger
Knoten kann eine Gefahr für die gesamte
Infrastruktur sein. Ein Beispiel sind Smart
Meter, diemit demSystemzurVerteilung von
Elektrizität verbunden sind.Angreifer könn-
ten leicht den Betrieb des Stromnetzes stö-
ren,wennes ihnengelänge, einenVirus oder
Malware in die Smart Meter zu laden. Infi-
zierte Zähler könntengefälschteNachrichten
an die Infrastruktur senden und etwa einen

weit überhöhtenEnergiebrauchmelden.Das
Netz würde daraufhin aus dem Gleichge-
wicht geraten. Im schlimmsten Fall könnte
diese Attacke den völligen Zusammenbruch
der Stromversorgung verursachen. Damit
dies nicht passiert, müssen sowohl Hard-
ware als auch Firmware des Zählers als echt
verifiziertwerden.DieAuthentifizierungder
Firmwarewird als „SecureBoot“ bezeichnet.

Implementierung einer effekti-
ven Authentifizierungsmethode
Wie werden die zur Authentifizierung nö-

tigenMechanismen implementiert? EinPass-
wort stellt die trivialste Formdar. ImBeispiel
des Smart Meters könnte der Zähler also ein
Passwort an die Steuerzentrale des Versor-
gungsnetzes senden. Der Server verifiziert
das Passwort und autorisiert anschließend
weitere Transaktionen. Diese Methode ist

Bild 1: Die Authentifizierung mit symmetrischer Kryptografie stützt sich auf eine Geheimzahl, über die sowohl der Host als auch das Device verfügen.
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Bild 2: Die mit asymmetrischer Kryptografie arbeitende Authentifizierung erfordert öffentliche und private
Schlüssel

einfach zu verstehen, aber sie ist bei weitem
nicht das beste Verfahren. Ein Angreifer
könnte die Kommunikation leicht abhören,
das Passwort aufzeichnen und es anschlie-
ßend nutzen, um ein unechtes Gerät zu au-
thentifizieren. Eine auf Passwörtern basie-
rende Authentifizierung ist also schwach.
Eine bessereMöglichkeit der digitalenAu-

thentifizierung ist die Challenge-Response-
Methode, vonder es zweiVarianten gibt. Die
eine basiert auf symmetrischer, die andere
auf asymmetrischer Kryptografie. Die auf
symmetrischer Kryptografie beruhende Au-
thentifizierung nutzt einen gemeinsamen
geheimen Schlüssel: der Host und das zu
authentifizierende Gerät enthalten einen
identischen Schlüssel. Der Host sendet eine
zufällige Zahl (die Challenge) andasDevice.
Dieseswiederumberechnet aus derGeheim-
zahl undder Challenge einedigitale Signatur
und sendet diese an den Host zurück. Der
führt dieselbe Berechnung durch und ver-
gleicht die Ergebnisse. BeiÜbereinstimmung
gilt das Device als authentifiziert (Bild 1).
Um sicherzustellen, dass das Ergebnis

nicht kopiert werden kann,muss eine Funk-
tion genutzt werden, die hinreichende ma-
thematische Eigenschaften mitbringt. Zum
Beispielmuss ausgeschlossen sein, dass aus
dem Rechenergebnis auf die Geheimzahl
geschlossen werden kann. Sichere Hash-
Funktionenwie etwaSHA-256 erfüllendieses
Kriterium. Mit der Challenge-Response-Me-
thode kann das Device nachweisen, dass es

„Mit schlüsselfertigen Lösungen wie dem MAXQ1061 lässt
sich auch ohne Kryptografie-Knowhow Sicherheit in

IoT-Designs implementieren.“
Christophe Tremlet, Maxim Integrated

über die richtige Geheimzahl verfügt, ohne
diese offenzulegen. Selbst wenn ein Angrei-
fer dieKommunikation abhörenwürde, hät-
te er damit noch keinen Zugriff auf die ge-
meinsame Geheimzahl.
Asymmetrische Kryptografie verwendet

zwei Schlüssel: einen privaten und einen
öffentlichen. Der private Schlüssel ist nur
dem zu authentifizierenden Gerät bekannt.
Dagegenkannder öffentliche Schlüssel jeder
Instanz offengelegt werden, die das Device
authentifizieren möchte. Wie bei der zuvor
beschriebenenMethode sendet derHost eine
Challenge. Das Gerät berechnet daraufhin
ausChallengeund seinemprivatenSchlüssel
eine Signatur und sendet diese zurück (Bild
2). Anders als im vorigen Verfahren verwen-
det derHost jedochdenöffentlichenSchlüs-
sel zum Verifizieren der Signatur.
Auch hier kommt es darauf an, dass die

Funktion zum Berechnen der Signatur be-
stimmte mathematische Bedingungen er-
füllt. RSA und ECDSA sind die beiden ge-
bräuchlichsten Funktionen für asymmetri-
sche Verfahren. Das Device weist auch bei
der asymmetrischen Methode nach, dass es
über den geheimen privaten Schlüssel ver-
fügt, ohne diesen preiszugeben.

Weshalb sind Security-ICs hilf-
reich für die Authentifizierung?
Die Challenge-Response-Authentifizie-

rung verlangt in jedem Fall, dass das zu au-
thentifizierende Objekt eine Geheimzahl

enthält. Im Fall der symmetrischen Krypto-
grafie enthalten Host und Device den glei-
chen Schlüssel, während es sich bei der
asymmetrischenKryptografie umdenpriva-
ten Schlüssel handelt.. In beidenFällen geht
die Sicherheit des Challenge-Response-Ver-
fahrens jedoch verloren, sobalddieGeheim-
zahl öffentlich wird. Hier können Security-
ICs helfen, denn eines ihrer grundlegenden
Merkmale ist, dass Schlüssel und Geheim-
zahlen wirkungsvoll geschützt werden.
Maximbietet drei Lösungsfamilien für die

Authentifizierung an:
� Authentifizierungs-ICs: Diese Bausteine
sind konfigurierbar, haben aber eine fest-
gelegte Funktion. Sie sind die erschwing-
lichste Möglichkeit zur Implementierung
der Challenge-Response-Authentifizierung
und unterstützen außerdem eine Basisaus-
stattung an kryptografischen Funktionen.
� Sichere MCUs: Über die Unterstützung
der Challenge-Response-Authentifizierung
hinaus bieten diese Bauelemente eine um-
fassende Ausstattung an Kryptografiefunk-
tionen einschließlich der Verschlüsselung.
� Low-Power-Mikrocontroller: Diese Pro-
dukte zielen zwar nicht ausschließlich auf
Security-Anwendungen ab, enthalten aber
alle Funktionselemente für eine wirkungs-
volle Authentifizierung.
Unter denAuthentifizierung-ICs unterstüt-

zen die SHA-256-basierten Produkte die Au-
thentifizierung auf derGrundlage gemeinsa-
merGeheimzahlen (Bild 3),währenddie auf
ECDSAberuhenden ICs ein öffentlich-priva-
tes Schlüsselpaar verwenden (Bild 4). Neben
den Kryptografiekernen enthalten diese
Produkte auch ein integriertes EEPROM,das
konfigurierbar ist und sich zumAbspeichern
authentifizierter Anwenderdaten, wie etwa
Kalibrierinformationen für Sensoren, eignet.
Die SHA-256-basierten Produkte sind die

erschwinglichsten Lösungen. Sie ermögli-
chen zwar die gegenseitige Authentifizie-
rung, aber die Verteilung der gemeinsamen
Geheimzahlen erfordert gewisse Sicherheits-
vorkehrungen, um zu verhindern, dass die
Geheimzahl während der Produktion und
Einrichtung der Bausteine aufgedeckt wird.
ZurVermeidungdiesesNachteils besteht die
Möglichkeit, dieGeheimzahl in der Fertigung
von Maxim einprogrammieren zu lassen.
Die ICsDS28E15/22/25 vonMaximbasieren

auf der SHA-256-Technologie undunterschei-
den sichdurchdieGröße ihres internenSpei-
chers. Da Host- und Device-seitig dieselbe
Geheimzahl verwendet wird, empfiehlt Ma-
ximdieVerwendung eines Coprozessorswie
etwa des DS2465 auf Seiten des Hosts.
Auf asymmetrischer Kryptografie beru-

hende Produkte wie der DS28C36 und der
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DS28E35 ermöglichen ein flexibleresVerfah-
ren, da der Host-seitige Schlüssel nicht vor
Offenlegung geschützt werden muss. Um
allerdings dieBerechnungenmit demöffent-
lichen Schlüssel auszulagern und zusätzli-
che sichereOperationen zubieten, gibt es für
den Host Coprozessoren wie den DS2476
(Companion-IC zum DS28C36), die die Ent-
wicklung der Systemlösung vereinfachen.

Symmetrische und asymmetri-
sche Kryptografie
DasAngebot an sicherenMikrocontrollern

vonMaxim reicht vomApplikationsprozessor
MAX32590 (mit ARM9-Core und 384 MHz
Taktfrequenz), der für anspruchsvolle Be-
triebssysteme wie Linux geeignet ist, bis zu
platzsparenden Coprozessoren wie dem
MAX32555 oder demMAXQ1061.
DieseMikrocontroller unterstützen sowohl

die symmetrische als auch die asymmetri-
scheKryptografie für die digitale Signierung
und Authentifizierung sowie für Verschlüs-
selungs-Algorithmen. Sie enthalten neben
Hardwarebeschleunigern für SHA,RSA, ECD-
SAundAES auch eine komplette Kryptogra-
fiebibliothek mit einem fertigen, standard-
konformen API. Zusätzlich ist eine Secure-
Boot-Funktion integriert, damit die Authen-
tizität der Firmware stets garantiert ist. Dank
ihrer umfassenden Ausstattung mit Krypto-

grafiefunktionen sind sie für mehrere Au-
thentifizierungsverfahren geeignet.
Der MAXQ1061 ist ein Coprozessor, der

nicht nurAuthentifizierung ermöglicht, son-
dern auch die kritischsten Schritte der Over-
IP-Verschlüsselungsprotokolle TLS/SSL re-
gelt. Das Handling des TLS-Protokolls auf
Chipebene erhöht den Sicherheitsstandard
und entlastet den Hauptprozessor um re-
chenintensive Aufgaben. Insbesondere für
‚Embedded‘-Systeme mit eingeschränkten
Ressourcen bietet dies einen großenVorteil.
Low-Power-MCUs wie der MAX32626 sind

für den Einsatz inWearable-Produkten kon-
zipiert, sind also keine auf ‚Security‘ spezia-
lisierten Bauelemente. Da die Angriffshäu-
figkeit aber zunimmt,wurdederBausteinmit
Blick auf kommendeSicherheitsanforderun-
gen entwickelt. Er enthält daher eine Trust
Protection Unit für Authentifizierungszwe-
cke, AES-Hardware für die Verschlüsselung
und eine eingebaute Secure-Boot-Funktion.
Mehr zum Thema, insbesondere zu den

Features desMAXQ1061, findenSie im zuge-
hörigen Interviewauf ELEKTRONIKPRAXIS.
DE. Maxim zeigt denMAXQ1061 und andere
Produkte für Embedded-Security auf der
embeddedworld vom14. bis 16.März 2017 in
Nürnberg in Halle 1, Stand 370. // SG

Maxim Integrated

Bild 3: Die sichere Authentifizierung per SHA-256 beruht auf gemeinsamen Geheimzahlen

Bild 4: Die ECDSA-basierte Authentifizierung beruht auf einem öffentlich-privaten Schlüsselpaar
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Die Software wird für die Mess-
technik immer wichtiger
Messtechnik und Rohde & Schwarz gehören seit jeher zusammen. Die
Entwicklungen in der drahtlosen Kommunikationstechnik eröffnen dem

Technologieunternehmen auch zukünftig neue Wachstumsfelder.

on, um einige Schlagworte zu nennen –
eröffnet uns Wachstumsfelder, in die wir
unser umfassendesKnow-howeinbringen
können. Des Weiteren erwarten wir eine
positive Entwicklung imRadartest, getrie-
ben durch den Aerospace- und Defence-
sowie denAutomotive-Markt. Insbesonde-
re die Bestrebungen nach autonomen
Fahren werden neue Ansprüche an die
KFZ-Sensorik und -Kommunikationstech-
nik stellen, die es zu testen gilt. Außerdem
haben wir mit unseren preisgünstigeren
Messgerätennochviel Potenzial,Marktan-
teile zu gewinnen.
Ein komplett neues Marktsegment haben
wir unsübrigensmit unseremKörperscan-
ner R&SQPS erschlossen.DerKörperscan-
ner basiert auf Millimeterwellentechnik
und detektiert automatisch, ob Personen
potenziell bedrohlicheObjektemitführen.
Was das mit Messtechnik zu tun hat? Im
Grunde ist der Körperscanner auch ein
Messgerät. Die dahinter stehendeTechno-
logie ist ähnlichder einesVektornetzwerk-
analysators. Für Rohde & Schwarz ist das
Projekt R&S QPS nicht nur der Eintritt in
einenMarktmit enormemWachstumspo-
tenzial. Es zeigt auch die hohe Innovati-
onskraft im Unternehmen und die Fähig-
keit, über denTellerrandhinaus zu sehen.

Wie verändern sich derzeit die Kundenwün-
sche und wie könnten sich diese mittel-/
langfristig entwickeln?
Bei Rohde & Schwarz legen wir großen
Wert auf den Austauschmit unseren Kun-
den. Wir hören genau hin und setzen die
Erwartungen in den neuen Messtechnik-
generationenum.Einedieser Erwartungen
sind sinkendePreise. Dabei sind zwei Ten-
denzen zu unterscheiden: Einerseits be-
kommt der Kunde immer bessere, schnel-
lere undgenauereMessgeräte zu vergleich-
baren Preisen wie das Vorgängermodell.
Andererseits kann, wer ein ausgedientes
Gerät durch eines mit gleicher Leistungs-
fähigkeit ersetzen will, mit deutlich nied-

rigeren Preisen rechnen. Grund ist die
Weiterentwicklung der Technologie: Klei-
nereBauelemente sparenLeiterplattenflä-
cheundVerbindungselementewie Stecker
und Kabel. Zugleich sorgt eine höhere In-
tegration für mehr Platz und geringeren
Stromverbrauch und ermöglicht damit
kleinere Netzteile oder Gehäuse. Viele
FunktionenmodernerMessgerätewerden
bereits in Software oder softwareprogram-
miertenFPGAs realisiert. Kundenerwarten
daher auch immer mehr Funktionen in
einem Gerät.

Mit neuen Kundenanforderungen wird sich
auch das benötigte Know-how verändern.
Wie stellen Sie sich hier personell für die
Zukunft auf?
Grundsätzlich lässt sichbeobachten, dass
sich die Grenzen in der Entwicklung ver-
schieben.DerAnteilHardware zuSoftware
hat sich in den letzten Jahren stark verän-
dert. So wird Fachwissen über Soft-
wareentwicklung und deren Methoden
immer wichtiger. Ein tiefgreifendes Fach-
wissen ist auch weiterhin eine wichtige
Anforderung an künftige Bewerber, aber
in Zeiten des ständigen Wandels und des
technologischen Fortschritts ist auch die-
sesWissen schnell veraltet. Daher rücken
die persönlichen Kompetenzen und Me-
thoden der Kandidaten mehr denn je in
den Vordergrund. Fähigkeiten wie Verän-
derungsbereitschaft, denWillen sich stän-
dig weiterzubilden, Flexibilität oder aus-
geprägte analytische Fähigkeiten sind
wichtiger als je zuvor.

Welche allgemeinen technischenTrends se-
hen Sie in der Industrie?
In der Regel istMesstechnik viele Jahre im
Einsatz. Sie folgt also eher einigen lang-
fristigen Trends, natürlich stark beein-
flusst von den beschriebenen Kundener-
wartungen.Messtechnikwird immer kom-
pakter. Die eigentliche physikalische
Messfunktion benötigt immer weniger

Als Lothar Rohde und Hermann
Schwarz in den 1930er Jahren den
Grundstein für ihr Unternehmen leg-

ten, konnten sie noch nicht ahnen, welche
Entwicklungen indennächsten Jahrzehnten
auf sie und ihreMitarbeiter zukommenwer-
den. Heute ist der Markt für Messtechnik
gekennzeichnet durch immer kompaktere
Geräte mit immer mehr Funktionalität, die
zudem noch preiswerter werden. Wir spra-
chen mit Roland Steffen, Leiter des Ge-
schäftsbereiches Messtechnik und Mitglied
der Geschäftsleitung bei Rohde & Schwarz,
über den Markt, das Unternehmen sowie
über Trends und Technologien.

WosehenSie IhrUnternehmenmittel- /lang-
fristig in der Messtechnik-Branche positio-
niert?
MitMesstechnikhat dieUnternehmensge-
schichte von Rohde & Schwarz ihren An-
fang genommen. Mittlerweile steht der
Konzern auf verschiedenen Standbeinen,
die Messtechnik hat ihre wichtige Rolle
jedoch nie verloren. Im Gegenteil: Rohde
&Schwarz gehört hier zudenweltweit füh-
rendenHerstellern, in derMobilfunk- und
EMV-Messtechnik sind wir sogar Markt-
führer. Unsere Produkte setzen Maßstäbe
in Forschung, Entwicklung, Produktion
undService. Diese Positionwollenwir na-
türlich auch zukünftig halten und sogar
ausbauen. Gleichzeitig ist es unser Ziel,
uns als Vollsortimenter zu etablieren. Da-
für sindwir 2010 indenOszilloskop-Markt
eingestiegen, bauen unser Portfolio kon-
tinuierlich aus und gewinnen Schritt für
Schritt Marktanteile hinzu. Außerdem
positionieren wir uns verstärkt mit Pro-
dukten im unteren Preissegment.

Welche neuen Märkte und Anwendungsfel-
der wird Ihr Unternehmen künftig mit Pro-
dukten und Services adressieren?
Die Entwicklung in der drahtlosen Kom-
munikationstechnik – LTE Advanced, 5G,
Internet der Dinge, Car-2-X-Kommunikati-
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Platz und ermöglicht kleine, handliche
und transportableGeräte. DieBedien- und
Auswertefunktionen werden oft in einen
externenRechner, zumBeispiel einen PC,
ausgelagert. Dadie PC-Welt einenhöheren
Innovationstakt besitzt als die klassische
Messtechnik, kann man somit die Leis-
tungsfähigkeit unddie Lebensdauer eines
Messgeräts erhöhen.Das ist dort sinnvoll,

wo es auf Geschwindigkeit und automati-
sierte Abläufe ankommt, etwa in der Pro-
duktion.
Ein anderer Effekt der kompakten Mess-
technik ist, dass der Handheld-Markt an
Bedeutung zunimmt. Das liegt vor allem
daran, dass die technische Performance
der Handhelds zunimmt und somit die
Grenzen zwischen Labormessgerät und
Handheld verwischen.Weitere Fortschrit-
te in der Miniaturisierung und dem Leis-
tungsverbrauch der Bauelemente sowie
der verbesserten Akku-Technik unterstüt-
zen diesen Trend.
Wir gehen auch davon aus, dass Messge-
räte immer mehr Funktionen bekommen.
So gibt es heute Oszilloskope, die einen
Puls- oderWaveform-Generator enthalten
oder über FFT einfache Aufgaben der
Spektrumanalyse übernehmen. Andere
MessgerätewieVektornetzwerkanalysato-
ren können nun auch Spektrum und Mo-
dulation messen. Dieser Trend wird sich
verstärken. In SachenBedienbarkeit geben
Consumer-Geräte weiterhin die Richtung
vor. Nicht alle Konzepte sind bei Messge-
räten sinnvoll einsetzbar, klar ist aber,
dass für die Darstellung von Messkurven
undMesswerten einhochauflösender bril-
lanter Bildschirm von Vorteil ist. Eine in-
tuitiveBedienungunterstützen innovative
Touch- und Multitouch-Konzepte, wie sie
Anwender schon von Tablets und Smart-

phones kennen. Solche Bedienkonzepte
sind nicht mehr nur High-End-Messgerä-
ten vorbehalten.
Der technologische Fortschritt hat auch
Auswirkung auf die Gestaltung vonMess-
systemen.VieleAnwendungen, für die ein
Standardmessgerät nicht ausreicht, wer-
den zunehmend– statt als große Schränke
in 19''-Technik – in kleinerem Formfaktor
inmodularer Messtechnik realisiert. Aber
auch die Module werden immer kleiner.
Und daman versucht, denmechanischen
Overhead wie Stecker oder Backplane zu
vermeiden, wird immer mehr Funktiona-
lität auf einem Modul untergebracht wer-
den. Der Trend geht also eher weg vom
„Lego-Konzept“, bei demsich vieleModu-
le zu einem Ganzen zusammenfügen, hin
zum „Software defined Instrument on a
Board“.

Wie sehenSie dieVerlagerungvonHardware
zu Software und was bedeutet das für Ihr
Unternehmen?
Die Funktionalität heutiger Messgeräte
wird bereits in starkemMaßevonder Soft-
ware bestimmt. Immerwiederwird gemut-
maßt, dass in Zukunft nur noch eine ein-
fache universelle Hardware wie ein D/A-
oder A/D-Wandlermodul benötigt wird
unddie Software denRest übernimmt.Das
ist sicherlich eine zu einfacheDarstellung,
da für viele Messmethoden so nicht die
nötige Performance erreichtwerdenkann.
Trotzdem ist anzunehmen, dass die Ent-
wicklung anhält und immermehr Funkti-
onen statt perHardware in Software reali-
siert werden. So lässt sich in einem Gerät
ein Leistungsspektrum anbieten, für das
man inderVergangenheitmehrere Einzel-
geräte verwenden musste. Dieser Trend
zumsogenannten „SwissArmyKnife“wird
sich insbesondere im unteren Preisseg-
ment fortsetzen.

Safety und Security gelten als technologi-
sche Treiber in einer vernetzten Welt. Was
bedeutet das für Ihr Unternehmen?
Wir erwarten auf jedenFall gesteigerte Be-
mühungen um die Sicherheit in der Kom-
munikationstechnik. Wobei es nicht dar-
um geht, ein Sicherheitsmessgerät zu
entwickeln, das mit einer roten oder grü-
nenLampeanzeigenkann, ob etwas sicher
ist oder nicht. Dazu sind die Zusammen-
hänge zukomplexunddieRandbedingun-
gen und Bedrohungen ändern sich zu
schnell. Die Messtechnikindustrie kann
aber Werkzeuge bereitstellen, die eine Si-
cherheitsanalyse erleichtern. So interes-

Messtechnik: Der Körperscanner ähnelt in der Funk-
tion eines Vektornetzwerkanalysators.

Eingabe: Anwender erwarten heute eine intuitive Bedienung mit Touch- und Multitouch-Konzepten wie beim
Oszilloskop R&S RTO.
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sieren sich Netzbetreiber und IT-Sicher-
heitsverantwortliche beispielsweise dafür,
was Apps auf einem Smartphone so trei-
ben. Sie wollen wissen, mit welchen Ser-
vernundServices sichdieApps verbinden
und welche Daten sie übertragen. Solche
Anwendungen gehen zwar über den klas-
sischen Markt der Funkmesstechnik hin-
aus, werden aber sicherlich in Zukunft
wichtiger.
Wir bieten bereits entsprechende Lösun-
gen an, in die übrigens das umfassende
Know-how unserer Sicherheitssparte ein-
geflossen ist. Rohde & Schwarz ist ja be-
reits seit über 20 Jahren in der vertrauens-
würdigen IT-Sicherheit aktiv. Mittlerweile
wurden die Aktivitäten unter dem Dach
derRohde&Schwarz Cybersecurity gebün-
delt. Die oben angesprochenen Messan-
wendungen sind ein gutes Beispiel, wie
wir Synergien zwischen den Bereichen
nutzen können.

Welche besonderen technologischen Her-
ausforderungen sehen Sie in der HF-Mess-
technik?
Ein Thema, das uns die nächsten Jahre
beschäftigen wird, ist sicherlich 5G. Die
fünfte Mobilfunkgeneration befindet sich
zurzeit vor allem in der Marketingphase
und noch nicht in der technologischen
Realisierung. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt
noch unklar, wie die Ziele von 5G erreicht
werden sollen.
Technologisch geht es sowohl um die
ÜbertragunggroßerDatenratenundBand-
breiten als auch um sehr geringe Latenz-
zeiten. Als Messtechnikhersteller muss
man einerseits das implementieren, was
die Standardisierungsgremien festschrei-

tischeUmgebungsbedingungen, beispiels-
weise Fading, abbildenund testen können.

Wiebedeutend ist das Internet derDinge für
Ihr Unternehmen und wie unterstützen Sie
technologisch diese Entwicklung?
Das Internet of Things und die Machine-
to-Machine-Kommunikation werden den
Messtechnikmarkt sicherlich beeinflus-
sen.DieModule, die für IoT-Anwendungen
zum Einsatz kommen, beruhen vielfach
auf Techniken, die bereits heute verfügbar
sind und eingesetzt werden. GSM ist bei-
spielsweise noch stark verbreitet. Auch im
LTE-Standard ist die direkte Verbindung
zwischen Endgeräten bereits vorgesehen.
Wenn sich aber sehr viele Geräte in einer
Zelle befindenund ständig kleinsteDaten-
pakete sendenwollen, ist dasmit der heu-
tigen technischen Möglichkeiten nicht
optimal realisierbar. Unserer Meinung
nachwird 5G hier zukünftig einewichtige
Rolle spielen. Weitere Anforderungen
kommen von den ganzen unterschiedli-
chen Sensoren, die für IoT-Anwendungen
zum Einsatz kommen. Bei ihnen ist ein
geringer Leistungsverbrauch relevant, so
dass Batterien mehrere Jahre halten. Au-
ßerdemmuss sichergestellt sein, dassmit
sehr vielen Sensoren in der Funkzelle
gleichzeitig Kontakt gehalten werden
kann, ohnederenKapazität übermäßig zu
beanspruchen.Auchhier erwartenwir uns
Impulse für die Messtechnik. //HEH

Rohde &Schwarz

„Immer mehr Funktionen in
einem Messgerät werden

künftig anstatt von Hardware
von Software übernommen.
Ein Trend, der sich vor allem
im unteren Preissegment

fortsetzen wird.“

Standort München: Seit über 80 Jahren hat Rohde & Schwarz seinen Hauptsitz in der bayerischen Landes-
hauptstadt.

ben.Anderseitswollenwir natürlich auch
in der Phase unterstützen, bevor die Stan-
dards festgelegtwerden.Deshalb sehe ich
unsereHerausforderungauchdarin, inno-
vative Messtechnik für die Forschung zu
entwickeln. Wir verfügen für diesen Be-
reich schon heute überMessgeräte, die 85
GHz beherrschen.
Wir gehen davon aus, dass in 5G-Techni-
ken mehr Anwendungen implementiert
werden, als das, was heute in Mobilfunk-
netzenmöglich ist. Ein Bespiel ist die Car-
to-X-Kommunikation im Automotive-Be-
reich.Hierwerden sehr geringe Latenzzei-
ten benötigt, etwa wenn ein Auto seiner
Umgebung mitteilen will, dass es gerade
bremst. EntwedermüssendannFahrzeuge
direkt miteinander kommunizieren. Oder
derNetzbetreiber stellt einenKanal bereit,
der dies schnell genug kann. Dafür sind
Messtechnik-Lösungengefragt, die realis-

5G, Car2X-Kommunikation oder IoT: Rohde &
Schwarz bietet entsprechende Messtechnik.

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Hardware-in-the-Loop
mit PSpice simulieren
Viele Einflussfaktoren erschweren das optimale Auslegen einer

Motorsteuerung. Eine Mechatronik-Software-Simulation vereinfacht
das Optimieren des Antriebsystems in allen Betriebszuständen.

ROBERTO GANDIA *

* Roberto Gandia
... ist Applikationsingenieur für
Simulationswerkzeuge bei FlowCAD.

Ob für ein Fahrzeug, einenRoboter oder
ein Flugobjekt: Geräte, die sich in ir-
gendeiner Form fortbewegen oder

etwas transportieren, benötigen elektrische
Antriebeund eine auf dieAnwendungange-
passte Motorsteuerung. Die vielen unter-
schiedlichen Einsatzgebiete erfordern die
individuelle Abstimmung der Steuerungs-
einheit sowohl an denMotor als auch an die
zu erwartenden Lasten und die Betriebsum-
gebung.Die elektrisch angetriebenenMotor-
typenunterscheiden sich inGleichstrommo-
toren, Servomotoren oder Schrittmotoren
und haben Vorteile für die Vielzahl von An-
wendungen.
Die Entwicklung eines elektrischen An-

triebs ist ein iterativer und umfangreicher
Prozess, bei dem die einzelnen Teilaspekte
des Antriebs nicht voneinander losgelöst
betrachtetwerden sollten, da sie sich gegen-
seitig beeinflussen. Es besteht eineWechsel-
wirkung zwischen der elektronischen Steu-
erung, dem Motor mit seiner Last, den Sen-
soren, dem Regelalgorithmus und der Um-
gebung. Eine Modellierung des kompletten
Antriebsystems mit all seinen Betriebszu-
ständen ist sehr komplex und wurde daher
nur in kleinenüberschaubarenTeilaspekten
simuliert.
Ein Antriebssystem besteht in der Regel

aus mehreren Komponenten: einem DC-
Motor, derAntriebselektronik (beispielswei-
se H-Brücke), einem Leistungstreiber, einer
Spannungsversorgung, einem Motion
Controller, einem Regelungsprozessor und
entsprechende Sensoren. Die Aufgabe ist
nun ein solches Design mit maximaler Prä-
zision, Qualität und Rentabilität zu entwi-
ckeln. Das Ergebnis muss auch gegen die
Spezifikation verifiziert werden.

In der Design-Phase einer DC-Motorsteu-
erung soll beispielsweise ein komplexes
elektromechanisches System (Bild 1) virtuell
dargestellt und optimiert werden. Der reine
elektronische Teil der Schaltung für die H-
Brücke und Filter lässt sich mit PSpice-Mo-
dellen für die verwendeten Bauteile wie die
Transistoren und Kondensatoren beschrei-
ben. Seit der PSpice-Version 17.2 ist es mög-
lich,weitere Teilaspekte desAntriebssystems
in einer Simulation darzustellen. Für pro-
grammierbare Bausteine wie den Motion
Controller oder den Mikroprozessor mit der
Regelsoftware gibt es keine generischen
PSpice-Modelle.Meist sindnurModelle ver-
fügbar, die das elektrische Schaltverhalten
der I/O-Ports dieser Bausteine beschreiben.
Über dasDeviceModel Interface (DMI) kann
man jetzt auch den Kern des Bausteins be-
schreiben.Die interne Funktionwirdmit den

Programmiersprachen C/C++ oder SystemC
abgebildet. Der gleiche Quellcode lässt sich
auch in ein DMI-Modell in PSpice in einem
Funktionsmodell einbinden. Zur Simulation
wird das zentrale Funktionsmodell mit den
I/O-Modellen kombiniert.

Motoren, Getriebe und Lasten
als Hardware in the Loop (HIL)
Das Device Model Interface stellt eine Art

universellen Container dar, in den der Pro-
grammiercode eingebunden wird. Die Be-
schreibung der Funktionalität und des Ver-
haltens dieser Bausteine ist in Programmier-
sprachen sehr einfach und flexibel, da der
Code für das Design in der Simulation über-
nommenwerden kann. Vom Simulator wer-
den dann die Zeitschritte und Stimuli über-
geben und das Funktionsmodell liefert an
den Ausgängen das Verhalten der program-

Bild 1: Das Blockschaltbild einer DC-Motorsteuerung.
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mierbaren Bausteine. Eine weitere Ergän-
zung in der Version 17.2 ist, dass sich Moto-
ren, Getriebe und Lasten als Hardware-in-
the-Loop (HIL) direkt in einePSpice-Simula-
tion einbinden lassen (Hardware in the Loop
ist eine Methode zum Testen und Absichern
von eingebetteten Systemen, zur Unterstüt-
zung während der Entwicklung sowie zur
frühzeitigen InbetriebnahmevonMaschinen
und Anlagen). Diese Einbindung von Teilen
der Hardware ist sinnvoll, wenn das Verhal-
ten noch nicht modelliert wurde oder die
Hardware aus alten Designs bereits zur Ver-
fügung steht.
Alternativ zur Hardware kann der Motor

auch in Simulinkmodelliert unddieses aus-
führbareModell als Simulationsblock in die
PSpice-Simulation eingebundenwerden. Bei
diesemkomplett virtuellenAnsatz ist imers-
ten Schritt kein Prototyp mehr erforderlich.
Das ist ein enormer Fortschritt in der bishe-
rigen Entwicklungsmethodik und es lassen
sichdieKosten für einenPrototypenunddie
Verifikationszeit einsparen, da alleMessun-
gen virtuell erfolgen und mit der Spezifika-
tion verglichen werden können. Bild 2 zeigt
unterschiedliche Kombinationen von Simu-
latoren und Funktionsmodellen.
Komplexe Systeme, wie in unserem Fall

der Antrieb mit einem DC-Motor, werden
häufig von mehreren Personen oder unter-
schiedlichenAbteilungengemeinsamentwi-
ckelt. Das bedeutet, dass unterschiedliche
Teile des Antriebs meist unabhängig vonei-
nander entworfen werden, ohne dass die
Wechselwirkung zwischen analogem und
digitalem Teil, der Software, der Stromver-
sorgung und den Umgebungsbedingungen
Berücksichtigung finden. Erst wenn die ein-
zelnen Teilstücke in einem Prototypen zu-
sammenkommen und eine physikalische
Verifikationdurchgeführtwird, tretenUnter-
schiede zur Spezifikation oder Lücken inder
Spezifikation auf.
Es ist sehr aufwändig und kostspielig,

nachdemStart der EntwicklungnochÄnde-

rungen zu berücksichtigen und die Auswir-
kungen allen Mitgliedern des Teams mitzu-
teilen. Generell steigen die Folgekosten für
Änderungen die zu Design-Iterationen füh-
ren, je später sie im Designprozess aufkom-
men. Um die Änderungskosten zuminimie-
ren und den avisierten Produktionsbeginn
nicht zu verzögern, ist ein frühes Zusammen-
führender Teilentwicklungen in einer einzi-
gen Simulationsumgebung sinnvoll.
Iterationen imEntwicklungsablauf lassen

sich reduzieren,wenn eine paralleleMetho-
dik zur Anwendung kommt, bei der die In-
formationen zwischen den Abteilungen je-
derzeit ausgetauscht werden und allen
gleichzeitig zur Verfügung stehen. Auch
einzelne Entwicklungsergebnisse sind aus-
tauschbar und deren Einfluss auf das Ge-
samtsystem frühzeitig erkennbar. Alle Ergeb-
nisse lassen sich dann sofort zur Verbesse-
rung nutzen.
Ein solcher Austausch von Informationen

über die Aufgabengebiete hinweg erfordert
kompatible Werkzeuge und geeignete
Schnittstellen indenTools. NurwennBlöcke
der anderen Abteilungen schnell, einfach
und sicher in der anderenAbteilung verwen-

PRAXIS
WERT

Alles zu PSpice 17.2
auf dem Praxisforum
Im Gesamtsystem des Antriebssys-
tem besteht eine Wechselwirkung
zwischen der elektronischen Steu-
erung, dem Elektromotor mit seiner
Last, den Sensoren, dem Regelalgo-
rithmus und der Umgebung. Die Me-
chatronik-Software-Simulation bildet
diese Abhängigkeiten ab und ver-
einfacht das Auslegen des Antriebs
deutlich.
Auf dem Praxisforum Elektrische
Antriebstechnik (4. bis 6.4.2017 im
VCC Würzburg) erklärt Roberto Gan-
dia (FlowCAD) die zahlreichen Mög-
lichkeiten mit PSpice V17.2 sowohl
Hardware-in-the-Loop als auch Funk-
tionsmodelle in einer Simulation
zusammenzuschalten. Gandia ver-
deutlicht im Referat und in der Aus-
stellung, wie der Elektronik-Entwick-
ler das Verhalten seiner Schaltung im
Bezug zum restlichen System einfach
optimiert.

Bild 2: Unterschiedliche Kombinationen von Simula-
toren und Funktionsmodellen.
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det werden können, wird die Methodik von
denAnwendern akzeptiert. Für den Elektro-
nik-Entwickler ist es vorteilhaft, wenn er in
seiner ihmvertrautenSimulationsumgebung
die anderen Module der Antriebsschaltung
als Funktionsblock einbindenkann. Es kann
der Programmiercode zur Regelung und ein
Verhaltensmodell für den Elektromotor in-
klusive Last eingebrachtwerden, sodass sich
in dieser virtuellenWelt jetzt die Steuerelek-
tronik und Stromversorgung optimieren
lässt. ImGegenzug erhält der Programmierer
die PSpice-Schaltung in einemausführbaren
Simulink-Block, um seinen Regelalgorith-
mus auf die Elektronik unddasMotormodell
in Simulink anzupassen. Wenn ein Teil des
Systems bereits physikalisch vorhanden ist,
lässt es sich als Hardware-in-the-Loop so-
wohl in Simulink wie jetzt auch in PSpice
einbinden. Bereits verfügbare Schaltungstei-
le aus vorherigen Lösungen können auf die-
se Weise für ein Re-Design bereits in der Si-
mulation aus virtuellen Entwicklungen und
echter Hardware verifiziert werden.
Bei kompletten Neuentwicklungen bietet

eine frühzeitige Simulation auchErgebnisse,
die einÜberprüfen der Spezifikation ermög-
lichen.Häufig hat eine SpezifikationLücken
oder undefinierte Zustände, da an einige
Dinge imVorhereinnicht gedachtwurde oder
nicht alle Anforderungen bekannt waren.
Wenn diese Fragen bereits während der
Simulation aufkommen, lassen sich die ent-
sprechenden Punkte klären und die Spezifi-
kation ergänzen oder präzisieren.
Alle Entwickler einesAntriebssystemsha-

ben jetzt die Möglichkeit während der Ent-
wicklungszeit die unterschiedlichen Teiler-
gebnisse in ihrer Simulation zukombinieren.
Sowohl die Elektroniker als auch die Pro-
grammierer können das Gesamtsystem in
ihrem vertrauten Simulator darstellen und
die jeweils anderen Disziplinen als Modell
einbinden. ZumSchluss lassen sich auchdie
Simulatoren zu einer Co-Simulation zusam-
menschalten, um die Schaltung zu optimie-
ren. Erst durchdie Co-Simulation lassen sich
verschiedene Parameter untersuchen, so-
dass viele Fragen schnell beantwortet wer-
den. Nachfolgend einige solcher Fragen, die
für die optimale Antriebsauslegung von ho-
her Bedeutung sind.
Wie stabil ist die Software, wenn die Bau-

teile innerhalb ihrer Toleranzen variieren?
Dies kann durch Kombinationen aller Tole-
ranzen der Bauteile in umfangreichen
Monte-Carlo-Simulationen schnell ermittelt
werden. Der Simulator kann automatisch
alle erdenklichenKombinationendurchspie-
len und die kritischen Kombinationen her-
vorheben. Wie verhält sich die Steuerelek-

tronik bei unterschiedlichen Temperaturen
undunterschiedlichenLasten amMotor?Die
Co-Simulation erlaubt für Temperaturschrit-
te von 5 °Cunterschiedliche Lasten zuunter-
suchen; das grafischeErgebnis zeigt sowohl
optimale als auchkritischeBereiche.Welche
Bauteilewerden inder Schaltungbesonders
belastet? Eine Smoke-Analyseuntersucht die
Schaltung auf gestresste Bauteile. Hierbei
wirdnicht nur derDauerstrombeachtet, son-
dern auchdasVerhalten in einer PWM-Steu-
erung mit variierender Pulsbreite. Liegen
Bauteile während des Betriebs am Rande
oder außerhalb ihrer Spezifikation, dann
signalisiert das die Analyse, um sie neu zu
dimensionierenbzw. auszutauschen.Wie ist
das Temperaturverhalten der Bauteile bei
unterschiedlichenBetriebsbedingungen? In
der Simulation sindunterschiedliche Lasten,
BetriebszeitenundUmgebungstemperaturen
verifizierbar;Wechselwirkungenwerden so-
fort erkannt.
Kann das Antriebssystem die Last immer

sanft anfahren?Die Simulation aller Kompo-

nenten zeigt die Werte für die Rotationsge-
schwindigkeit unddasDrehmoment (Bild 3).
Eine Unstetigkeit in der Rotationsgeschwin-
digkeit und ein plötzlicher Abfall des Dreh-
moments zeigen, dass der derMotor die Last
nicht gleichmäßig sanft anfahrenkann.Ähn-
lich sehendieKurvenbeimNotaus-Bremsen
der Last mit der Motorschaltung aus.
Wie ist das Verhalten bei sich ändernden

Lasten oder Unwucht am Motor? Die Simu-
lationen (Bild 4) zeigen die Werte für die
Drehzahl und das Drehmoment. Links sieht
mandie ideale Schaltung für einenMotormit
einer gleichförmigen Last. Rechts ist eine
Unwucht als Last am Motor angeschlossen.
Diese Unwucht kann entweder über einMo-
dell oder über ein echtes Getriebemit HIL in
die Simulation eingebunden werden. Die
Regelung ist hier nicht schnell genug. PSpice
V17.2 bietet viele neueMöglichkeiten, sowohl
HIL als auch Funktionsmodelle in einer Si-
mulation zusammenzuschalten. // KU

FlowCAD

Bild 3: Rotationsgeschwindigkeit (links) und Drehmoment (rechts).

Bild 4: Drehzahl und Drehmoment mit konstanter Last und mit Unwucht.
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Programm 2017
Praxisforum Antriebstechnik

1. TAG, DIENSTAG 4.4.2017

SINGLE-CHIP-LÖSUNGEN FÜR MOTION CONTROL

ab 9:00 Registrierung

09:50-10:00 Begrüßung ELEKTRONIKPRAXIS

10:00-10:40 Keynote: Prof. Dr.-Ing. Matthias Nienhaus, Steinbeis Transfer-
zentrum „Embedded Drive Systems“

Sensorloses Ansteuerverfahren mit multisensorischen Fähig-
keiten zur energieeffizienten Regelung von PMSM im gesamten
Drehzahlbereich.

10:40-11:20 Vortrag 2: Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Laschewski (Product Mar-
keting Manager) , Dipl.-Ing. Adriano De Rosa (IC Architect),
MICRONAS

„Auslegung und wichtige Aspekte der Dimensionierung eines
typischen automobilen Kleinantriebs und Möglichkeiten der
Implementierung am Beispiel eines universellen smarten
Aktuators.

11:20-11:50 Kaffeepause

11:50-12:30 Vortrag 3: M.Sc. Klaus Schuhmacher, Lehrstuhl für Antriebs-
technik (LAT) der Universität des Saarlandes

„Realisierung einer hochintegrierten Ansteuerung für BLDC-
Antriebe kleiner Leistung bis 15 W mit MCU (mit Praxisdemo).

12:30-13:10 Vortrag 4: Dr.-Ing. Onno Martens (R&D Engineer) TRINAMIC
Motion Control

Bewertung und Optimierung des Regelverhaltens laufzeitopti-
mierter Mehrachsregelsysteme

13:10-13:50 Mittagspause

POWER DEVICES FÜR MOTION CONTROL

13:50-14:30 Vortrag 5: Dr.-Ing. Martin Schulz (Manager Application Enginee-
ring), Infineon

Kühlung von MOSFETs und IGBTs: Es gibt einen Unterschied in
der Wirkung, weil MOSFEs einen Kanalwiderstand aufweisen,
IGBTs aber eine Vorwärtsspannung. Das thermische Verhalten
und der Einfluss verändern sich mit der Technologie erheblich.
Das hat Folgen für die Antriebselektronik.

14:30-15:10 Vortrag 6: Dr.-Ing. Martin Schulz (Manager Application Enginee-
ring), Infineon

Abstraktion und Realität: Parasitäre elektrische Eigenschaften
werden bei Power Devices gerne vernachlässigt. Aber eben auf
die kommt es an, wenn es um optimaler Energieeffizienz in der
Antriebselektronik geht.

15:10-15:40 Kaffeepause

15:40-16:20 Vortrag 7: Dipl.-Ing. Thomas Tzscheetzsch (Senior Field Applica-
tions Engeneer), Analog Devices

Torque Ripple minimieren: Neue Erkenntnisse und ein neuer
Ansatz zur Optimierung von ADC und PWM - wie groß muss die
Auflösung der Strommessung sein?

16:20-17:00 Vortrag 8: Dr.-Ing. Donald Dibra (Product Manager Power Capa-
citors), EPCOS

DC-Link Kondensatoren für xEV-Anwendungen: Design-Opti-
mierung in Bezug auf Temperatur- und Lebensdaueranforde-
rungen.

2. TAG MIT AUSSTELLUNG, MITTWOCH 5.4.2017

ENERGIEEFFIZIENZTAG MIT AUSSTELLUNG: BEST PRACTICE-BEISPIELE & ANWENDBARE FORSCHUNGSERGEBNISSE

ab 8.00 Registrierung

Referent Thema ENERGIEEFFIZIENZ

8:50-9:00 Begrüßung ELEKTRONIKPRAXIS

09:00-09:40 Keynote: o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Manfred Schrödl
(Leiter Institut für Energiesysteme und elektrische Antriebe), TU
Wien

Der PLANETENMOTOR – Eine neue, unkonventionelle Kombina-
tion von Elektromotor und Planetengetriebe für hochkompak-
te, hocheffiziente elektrische Antriebe.

09:40-10:20 Vortrag 1: Prof. Dr.-Ing. Holger Borcherding (Hochschule
Ostwestfalen-Lippe und Head of Innovation Lenze SE)

Energieeffizienz in geregelten elektrischen Antrieben: Her-
ausforderungen, Lösungen und ein Ausblick auf zukünftige
Entwicklungen.

10:20-11:00 Kaffeepause & Ausstellung
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11:00-11:40 Vortrag 2: Dipl.-Ing. Dieter Bauch-Panetzky, Dipl.-Ing. Dieter
Uhl, Dipl.-Ing. Carolin Ank, WITTENSTEIN

Energieeffizienz: Miniatur-Drehstrom-Servomotoren - Motor-
technologie und Eigenschaften sehr kleiner Motoren in Verbin-
dung mit Energy Harvesting).

11:40-12:20 Vortrag 3: Dipl.-Ing. Holger Goergen (zertifizierter Maschinensi-
cherheitsexperte), Pilz

Produktivitätssteigerung durch Save Motion: schnelles und
effizientes Einrichten der Maschine gemäß der Norm DIN EN
61800-5-2 .

12:20-13:40 Mittagspause & Ausstellung

13:40-14:20 Vortrag 4: Dipl.-Ing. Jan Wettlaufer (Forschung & Innovation),
Lenze SE

Hochkompakte Antriebe durch Integration der Elektronik in
das Motorgehäuse bieten neue Möglichkeiten der Energieef-
fizienz.

14:20-15:00 Vortrag 5: Dipl.-Ing. Klaus Ebinger (Leiter PM Interface-Technik),
TURCK

Die Auswirkungen elektrischer Antriebe auf die Betriebstech-
nik und wie man sie in den Griff bekommt

15:00-15:40 Kaffeepause & Ausstellung

15:40-16:20 Vortrag 6: Dipl.-Ing. Dirk Weber (Sales & Support Engineer),
Admess für Power Electronic Measurements (PEM)

Kontaktlose Strommessung erfasst HF-Gleichtaktströme und
verhindert Schäden an Motorlagern und nachfolgendem
Antrieb.

16:20-17:00 Vortrag 7: Thomas Großmann & Jürgen Baßfeld (Techniker
Applikatin & Beratung), dataTec

Energieeffizenz durch Leistungsmessung: Fehlerfreie Bestim-
mung des Leistungsprofils von Antrieben in unterschiedlichen
Anwendungen (Theorie und Praxis am Beispiel unterschiedli-
cher Messsysteme diverser Hersteller).

ab 19:00 Abendveranstaltung Hofbräuhaus

3. TAG MIT AUSSTELLUNG, DONNERSTAG 6.4.2017

INTELLIGENTE SENSOREN, SOFTWARE & SIMULATION

ab 8.00 Registrierung

Referent Thema

8:50-9:00 Begrüßung ELEKTRONIKPRAXIS

09:00-09:40 Keynote: Prof. Dr.-Ing. Roberto Leidhold (Institutsleiter IESY),
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Trends & Herausforderungen: sensorlose und sensorbehaftete
Antriebe

09:40-10:20 Vortrag 1: Dr.-Ing. Peter Landsmann (Firmenmitgründer), Bitflux Herausforderungen und Lösungsansätze für die geberlose
Regelung von Synchronmaschinen: aktuelle Probleme in der
Anwendung und Lösungen u.a. mittels Quadratinjektion, die
eine sehr recheneffiziente Anisotropiedetektion ermöglicht.

10:20-11:00 Kaffeepause & Ausstellung

11:00-11:40 Vortrag 2: Dr. Urs Kafader (Schulungsleiter), maxon motor AG Motorerwärmung in Kleinantrieben minimieren: Nicht nur eine
hohe Motordrehzahl führt zu unerwünschter Erwärmung. Auch
die nichtoptimale Ansteuertechnik hat einen Einfluss auf die
Wärmeentwicklung des Antriebs. In der Praxis bewährte, bei-
spielhafte Lösungen für Handgeräte in Medizin und Industrie.

11:40-12:20 Vortrag 3: Dr. Andreas Wagener (R&D Electronics Head of De-
partment), Dr. Fritz Faulhaber

Die Eigenschaften von Positionsgebern und Regelstruktu-
ren sowie ihre Relevanz für Closed-Loop-Anwendungen bei
Kleinantrieben (mit Live-Demo der Antriebseigenschaften
einschließlich Geräuschentwicklung und Dynamik).

12:20-13:40 Mittagspause & Ausstellung

13:40-14:20 Vortrag 4: Dipl.-Ing. Arnold Hettich (Produkt-Manager Positions-
und Bewegungssensorik), Fritz Kübler

Wie reagieren Drehgeberhersteller mit neuen Drehgebertechni-
ken auf den Trend von sensorlosen Antrieben?

14:20-15:00 Vortrag 5: Dipl.-Ing. Hartmut Unverricht (Produkt-Manager),
Balluff

Intelligente Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle für Anwendun-
gen im Umfeld Industrie 4.0 am Beispiel Formatumstellung
und Losgröße Eins. Das Referat diskutiert die Einordnung und
den Nutzen für die Praxis.

15:00-15:40 Kaffeepause & Ausstellung

15:40-16:20 Vortrag 6: Dipl.-Ing. Marko Hepp (Applikation & Vertrieb), iC-
Haus

Mit standardisierten Schnittstellen die steigenden technischen
Herausforderungen geregelter Antriebe (Industrie und Automo-
tive) bewältigen.

16:20-17:00 Vortrag 7: Dipl.-Ing. Roberto Gandia, FlowCAD Simulation eines sensorgeregelten DC-Motors mit PSpice und
Hardware in the Loop (HIL): Mit der PSpice-Simulation können
Parameter des Algorithmus zur Motorregelung auf das Gesamt-
system mit dem echten Verhalten des Motors angepasst und
optimiert werden.
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Auch Industrie 4.0 wird nicht
ohne Menschen auskommen

CEO Johann Weber sieht die Zollner Elektronik AG klar als
Mitgestalter der Entwicklung auf dem Weg zur digitalen Fabrik.
Netzwerke und Fachkräfte spielen dabei eine wichtige Rolle.

Johann Weber (l.) Vorstandsvorsitzender und Manfred Zollner (r.) Aufsichtsratsvorsitzender der Zollner Elektronik AG: „Wir sind für die Herausforderungen des
Marktes gut gerüstet.“
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Komplexemechatronische Systemevon
der Entwicklung bis zum After Sales
Service, flexibles Familienunterneh-

men, Technologie- undProzessführer –dafür
steht Zollner Elektronik. Im bayerischen
Zandt, wo Manfred Zollner 1965 einen Ein-
mann-Elektrobetrieb gründete, befindet sich
heute dasHauptwerk der Firmengruppemit
18 internationalenStandorten. ZumKunden-
kreis gehörenGlobal Player ebensowie klei-
ne und mittelständische Betriebe aus fast
allen Branchen: Industrieelektronik, Bahn-
technik, Automotive, Medizintechnik, Luft-
fahrt und Verteidigung, Messtechnik, Büro-
elektronik undDatentechnik, Sonstige Kon-

sumgüter und Telekommunikation. Gefer-
tigt, montiert und getestet werden Module,
Geräte undkomplette Systemewie Eincheck-
terminals für Flughäfen oder Industrieanla-
gen ausschließlich im Kundenauftrag. Aber
auchTrafos, Dreh-, undKunststoffteile kom-
men aus der eigenen Fertigung.
Das Erfolgsrezept sind langjährige, nach-

haltige Kunden- und Lieferantenpartner-
schaften sowie gleichbleibendeQualität und
ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wir haben den Vorstandsvorsitzenden der
Zollner Elektronik AG Johann Weber um ei-
nen technischenund strategischenAusblick
gebeten:

ELEKTRONIKPRAXIS: Herr Weber, wo sehen
Sie die Stärken der Zollner Elektronik AG in
der Gegenwart? Was macht das Unterneh-
men stark für die Zukunft?
Wir bietenbedarfsorientiert komplexeme-
chatronische Systeme, von der Entwick-
lung bis zum After Sales Service. Unsere
Kunden sind global agierende Spitzenun-
ternehmen sowie kleineundmittelständi-
sche Betriebe, denen wir branchenüber-
greifende Systemlösungen entlang des
gesamten Produktlebenszyklus bieten.
Dazuhabenwir alle notwendigenKompe-
tenzen und Technologien unter unserem
Dach. Und falls wir tatsächlich einmal
etwasnicht selbst abdeckenkönnen, grei-
fen wir auf unser nationales sowie inter-
nationales Kompetenz-Netzwerk zurück.
DurchdieseVielfalt ist Zollner bestens für
die Gegenwart aufgestellt und dies macht
Zollner auch stark für die Zukunft.

Was unterscheidet Zollner von anderen Un-
ternehmen in der EMS-Branche?
Zollner ist zugleichMechatronikdienstleis-
ter und flexibles Familienunternehmen.
Ich kenne nicht viele Unternehmen in der
Branche, die dies von sichbehauptenkön-
nen und so ein breites Dienstleistungs-
spektrum anbieten. Wir haben Standorte
in Deutschland, Ungarn, Rumänien, Chi-
na, Tunesien, den USA, der Schweiz, Cos-
ta Rica und Hongkong. Dort verfolgen wir
den Best-Cost-Country-Ansatz und setzen
auf langjährige, nachhaltigeKunden- und
Lieferantenpartnerschaften, gleichblei-
bende Qualität und ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis. Seit der Gründung
1965 durch Manfred Zollner sind wir kon-
tinuierlich aus eigener Kraft von einem
Einmannbetrieb zur aktuellen Größe und
Vielfalt gewachsen. Heute sind wir unter
denTop 15 der EMS-Dienstleister (Electro-
nic Manufacturing Services) weltweit ver-
treten.

Welchen Herausforderungen müssen sich
Unternehmer in dieser Zeit stellen?
Heute müssen Sie nicht nur ein breites
Technologiespektrum anbieten können,
Sie müssen auch Technologie- und Pro-
zessführer sein, etwa was das Thema In-
dustrie 4.0 angeht. Es reicht nicht,moder-
ne Maschinenparks anzulegen. Sie benö-
tigen hochspezialisierte und innovative
Fachkräfte, die Sie nur bekommenundvor
allem erhalten, wenn Sie sich als Arbeit-
geber attraktiv präsentieren. Politische
und wirtschaftliche Umbrüche hat es zu
allen Zeiten gegeben, das ist nichtsNeues,
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aber die Herausforderung unserer Zeit ist
das ThemaNetworking. GeradedieArbeit
in nationalen sowie internationalenNetz-
werken ist enormwichtig. Von dem engli-
schen Schriftsteller John Donne stammt
der Ausspruch „Niemand ist eine Insel.“
Dies gilt heutemehr denn je undvermehrt
auch fürUnternehmen.Unternehmer soll-
ten diese Sichtweise nie aus den Augen
verlieren. Wir hängen auf die eine oder
andereWeise alle voneinander ab, egal
ob es um Wirtschaftsräume, For-
schungsverbändeoderMitarbeiter
geht.

Die Zollner-Unternehmensgruppe
erweitert kontinuierlich auch im
Inland.WarumverfolgenSie diese
Strategie?
Unsere Ursprünge liegen in
Zandt, Bayern,wo sich auchheu-
te noch das Hauptwerk befindet.
Zandt ist eine Gemeinde von nicht
einmal 2.000 Einwohnern. Unsere deut-

schenWerke liegen alle in einemUmkreis
von 30Kilometern.Wir sind größterArbeit-
geber der Region Cham und können uns
100%ig auf unsere Mitarbeiter verlassen,
weil ihreBindung zumUnternehmen sehr
stark ist. Und umgekehrt können sich un-
sere Mitarbeiter genauso auf uns verlas-
sen.Wir sind ausdieser Regiongewachsen

und fühlen uns für sie verantwortlich.Mit
unserenüber 10.000Mitarbeitern–davon
arbeiten mehr als die Hälfte im Inland –
schaffenwirMehrwert für unsereKunden.
Unsere Produkte sindkeineWegwerf-Mas-
senware, sondern Qualitätsarbeit, ange-
fangen vom kleinsten Bauteil bis zum
großen, komplexen System. Wir entwi-
ckeln und produzieren in einer Best-Cost-
Country-Strategie für kleine Start-up-Un-
ternehmengenausowie für Global Player.
Diese positive Entwicklung bietet dem
Kunden wie auch unseren Mitarbeitern
undderRegion einennachhaltigenVorteil.

Mit welchen Technologien oder Innovatio-
nen kann Zollner punkten?
UnsereKunden erhalten eine jeweilsmaß-
geschneiderte Leistung, ganz gleich, ob es
sich um Einzelteile, Module, Geräte oder
komplexe Systemehandelt. Ihre Anforde-
rungen entscheiden, wie weit unsere Pro-
zesstiefe reicht.Wir sindSystemdienstleis-
ter undbeherrschendengesamtenLebens-
zyklus eines Produktes: Entwicklung von
Hard- und Software, DFX, NPI und Engi-
neering, Materialmanagement, Obsoles-
zenzmanagement, Produktion, Analyse-
undWerkstofftechnik,weltweiteAusliefe-
rung, Reparatur, Refurbishment sowie
After-Sales-Betreuung. Zu dieser Gesamt-
verantwortung kommt eine enormeWert-
schöpfungstiefe: Ob Entwicklung, Elekt-
ronik, Mechanik, Mechatronik, induktive
Komponenten, Kabelkonfektionierung,
Kunststofftechnik, Formen- und Werk-
zeugbau,Metallbearbeitung,Oberflächen-
technik, Systemintegration,Analyse, Test
oder gesamtheitliche Traceability und
Industrie 4.0 – bei uns sind Sie richtig.

Wo sehen Sie die Zollner Elektronik AG in
dennächsten Jahren?Wasbleibt gleich?Was
wird sich verändern?
Uns gibt es mittlerweile seit 51 Jahren. In
dieser Zeit haben wir stets nach demMot-
to gehandelt „Bewährtes bewahren und
Neues hinzugewinnen“.Wir werden auch
weiterhin Innovationenvorantreibenund
unsereKundennicht nur zufriedenstellen,
sondern sie begeistern, um ein wertvoller
Partner zu sein. Zollner wirdweiterhin im
In- wie im Ausland wachsen. An unseren
18 Standorten in Deutschland, Ungarn,
Rumänien, China, Tunesien, denUSA, der
Schweiz, CostaRicaundHongkong setzen
wir auch in Zukunft auf langjährige, nach-
haltige Kunden- und Lieferantenpartner-
schaften, hervorragende Qualität und ein
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Johann Weber, CEO der Zollner
Elektronik AG: „Wir beschäf-
tigen uns seit langem
intensiv mit Industrie 4.0.
Die verbesserte Durchgän-
gigkeit, Transparenz und
Beherrschbarkeit der Pro-
zesse sind der Mehrwert
für unsere Kunden.“

Luftaufnahme Werk Zandt: wo Manfred Zollner 1965 einen Einmann-Elektrobetrieb gründete, befindet sich
heute das Hauptwerk der Firmengruppe mit 10.000 Mitarbeitern
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Was sich ändern wird, das ist eher bran-
chenbedingt oder der allgemeinen Ent-
wicklung geschuldet: Die Digitalisierung
wird sich weiter verstärken mit Fokus auf
Industrie 4.0. Der Wettbewerb zwischen
den Ländern umMärkte der Zukunft wird
sich verschärfen. Der Kostendruck wird
sich erhöhen bei immer kürzeren Pro-
duktlebenszyklen. Der Faktor Flexibilität
ist für Unternehmen überlebenswichtig
geworden. Auch der demografische Wan-
del und der daraus resultierende Mangel
anFachkräften treffenuns alle. Das ist gut
für hochspezialisierte Bewerber, aber eine
Herausforderung für die Unternehmen,
sich diese zu sichern. Für die Zollner Elek-
tronikAGblicke ichpositiv in die Zukunft,
denn wir sind für die Herausforderungen
des Marktes gut gerüstet.

Welche Aspekte von Industrie 4.0 setzt die
Zollner ElektronikAGheute bereits um?Was
ist geplant?
Wie viele Unternehmen beschäftigen wir
uns bereits seit längeremund intensivmit
Industrie 4.0. Für mich ist Industrie 4.0
mehr als ein Modewort. Es ist die Chance
dieses Jahrzehnts für alle Beteiligten inder
Wertschöpfungskette. Anlagen, Maschi-
nen und einzelne Werkstücke tauschen
kontinuierlichdigitale Informationenaus.
Produktions- undLogistikprozessewerden
unternehmensübergreifendigital vernetzt
und integriert. Virtuelle und reale Welt
verschmelzen. Prozesse werden über gro-
ße Entfernungen in Echtzeit koordiniert.
Die Produkte steuern ihre Produktionund
ihre Prozesse selbst. Sie teilendenMaschi-
nen und Anlagen über den Produktcode
Unikatskennzeichnung, RFID, Barcode,
Data Matrix Code (DMC) etc. mit, welche
Anforderungen sie habenundwelchePro-
duktionsschritte oder Prozessparameter
als nächstes nötig sind. Dies alles bietet
eine verbesserte Durchgängigkeit, Trans-
parenzundBeherrschbarkeit der Prozesse.
Das Thema Security ist für Industrie 4.0
die größteHerausforderungderGegenwart
und der Zukunft. Wir freuen uns darauf,
diese Entwicklungen auch weiterhin mit-
gestalten zu können, denn so können wir
unseren Kunden seit langem und auch
zukünftig Mehrwert durch Industrie 4.0
bieten.

Sie begleitenZollner seit vielen Jahrzehnten.
Wie sieht Ihre persönlicheZukunftsplanung
aus?
Ichhabe imAugustmeinen60.Geburtstag
gefeiert. Seit 39 Jahren darf ich dieses in-

werben – aber was nützt Ihnen der, wenn
Sie nicht die hochspezialisierten, innova-
tiven sowiemotiviertenMitarbeiter haben,
die ihnbedienen?Auch Industrie 4.0wird
nicht ohne Menschen auskommen, das
dürfen wir nie vergessen.
Oder ein anderes Szenario: Was nützt es
Ihnen, wenn Sie hochqualifizierte Mitar-
beiter einstellenundviel Geld in sie inves-
tieren und dann gehen sie nach ein paar
Jahren und nehmen das kostbareWissen,
das sie in Ihrer Firma gesammelt haben,
mit zum nächsten Arbeitgeber? Weil sie
sich nichtmit demUnternehmen identifi-
zieren können, weil die Unternehmens-
werte zwar auf Papier geschrieben, aber
nicht gelebt werden? Um die wertvollen
Mitarbeiter der Zukunft zu halten, brau-
chenSie Führungskräfte/Vorbilder (keine
Vorgesetzten), diemotivieren, fordernund
fördern.UndSie brauchenMitarbeiter, die
sich kontinuierlichweiterbilden, die flexi-
bel sind und eigenverantwortlich Ent-
scheidungen treffen und arbeiten.
Wir haben eineniedrige Fluktuationsquo-
te, besonders für unsere Branche, also
denke ich, dass wir auf einem guten Weg
sind. //JW

Zollner Elektronik

„Wir können den Wind nicht
ändern, aber wir müssen die

Segel richtig setzen.“

Baugruppenmontage im Sauberraum: die spezielle Schutzkleidung der Mitarbeiter verhindert das Einbrin-
gen von Schmutzpartikeln

novative Unternehmen mitgestalten. Als
ich 1977 als 105. Mitarbeiter von Manfred
Zollner persönlich eingestellt wurde, hät-
te ichmir so eine gigantischeEntwicklung
wie die der Zollner Elektronik AG sicher
nicht vorstellen können. Und doch habe
ich immer versucht, mein Bestes zu gege-
ben, umsie auf diesenWeg zubringenund
bin stolz, Teil dieses einzigartigen Unter-
nehmens zu sein. Würde ich es wieder so
machen? Auf jeden Fall. Irgendwannwer-
de ich sicher einen Gang zurückschalten.
Aber nicht heute.

Welche Rolle spielen die Mitarbeiter in der
Zukunft der Zollner Elektronik AG?
Dieses Thema liegt mir persönlich seit je-
her amHerzenund ichhabe inderVergan-
genheit das eine oder andere zum Thema
Mitarbeitermotivation gesagt. Sie können
einen Maschinenpark der Extraklasse er-

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Auslegen von IGBTs – thermische
Messung oder Simulation?

Insbesondere in der Leistungselektronik tritt oft eine Diskrepanz
zwischen der thermischen Messung und Simulationsergebnissen auf.

Der Autor diskutiert die Sinnhaftigkeit der Ergebnisse.

TOBIAS BEST *

* Tobias Best
... ist Geschäftsführer der ALPHA-
Numerics GmbH in Nastätten.

IGBTs (insulated-gate bipolar transistor)
sind typische Komponenten der Leis-
tungselektronik. Diese Weiterentwick-

lung eines vertikalen Leistungs-MOSFET
findet aufgrund seiner hohen Vorwärts-
Sperrspannung (bis ca. 6600 V) und der ho-
hen Ströme (bis ca. 3000 A) Anwendung in
verschiedenen Industriezweigen.
Die Leistungselektronik ermöglicht vor

allem die Umformung elektrischer Energie
in Bezug auf die Spannungsform, die Höhe
von Spannung und Strom sowie der Fre-
quenz. Anordnungen zu dieser Umformung
werden Stromrichter genannt. Siewerden je
nach ihrer Funktion inGleich-,Wechsel- und
Umrichter unterschieden

Diese Einsatzgebiete sind unter anderem:
� Frequenzumrichter für elektrische An-
triebe,
�Hochfrequenzgeneratoren,
�USV-Anlagen,
� Solarwechselrichter,
�Umrichter für Windkraftanlagen,
� Schaltnetzteile
� etc.
Neben sehr rauen Umgebungsbedingun-

gen ist die maximal zulässige Sperrschicht-
temperatur die wichtigste Vorgabe in der
Produktentwicklung. Aufgrund der hohen
Verlustleistungen, welche im IGBT entste-
hen, sind typische Kühlansätze aus der
Schaltelektronikmeist nicht ausreichend. Es
kommenHochleistungskühlkörpermit star-
kenLüftern oder sogar Flüssigkeitskühlplat-
ten zum Einsatz.
Anlehnend an einen typischen Entwick-

lungsdurchlauf eines Umrichter-Herstellers
werden sich in der Konzeptphase schon Ge-
dankengemacht,welchesKühlkonzept Sinn
machen könnte. Die Designmöglichkeiten

derKühlungwerdenmeist schonamAnfang
durch folgende Punkte eingeschränkt:
� Kann eine Fluidkühlung mit Zulauf/Ab-
lauf, Pumpe realisiert werden?
� Einbauraum – mögliche Größe der Küh-
leinheit
� Gewichtsvorgaben – Leistungskühlein-
heiten sind meist nicht leicht!
� Preisvorgaben (Produktionsmöglichkei-
ten schränken die Auswahl ein [Strangpres-
sprofile, Aluguss, Materialwahl]), ein oder
zwei Lüfter für die AC/DC-Seite?
� Geräuschentwicklung durch die Lüftung
� IP Klassifizierung – Kühlung in oder au-
ßerhalb des Gerätes
Um frühzeitig schon die eigene Idee des

Kühlkonzeptes auf denPrüfstand zu stellen,
werden vermehrt 3-D-Simulationswerkzeuge
schon in der Vorentwicklung eingesetzt.
Simulationswerkzeuge wie zum Beispiel

6SigmaET bieten eine vollwertige 3-D-Simu-
lation der Luftströmung in einem virtuellen
Messraum und unterscheiden durch lokale
Turbulenzbetrachtung zwischen turbulenter

Was ist richtiger: Simulation
oder Messung der thermischen
Parameter bei IGBTs?
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und laminarer Strömung. Diese Charakteri-
sierung ist sehrwichtig, dader Energietrans-
port via Konvektion hierdurch maßgeblich
bestimmt wird.
Durch diese lokale Betrachtung der Tur-

bulenz, der Strömungsgeschwindigkeiten
und – gekoppelt – der Temperaturdifferen-
zen, wird auch lokal an jeder Stelle einer
angrenzendenFläche einesKörpers zur Luft
ein lokaler Wärmeübergangskoeffizient be-
rechnet und für den Wärmetransport ange-
wendet.
Des Weiteren beinhalten solche Simulati-

onswerkzeuge auch die Berechnung des
Energieaustausches via Wärmestrahlung.
Zum einen im infraroten Spektrum, um er-
wärmte Oberflächen mit kühleren Körpern
Wärmeaustauschen zu lassen (eine automa-
tische Sichtfaktorenberechnung, d.h. auch
dieBerechnungvonAbschattungen ist Stan-
dard), zumanderen aber auch imsichtbaren
Bereich, umspeziell dieAufwärmungdurch
die Sonneneinstrahlung (z.B. an Solarum-
richtern) einzubeziehen.
Konzentrierenwir uns auf dieKonzeptpha-

se und die Möglichkeiten einer frühzeitigen
Temperatureinschätzung. Meist liegen zu
diesemZeitpunkt nochkeine genauenAnga-
ben zum zukünftig eingesetzten IGBT vor.
Man bedient sich hier eines sehr einfachen
Ersatzmodells aus drei Einzelteilen (Bild 1)
–derAnbindungsfläche andenKühlkörper,
einer virtuellen Verlustleistungsquelle im
IGBTunddemFrame inklusiveVerguss,wel-
cher dieWärmeleitung inRichtungKühlsen-
ke forciert.
Durch dieses einfache Ersatzmodell kann

ein Kühlsystem schon relativ genau ausge-
legtwerden.Mankonzentriert sichhier nicht
auf die Sperrschichttemperatur, sondern legt
dasKühlkonzept anhandderKontakttempe-
ratur zwischen IGBT und Kühlkörper aus.
Genauigkeiten sind hier immer innerhalb
einer Toleranz von ca. 3 bis 7 K zur späteren

Messung erreichbar (Bild 2) – und dies zu
einem so frühen Stadium. Somit steht einer
späteren Handrechnung zur erwarteten
Sperrschichttemperatur durchdie imDaten-
blatt angegebenen inneren thermischenWi-
derstände nichts imWege.
Ist der IGBT-Baustein ausgewählt,müssen

über das Datenblatt hinaus Geometrie und
MaterialangabenbeimHersteller erfragtwer-
den. Sobaldhier eineGeheimhaltungserklä-
rung unterschrieben wurde, sollte dieser
Unterstützung nichts im Wege stehen. Aber
auch wir wissen, dass nicht jeder Hersteller
so kooperationsbereit ist.
In diesem Fall standen uns die Daten zur

Verfügungunddas Ersatzmodell konnte de-
tailliert aufgebaut werden.
In diesem Beispiel wurde das Detailmo-

dell,wie vorher schondas Ersatzmodell,mit
einer Gesamtverlustleistung von 243 W be-
lastet. DesWeiteren wurden nun diese Leis-

Bild 1: Vergleich der zwei thermischen Ersatzmodelle eines IGBTs – Konzeptlevel vs. Detaillevel

Tabelle 1:Mittels Simulation ermittelte Chiptempe-
raturen

NAME HEAT
DISSIPATED
[W]

MAXIMUM
VOLUME
TEMPERATURE (0C]

T1 0 104.7

T2 0 103.9

T3 0 98.47

T4 70 153.1

T5 70 155.2

T6 70 151.2

D1 12 112.4

D2 12 113.5

D3 12 110.3

D4 0 112.0

D5 0 111.7

D6 0 103.3 austerlitz electronic GmbH
Ludwig-Feuerbach-Straße 38
D-90489 Nürnberg

Telefon: +49 (0)9 11/5 97 47-0
Telefax: +49 (0)9 11/5 97 47-89
E-Mail: info@austerlitz-electronic.de
Internet: www.austerlitz-electronic.de
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tungender Schaltung entsprechendauf drei
der sechs Transistoren (je 70W)unddrei der
sechs Dioden (12 W) verteilt.
Nach einemSimulationsdurchlauf erhiel-

ten wir die in Tabelle 1 aufgeführten Chip-
temperaturen.Diemaximal simulierte Chip-
temperatur liegt in diesem Beispiel bei
155,2 °Cbei einerUmgebungstemperatur von
25 °C. Da dasDatenblatt einemaximal zuge-
lasseneChiptemperatur von 150 °C auswies,
zeigte die Simulation, dass dieses System
mehr Kühlleistung benötigt.
Unternehmen, welche keine 3-D-Simula-

tion einsetzen,werden zu solch einem frühen
Entwicklungsstadiumauf dieseGefahr noch
nicht hingewiesen.
Das gleiche Systemals Prototyp aufgebaut

und vermessen, ergab laut internem Mess-
fühler im IGBT (NTC genannt) einemaxima-
le Temperatur von 95 °C.
Der Prototypwürde grünes Licht erhalten

– es sei denn, demEntwicklerwäre aufgefal-
len, dass die maximale Kontakttemperatur
unter dem IGBT höher gemessen wurde als
der interne Messfühler im IGBT wiedergab.
Wie kann das sein?

Betrachten wir den Aufbau des IGBT in
Bild 3. Hier ist gut zu sehen, dass der NTC
dezentral im Baustein angesiedelt ist und
somit durch die innerenWärmeleitwege die
Hotspot-Region zu weit verlässt.
Selbst die internen Wege zum NTC sind

hier schlechter gekoppelt als der Weg vom
Chip zur Kühlsenke. Dies ist nicht schlecht
– schließlich möchten wir die Wärme auch
Richtung Kühlsenke ableiten, doch sollte
man die Erkenntnis, dass ein ΔT zwischen
demheißestenChipunddemNTCbesteht in
seine Überlegungen von Anfang an mit ein-
binden.
Leider findetmankeinenHinweis in einem

IGBT-Datenblatt auf dieses ΔT. So bleibt ei-
nem eigentlich nur der Weg über die 3-D-Si-
mulation oder über eine gemesseneKontakt-
temperatur, welche durch die angegebenen
thermischenWiderständeRückschlüsse auf
diemaximalenChiptemperaturen zulassen.
Zusammenfassend kannman sagen, dass

sich der Einsatz eines 3-D-Simulationswerk-
zeuges immer lohnt. Oftwirdder Einsatz von
Simulationssoftware in Unternehmen belä-
chelt,welchebisher ausschließlichmitMes-
sungen ihrenWeg gehen konnten.
Doch der Preis- und der Zeitdruck sowie

die „virtuelle Sicherheit“ sein Systembesser
zu verstehen, halten diese Werkzeuge auf
Erfolgskurs. BeimVergleich zwischenSimu-
lationundMessungkannman lediglich fest-
stellen: Falsche Simulationsergebnisse be-
ruhenmeist auf falschenEingaben, genauso
wie Messungen genügend Fallen für Mess-
fehler bereithalten. Aber man sollte zumin-
dest sicherstellen, Äpfel nichtmit Birnen zu
vergleichen. // KR

ALPHA-Numerics

Bild 2: Vergleich der Kontakttemperaturen beider Ersatzmodell-Level

Bild 3: NTC weist nicht den heißesten Punkt im IGBT
aus.
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Die Entwärmung elektronischer
Baugruppen ist für ihre fehler-
freie und langlebige Funktion
unabdingbar. CTX Thermal So-
lutions führt mehrere hunderte
Modelle von Leiterplattenkühl-
körpernmitWärmewiderstands-
werten zwischen 6 und 72 K/W
im Standardsortiment. Für die
klassische Durchsteckmontage
bietet das Unternehmen stehen-
de oder gestanzteKühlkörper an,
die sichmit Clips,Nieten, Lötstif-
ten oder Schrauben schnell und
einfach befestigen lassen. Die
Finger-, Aufsteck- und Klein-
kühlkörper eignen sich für be-
drahtete Bauteile wie Transisto-
ren der Baugrößen TO-220 und
TO-218.Oberflächenmontierbare
Bauteile stellen besondere An-
forderungenandieWärmeablei-
tung, da sie keinendirektenKon-
takt zum Kühlkörper haben. Die
hohe Integrationsdichte unddie
beidseitige Bestückung der Lei-
terplatten führen zuWärmemen-

LEITERPLATTENKÜHLKÖRPER

Passgenaue Lösungen

gen, die bei kleinen Gehäusen
ein Problem darstellen. Die
Niedrigprofil-Kühlkörper sind
ausgelegt für die Halbleiterge-
häuseder TypenD-PAK (TO-252),
D²PAK (TO-263) und D³PAK (TO-
268). Die SMD-Kühlkörper kom-
men wahlweise als Schüttgut
oder gegurtet und auf Spule
(Tape+Reel) für die automati-
sche Bestückung.

CTX

DerVARIOTRONICVTD-24.40-K4
von ebm-papst ist ein Antriebs-
regler zum positionsgeregelten
Betrieb von BLDC-Motoren mit
ausgeprägter Überlastfähigkeit.
Mit Nennspannungen von 24
und48VDC sindbei einemDau-
erstromvon40AAbgabeleistun-
gen bis 1000Wmöglich.
Die integrierte Schnittstelle

bietet umfangreiche Paramet-
rier- und Diagnosemöglichkei-

LÜFTER

Kühlen mit wenig Energie
ten. Zudem präsentiert man auf
der SPS/IPC/Drives (Halle 1-448)
mit der Baureihe 8300 N eine im
Vergleich zumVorgänger umbis
zu 8 dB(A) leisere Lüfterbaurei-
he.
Der DC-Axiallüfter fördert bei

Abmessungen von nur 80 x 80 x
32mmeinenVolumenstromvon
bis zu 130m³/hundbringt bis zu
280PaDruckerhöhung. Einsatz-
gebiete sind IT, Telekommunika-
tionundNetzwerktechnik sowie
inWechselrichtern für die Auto-
mation oder Solaranlagen. Zu-
demwurde einRadiCalDC-Radi-
alventilatormit einer speziellen,
patentierten Membran entwi-
ckelt. Das Gehäuse ist herme-
tisch geschlossen und hält hoch
dynamischen Temperaturwech-
seln von –40 bis zu 70 °C stand.
Einsatzgebiete sind IT-Basissta-
tionen.

ebm-papst

Strangkühlkörper
• Umfangreiches Standardprogramm
• Zeitoptimierte, automatische Lagerhaltung
für kürzere Lieferzeiten

• Kundenspezifische Fräsbearbeitungen
• Losgrößen optimierte Fertigung
• Diverse Oberflächenausführungen
• Sonderprofile nach Ihren Vorgaben

kühlen schützen verbinden

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

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754
E-mail info@fischerelektronik.de

Wir stellen aus:
embedded world in Nürnberg

14. - 16. 3. 2017
Halle 4A, Stand 31137
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Endlich mehr Spielraum
bei der Schaltschrankplanung

Um für unterschiedliche Anwendungsfälle die optimale Lösung zu
realisieren, benötigen Schaltanlagenbauer „Spielraum“ und ein hohes

Maß an Flexibilität. Beides bietet der Schaltschrank TS 8.

NATASCHA TREML UND HANS-ROBERT KOCH *

* Natascha Treml
... ist Gruppenleiterin Produktma-
nagement Enclosures bei Rittal.

Egal ob industrielle Automatisierungs-
lösung oder Niederspannungshaupt-
verteilung – die zentrale Anforderung

für Schaltschränke ist immer die Gleiche:
Elektrotechnische Komponenten sollen da-
rin sicher vor Umgebungseinflüssen unter-
gebracht werden. Um für die unterschied-
lichsten Anwendungsfälle die optimale Lö-
sung zu realisieren, benötigen Schaltanla-

genbauer ein hohes Maß an Flexibilität und
„Spielraum“.Dies bietet dasAnreihschrank-
System TS 8, welches hohe Flexibilität bei
Raumausnutzungbeim Innenausbauund in
der Logistik offeriert.
Zu Beginn einer Schaltschrank-Planung

stehen alle Anwender vor der Herausforde-
rung, dass der vorhandene Raum für die
Schaltschränke begrenzt ist. Ob nur 2m2 zur

Standard-Schaltschrank:Mit dem anreihbaren Standardschaltschrank TS 8 lässt sich ein vorhandener Raum optimal ausnutzen.

Bi
ld
er
:R
itt
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* Hans-Robert Koch
... ist Leiter Fachpresse, Unterneh-
menskommunikation bei Rittal in
Herborn.
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Verfügung stehen oder ob in einer großen
Industrieanlage ein separater elektrischer
Betriebsraum vorhanden ist – stets soll der
vorgegebene Platz möglichst optimal durch
die Schaltschränke ausgenutzt werden.
Das Anreih-Konzept des Schaltschranks

TS 8 ermöglicht es, den vorhandenen Raum
sehr flexibel auszunutzen – dank der Sym-
metrie des Schrankes mit dem in der Breite
und Tiefe völlig gleichenMaßraster. Mit den
unterschiedlichen Größen, Türen und An-
reihmöglichkeiten lassen sich fast beliebige
Kombinationennachallen Seiten realisieren.
Neben der geraden Schaltschrankreihe

sind Kombinationen in U-Form, über Eck
oder Rücken an Rücken möglich. Durch die
flexible Zusammenstellung der optimalen
Kombination kann der Anwender den vor-
handenen Raum bestmöglich mit Schalt-
schränken ausstatten.

Schnell montierbares
Anreihzubehör
Für unterschiedliche Anreihsituationen

gibt es schnell zumoniterendesAnreihzube-
hör. Somit können Schaltschrankbauer ihre
Anreihung gemäß ihren Bedürfnissen flexi-
bel vornehmen.
So bietet der Hersteller mit dem „Anreih-

verbinder außen“ etwa Lösungen für eine
seitliche Anreihung, die auch von außen
verschraubtwerdenkann.Dies ist beispiels-
weise notwendig, wenn der Schrank bereits
ausgebaut ist und keine Möglichkeit mehr
besteht, die Anreihverbinder von innen zu
verschrauben.
Imangereihten Zustand lässt sich auchder

Raumzwischenden einzelnenMontageplat-
ten sinnvoll nutzen. So kann der Anwender
zwischen zwei Schränken ein Montageplat-
ten-Zwischenstück einsetzen und erhält so
eine durchgehendeMontageplatte über bei-

de Schränke, die er dannbeliebig bestücken
kann.
Alternativ kann der Zwischenraum auch

für einen Kabelkanal genutzt werden. Das
bedeutet mehr Platz für andere Komponen-
ten auf der Montageplatte und wirkt somit
der Problematik der steigenden Packungs-
dichten im Schaltschrank entgegen.
Ist eine Schaltschrankkombination in der

Werkstatt fertig angereiht,montiert undaus-
gebaut, muss sie in der Regel wieder trans-
portiert werden, um sie am Einsatzort in
Betrieb zu nehmen.
Hierbei erleichtern Detaillösungen den

Transport. NebendemTransport derAnreih-
kombination mit Gabelstabler oder Hubwa-
gen ermöglichen spezielle Anreihverbinder,
die angereihten Schaltschränke gemeinsam
per Kran anzuheben, ohne dass die Verbin-
dungwieder gelöstwerdenmuss. Eine prak-
tische Dokumentation zum Transport und
der Belastung des TS-8-Schrankes bietet die
„TS 8 Belastungsbroschüre“ (downloadbar

Bild 1: Der Standard-Schaltschrank TS 8 feierte im
vergangenen Jahr ein ganz besonderes Jubiläum:
Das 10-millionste Exemplar wurde ausgeliefert.
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Zehn Millionen Mal im Einsatz
Im Jahr 2015 feierte Rittal ein ganz be-
sonderes Jubiläum – der 10-millionste
TS-8-Schaltschrank verließ die Produkti-
on des Systemanbieters. Seit der TS 8 im
Jahr 1999 auf den Markt kam, hat er sich
weltweit als Standard in vielen Branchen
etabliert.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung
des TS 8 in den vergangenen 15 Jahren
hat wesentlich zu dessen Erfolg beige-
tragen. Heute kommt der TS 8 in über
900 verschiedenen Branchen weltweit
zum Einsatz. Die wichtigsten Anwen-

dungen für Schaltschranktechnik sind
der Maschinenbau, der Steuerungs- und
Schaltanlagenbau, die Automobilpro-
duktion, die Informationstechnologie
und Telekommunikation sowie die Pro-
zess- und Lebensmittelindustrie.
Der Schaltschrank TS 8 bildet die
Grundlage des Systembaukastens
„Rittal – Das System.“, mit dem sich in
Kombination mit Stromverteilungskom-
ponenten und Schaltschrankklimatisie-
rungen die Anforderungen zahlreicher
Anwendungen erfüllen lassen.

www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu
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auf derHomepagedesUnternehmenshttp://
www.rittal.de ).
Was den Innenausbau betrifft, geht der

Trend in vielen Branchen dazu, dass immer
mehr Komponenten in den Schaltschrank
eingebaut werdenmüssen. Eine gute Raum-
ausnutzung beim Innenausbau des Schalt-
schranks ist dabei eine große Hilfe.

Kein verschenkter Platz mehr
im Schaltschrank
Mit dem einheitlichen 25-mm-Lochraster

in allen TS-8-Schaltschränken lassen sich
Einbauten sehr flexibel vornehmen. „Ver-
schenkter Platz“ aufgrundvonBeschränkun-
gen der Einbaumöglichkeiten kommt so
praktischnicht vor. Zur optimalenRaumaus-
nutzung ist das TS-8-Rahmenprofil so kons-
truiert, dass zweiMontageebenen zurVerfü-
gung stehen, auf denenderAusbau erfolgen
kann.
Mit dieser flexiblen Ausbaulösung lässt

sichdurchNutzender äußerenMontageebe-
ne ein Platzgewinn von bis zu 15% im
Schrank erzielen gegenüber einer Lösung,
bei der ein Innenausbaunur auf einer Ebene
möglich ist.

Flexible Verkabelung ist
überall gefragt
Sind alle Komponenten auf der Montage-

platte oder allgemein imSchaltschrankplat-
ziert, müssen siemit Kabeln an die Periphe-
rie angeschlossen werden. Die Anforderun-
gen an die Kabeleinführung und die Kabel-
querschnitte sinddabei je nachAnwendung
sehr unterschiedlich. Je nach Anforderung
kann der Anwender beim TS 8 die Kabelein-
führungen flexibel gestalten.

Dabei gibt es für alle Leitungsarten und
-querschnitte passendeLösungen.Abhängig
von der Gegebenheiten am Installationsort
sind Kabeleinführungen durch den Boden,
durchdie Seitenwände sowie durchdasDach
möglich.
Für denbenötigtenKabelabfangbietet der

Hersteller ein umfangreiches Programm an

Kabeleinführungen –wie etwa die Kabelab-
fangschiene, die über die Befestigung der
KabelmitWinkeleisenschellen auch für eine
optimale Zugentlastung der Kabel sorgt.
Wichtig für denAnwender ist es dabei auch,
dass die Schutzart des Schaltschranksdurch
denEinsatz der passendenKabeleinführung
weitestgehend erhalten bleibt.

Einfache Logistik von der
Bestellung bis zur Auslieferung
Neben der Flexibilität, die der Schalt-

schrankTS8durch seine technischenEigen-
schaftenbietet, ermöglicht er auch einehohe
Flexibilität in derAbwicklung eines Projekts.
Dies beginnt schonmit derAuswahl der pas-
sendenSchaltschränke. Auf derWebsite des
Unternehmens steht einGroßschrank-Selek-
tor zurVerfügung,mit demsichmitwenigen
Klicks die passende Schaltschrank-Kombi-
nation auswählen und bestellen lässt.
Der Selektor schlägt dabei gleichzeitig das

amhäufigstenbenötigte Zubehörwie Schalt-
schrankleuchten, Montage-Chassis, Sockel
oder Schaltplan-Taschen, passend zu der
jeweiligen Auswahl vor. Der Schaltschrank
ist in über 100Varianten abLager erhältlich.
Mit den 58 internationalen Tochtergesell-
schaften und seinen 90 Lagerstandorten
weltweit kann der Anbieter den Schalt-
schrank in den relevanten Märkten Anwen-
dern on-demand innerhalb von 24 Stunden
liefern.
Für Schaltanlagenbauer bedeutet das ein

hohes Maß an zeitlicher Flexibilität und da-
rüber hinaus ein Einsparen von Lagerkapa-
zitäten. // KR

Rittal

Bild 2: Bei angereihten Schaltschränken lässt sich
der Raum flexibel ausnutzen – beispielsweise durch
einen Kabelkanal zwischen den Montageplatten.

Bild 3: Flexible Kabeleinführungen im Schaltschrankboden bieten für jede
Anforderung die passende Lösung.

Bild 4: Clevere Detaillösungen wie der spezielle Anreihverbinder für außen
erleichtern den Transport.
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Nach der Erlangung der „Trägerzulassung“ 2010 entsprechend dem Re-
gelwerk AZAV, das insbesondere auf den Nachweis eines Qualitätssiche-
rungssystems für den Bildungsbereich ausgerichtet ist, war der nächste
Entwicklungsschritt, den Übergang zum prozessorientierten Qualitätsma-
nagement zu vollziehen.

Die neue Qualität

FED nach DIN EN ISO
9001:2015 zertifiziert

Die Revision DIN EN ISO 9001:2015 bietet sehr gute Chancen für die
Zertifizierung eines authentischen und zugleich angemessenen Qualitäts-
managementsystems. Und tatsächlich: Bei der Erarbeitung sehr aussage-
kräftiger Regelungen zu unseren Prozessen waren alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Geschäftsstelle von Anbeginn mit einbezogen.

Der FED zählt damit zu einem der ersten Verbände in Deutschland, der
nach der DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert ist und unterstreicht einmal
mehr seine Mitglieder- und Kundenorientierung. Damit ist der FED zugleich
Vorreiter bei den Weiterbildungsanbietern in der Elektronikbranche.

Die Änderungen in der neuen ISO 9001 entsprechen sehr gut unserem
Verständnis von Qualitätsmanagement und passen damit auch sehr gut zur
Ausgangssituation des FED bei der Weiterentwicklung seines QMS.
An erster Stelle ist die Angemessenheit des QMS im Verhältnis zur
Organisation zu nennen, verbunden mit dem hohen Freiheitsgrad bei der
Dokumentation.

Ein weiterer Punkt ist die erfolgs- und ergebnisorientierte Regelung von
Prozessen.

Hier wird bereits zu Beginn ein erhöhtes Augenmerk auf Effektivität, Effizi-
enz und Interessen „externer Parteien“ für die gesamte Organisation und
insbesondere bei der Prozessgestaltung gelegt.
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Analoge und digitale Dimmver-
fahren kombiniert

Damit ein verbesserter Kontrast bei einem Display erreicht werden
kann, wird bei einem speziellen IC für die LED-Hintergrundbeleuchtung

auf das PWM-Signal eine analoge Stromsteuerung aufgesetzt.

DAVID GAMPERL *

* David Gamperl
... ist bei ams Produktmanager für das Power-Ma-
nagement und unter anderem für LED-Treiberbau-
steine zuständig.

Die Auflösung bei Displays für TV-Ge-
räte aber auch für Displays im indus-
triellenUmfeld steigt stetig und ist oft

ein Kaufargument. Der Anwender ist bereit,
Aufpreise fürHD- (High-Definition-)Displays
und für 4k-Displays zu zahlen. In den Start-
löchern stehen bereits Modelle, die 8k-Auf-
lösungenbieten.Hier allerdings für Endkun-
den oder für die medizinische Bildgebung.
Neben der Auflösung spielt bei einem Dis-
play auch der Kontrast eine entscheidende
Rolle,was sich seit der Einführung vonHDR-
(High-Dynamic-Range-)Displays zeigt. (Bild

1). HDR-Displays bieten einen wesentlich
größeren Kontrast zwischen den hellsten
Farben und den dunkelsten Schwarztönen.

HDR-Displays benötigen ein
helles Backlight
Für die Hersteller von HDR-Displays stellt

die Entwicklung allerdings vor ein Problem
bei der Systementwicklung:Der gewünschte
hohe Kontrast erfordert eine besonders hel-
le Hintergrundbeleuchtung, um die extrem
hellen Bildelemente originalgetreu nachbil-
den zu können. Doch das Displaymuss sich
auch niedrig dimmen lassen, um dunkle
Bildelemente korrektwiederzugeben.Gleich-
zeitig müssen die Hersteller strenge Vor-
schriften und Richtlinien einhalten: bei-
spielsweise das Energy-Star-Programm des

US-amerikanischen Energieministeriums,
um den durchschnittlichen Energiebedarf
eines Displays zu begrenzen.
Herkömmliche PWM-Methoden, um die

Hintergrundbeleuchtung zu dimmen, erzie-
len bestenfalls ein Verhältnis von 1:1000
zwischender höchstenundniedrigstenHel-
ligkeit. Ein IC zum Ansteuern eines HDR-
Displays, das ausschließlich digital PWM
dimmt, mindert nicht nur die Bildqualität,
sondern benötigt unnötig viel Energie. Not-
wendig ist einneuerAnsatz, umdie LEDs für
dasBacklight anzusteuern, damit ein breite-
res Spektrum zwischen den Spitzen- und
Minimalhelligkeitsstufenbzw. eine granula-
re lokale Steuerung mehrerer Segmente der
Display-Hintergrundbeleuchtung erreicht
werden kann.

Eine komplexe Ansteuerung
der LEDs ist erforderlich
Für tiefblaue, schwarze oder auch graue

Farben muss das Backlight ausreichend ge-
dimmt werden. Liegt die Spitzenhelligkeit
bei 4000 cd/m² und ein herkömmlicher
PWM-Controller bestenfalls auf 0,1 Prozent
dimmenkann, dann ist dieMinimalhelligkeit
desDisplays nicht niedrig genug. In der Pra-
xis spezifizieren die Hersteller von HDR-
Displays daher eine Spitzenhelligkeit von
etwa 800 bis 1000 cd/m². Mit diesem Kom-
promiss lassen sich sehr dunkle Farben bes-
ser wiedergeben. Eine rein digitale PWM-
Steuerung liefert keinenAuswegausdiesem
Problem: Ein PWM-gesteuerter MOSFET hat
eine bestimmte minimale Einschaltzeit, die
unter anderem auch durch seine Schaltver-
zögerung bestimmt wird. Ein weiterer limi-
tierender Faktor ist, dass der LED-Controller
selbst bei minimalem PWM-Tastverhältnis
den LED-Strom sehr genau regeln muss, da
große Abweichungen schnell sichtbar wer-
den. Allerdings ist diese Regelung nicht un-
endlich schnell. Diese beiden Faktoren hin-
dernPWM-Controller daran, aufweniger als
0,1 Prozent der Spitzenleistung zu dimmen.

Auflösung und Kontrast:Moderne Treiberschaltungen für LED-Backlights kombinieren digitale und analoge
Dimmverfahren.
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Die Art der Hintergrundbeleuchtung des
Displayswirkt sich auf denKontrast unddie
Dimming-Anordnungaus. VieleDisplaysmit
LEDs für die Hinterleuchtung sind kanten-
beleuchtet:WennderGroßteil desBildes hell
ist,wird dieHintergrundbeleuchtung für das
gesamte Display mit voller oder fast voller
Leistung betrieben. Und wenn der Großteil
des Bildes dunkel ist, wird die Hintergrund-
beleuchtung für das gesamteDisplay auf ein
niedriges Niveau gedimmt. Solch ein globa-
les Dimming ist für HDR-Displays ungeeig-
net. Daraus folgt: DieHDR-Technik erfordert
eine direkte Hintergrundbeleuchtung mit
lokalem Dimming – eine Hintergrundbe-
leuchtungsarchitektur, diemehr LED-Kanä-
le und eine komplexere LED-Ansteuerung
verlangt.

Die Helligkeit präzise auf den
Inhalt des Bildes abstimmen
Durch die Aufteilung der Hintergrundbe-

leuchtung in Segmente kann die Helligkeit
derHintergrundbeleuchtungpräzise auf den
Inhalt desBildes abgestimmtwerden, das in
dem von jedem Segment bedienten kleinen
quadratischen Displaybereich angezeigt
wird. Tiefdunkle Blau- und helle Weißtöne
können somit gleichzeitig angezeigtwerden.
Dieser Ansatz des lokalenDimmmings er-

fordert eine Synchronisation des LED-Trei-
bers mit dem Video- oder Grafikprozessor
(GPU). Lässt das die Schnittstelle zwischen
denGeräten zu, kannder Treiber für dieHin-
tergrundbeleuchtung direkt von der GPU
gesteuert werden.

Der LED-Controller AS3824 von ams er-
möglicht lokales Dimming. Das Bild 2 zeigt,
wie ein vertikales Synchronisationssignal
(VSYNC=einepatentierte Funktionder LED-
Controller vonams) eingesetztwerdenkann,
um den Bildinhalt mit dem LED-Controller
zu synchronisieren.Damit lässt sichdieHel-
ligkeit zur exakten Zeit einstellen. Das Dia-
gramm zeigt, dass in Frame 1 ein helles Bild
ein sehr hohes PWM-Tastverhältnis in Seg-
ment 1 erfordert, während Segment n ein
geringeres PWM-Tastverhältnis aufweist,
weil es ein dunkleres Bildelement wieder-
gibt. In Frame 2hat sichder Bildinhalt geän-
dert; die Folge ist, dass die Helligkeit der

Bild 1: Laut dem Grafikprozessor-Geschäftsbereich Radeon Technologies Group von AMD sollten HDR-Dis-
plays einem Dynamikbereich ähnlich dem menschlichen Auge wiedergeben können.
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Eigenschaften:
Abmessung = 1,6 mm x 0,8 mm x 0,2 mm
Erhältlich in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

NEUE SUPERFLACHE SMD-LED MIT 0,20 MM BAUHÖHE

KPG1-1608 SERIE

KP-1608

1,1 mm
0,75 mm

0,25 mm 0,20 mm

KPT-1608 KPG-1608 KPG1-1608

Reduzierung der Bauhöhe

Segmente muss angepasst werden. Anwei-
sungen für neue PWM-Tastverhältnisse in
Segment 1 und Segment n werden von der
GPUwährend Frame 1 gesendet, und die Si-
gnale der Segmente werden mit der anstei-
genden Flanke von Frame 2 aufgefrischt.
Bild 2 zeigt eineVerzögerung zwischender

an-/absteigendenFlankedesVSYNC-Signals
und der ansteigenden Flanke des PWM-Sig-
nals. Der erwähnte Controller ermöglicht es,
die Verzögerung zu programmieren. Hier-
durch kann der Display-Hersteller die Ein-
schaltverzögerung der LCD-Pixel kompen-
sieren, so dass die LEDs genau zur gleichen
Zeit wie die Pixel eingeschaltet werden, wo-
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durch die Bildqualität verbessert und der
Stromverbrauch minimiert wird. Die Verzö-
gerung der PWM-Einschaltung reduziert
außerdem die Belastung der LED-Versor-
gungsspannung, sodass das Systemweniger
Rauschen und Interferenzen erzeugt.

Analoges Dimmen steigert die
Spitzenhelligkeit
Mehrkanal-LED-Controller wie der

AS3824, mit dem sich 16 Kanäle individuell
steuern lassen, ermöglicht eine granulare
lokaleDimming vonDisplay-Segmenten. Bis
zu 32 der ICs lassen sichüber SPI-Schnittstel-
le in Reihe schalten, um Displays mit mehr
als 16 Segmenten zu steuern (Bild 3). Den-
noch stehendieHersteller vonHDR-Displays
weiterhin vor demProblem, ein vernünftiges

Kontrastverhältnis zu erzielen.Wie lässt sich
die Spitzenhelligkeit über 1000 cd/m² stei-
gernunddabei gleichzeitig die Fähigkeit zur
Wiedergabe sehr dunkler Farben beibehal-
ten? Die Antwort ist eine analoge Methode
desAS3824, umdenPWM-gesteuerten Strom
zu erhöhen. Hierdurch kann der vom PWM-
Signal gesteuerte LED-Strom um einen Fak-
tor vonbis zu 8überAusgangsniveau erhöht
werden, um die hellsten Segmente eines
Bildes angemessen zu hinterleuchten.
Gleichzeitig könnte der dunkelste Kanal ei-
nen analogen LED-Strom von 10 Prozent
seines Basiswertes, eingeschaltet für das
minimale PWM-Tastverhältnis (lediglich 0,1
Prozent), aufweisen. Der Dynamikbereich
des digitalen PWM-Signals des Dimming-
Schemasbleibt unverändert, aber die zusätz-

liche Analogskala erweitert den gesamten
(analogen und digitalen) Dynamikbereich
(Bild 4). Das zusätzliche analoge Dimmen
wird durch in den AS3824 integrierte DACs
mit einem Referenzspannungsausgang er-
möglicht, der vom Videoprozessor oder der
GPU des Displays bestimmt wird. Die Refe-
renzspannung an einem externen Wider-
stand steuert dieAmplitudedes LED-Stroms
pro Kanal. Tatsächlich ergibt sich durch die
Anwendung der analogen Stromsteuerung
ein Stromschema, das auf gleichzeitiger
PulsweitenmodulationundPulsamplituden-
modulation beruht.

Ein Baustein minimiert die Leis-
tungsverluste
Der AS3824 kann eingesetzt werden, um

FETs oder bipolare Transistoren anzusteu-
ern.Wichtig ist, jedes externe Schaltnetzteil
zu regulieren, damit dessen Ausgangsspan-
nung an die Spannungsanforderungen der
damit verbundenen LED-Strings angepasst
wird. Eine zu hohe LED-Strangspannung
verursacht an den externen Transistoren ei-
neVerlustleistungund führt zurÜberhitzung
welche die Systemeffizient verringert. Um
das zu ermöglichen, funktioniert dieDC-DC-
Feedbackfunktion des AS3824 mit jeder Art
vonDC-DC-Wandler (Boost oder Buck) sowie
mit anderenWandlerarchitekturenwie LLC-
Controllern. Der Ausgangsspannungsteiler
der externen Stromversorung wird mit den
Feedbackpins (FB) des AS3824 verbunden,
dieser regelt dannVLED auf dieminimale not-
wendige Ausgangsspannung für die LED-
Stränge. Das Timing der Feedbackfunktion
ist per SPI vollständig programmierbar. Im
manuellenFeedbackmodus kanndie SMPS-
Ausgangsspannung direkt über den AS3824
angepasst werden. Der Baustein hat immer
die vollständige Kontrolle über die SMPS-
Ausgangsspannung und hilft so, Leistungs-
verluste zu minimieren.
Die Implementierung einer LED-Hinter-

grundbeleuchtungssteuerungmit demBau-
stein AS3824 ermöglicht es, eine granulare
Mehrkanalsteuerungvondirekt hintergrund-
beleuchtetenDisplays sowie einenanalogen
und digitalen Dimmbereich zu entwickeln,
der um ein Vielfaches größer als der eines
üblichen LED-Hintergrundbeleuchtungs-
Controllers mit ausschließlich digitalem
PWM-Dimming ist. Das Ergebnis ist ein er-
heblich verbessertes Kontrastverhältnis, das
die Wiedergabe der hellsten weißen Farben
in einigenDisplaysegmenten und gleichzei-
tig tief dunkelblauer und grauer Farben in
anderen Segmenten ermöglicht. // HEH

ams

Bild 2: Das Synchronisationssignal gewährleistet, dass die PWM-Signale der Hintergrundbeleuchtung
synchronisiert mit dem Bildinhalt sind.

Bild 3: Jeder in Reihe geschaltete AS3824-Controller kann die LEDs in bis zu 16 Displaysegmenten steuern.

Bild 4: Kombiniertes digitales und analoges Dimmen, wie in Segment 1/Frame 1 gezeigt, bietet ein größeres
Kontrastverhältnis zwischen den hellsten und dunkelsten Bildschirmsegmenten.
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Mit der XLamp XHP50.2 bringt
Cree eine LED auf den Markt,
welche bei gleicher Baugröße
von 5 mm x 5 mm bis zu 10 Pro-
zent mehr lm/W liefert als die
ersteGenerationderXHP50LED.
Mit bis zu 2500 lm auf einer
Lichtaustrittfläche (LES) von 6
mm sind Leuchtenentwickler
jetzt in der Lage, ihreDesigngrö-
ßen zu reduzieren und Anwen-
dungen wie Spot- oder Straßen-
beleuchtungen zu realisieren.
Zusätzlich zur optimiertenLicht-
leistung undWirksamkeit bietet
die LED eine bessere optische

HIGH-POWER-LED

Bis zu 2500 Lumen auf einer Fläche von 6 mm
Einheitlichkeit, wenn zudem ei-
ne sekundäre Optik verwendet
wird. Davon profitieren beson-
ders Lösungsanbieter von Spot-
beleuchtung und mobilen Be-
leuchtungslösungen. LM-80-Da-
ten sind ab sofort verfügbar.
Mit der EasyWhite-Technik,

die Cree entwickelt hat, bietet die
LED die branchenweit beste
Farbbeständigkeit bei einer Farb-
temperatur von 2700 bis 6500 K
mit Optionen für einen hohen
Farbwiedergabeindex (CRI).

Cree

Plesseyhat seinAngebot flacher
Orion-LED-Module durch seine
Beamforming-Technik „Stellar“
erweitert. Hinzugekommen sind
neueStrahlungswinkel. Die LED-
Module bieten einen Lichtstrom
von 3000 lm bei einer Dicke von
5,6 mm. Das Strahlungswinkel-
modul mit der Bezeichnung PL-
WS3000 25° FWHM wird durch
Module mit den Strahlungswin-
keln 15 und 50° ergänzt. Der
Durchmesser aller Module der
Gruppe beträgt 82 mm. Außer-
dem kündigte der Hersteller für
das Frühjahr 2017 an, die Orion-

FLACHE LED

LED-Module mit den Strahlungswinkeln 15 und 50°
Mini-Serie einzuführen: Sie bie-
tet einen Durchmesser von 45
mm und einen Lichtstrom mit
unter 1000 lm (10°). Der Orion-
Mini wird ebenso flach sein wie
dasModul inNormalgröße, aber
eswird in einemFormat angebo-
ten, das für Downlights, Schein-
werfer und Architekturbeleuch-
tungen mit kleinem Formfaktor
als Ersatz für GU10, MR16 und
ähnliche Leuchtsysteme geeig-
net ist.
Mit ihrer flachen Form, dem

Spektrum an Farbtemperaturen
und den verbesserten thermi-

schen Eigenschaften sind LED-
Module für verschiedeneAnwen-
dungen mit gerichtetem Licht
ausgelegt.

Plessey

Die Synios Infrarot-LED (IRED)
SFH 4770S von Osram Opto Se-
miconductors ist eine Infrarot-
LED, die jetzt auch für den Ein-
satz im Automobil eingesetzt
werden kann. Hauptanwen-
dungsgebiet für die IRED mit ei-
nerWellenlänge von850nmsind
infrarote LEDs für Kamerasyste-
me, die das äußere Umfeld des
Autos beobachten.Dazugehören
Nachtsichtassistenten oder die
Fahrzeugvorfelderkennung wie
Fußgängerschutz-Lösungen, die
mit Kamerabildern arbeiten.Die
Ausleuchtungder aufgenomme-

INFRAROT-LED

Eine Wellenlänge von 850 nm für das Auto
nen Szenerie mit infrarotem
Licht ermöglicht eine zuverlässi-
ge Erkennung der Fahrzeugum-
gebungauchbeiDunkelheit oder
schlechten Beleuchtungsbedin-
gungen.Anders als laserbasierte
Assistenzsysteme, die mit ge-
pulstem Licht arbeiten, nutzen
die oben genannten Lösungen
vorzugsweiseDauerlichtquellen.
Die Infrarot-LED wird die bis-

her in diesenAnwendungen eta-
blierteDragon-Familie ersetzen.
Gefordert ist vor allemeinehohe
optische Leistung im Dauerbe-
trieb (DC). Sie liefert einenStrom

von 1 A bei einer optischen Leis-
tung von 1200 mW. Der verwen-
dete Chip ist in Nanostack-Tech-
nik gefertigt.

Osram Opto Semiconductors

MIKROFLAMM - LÖTEN

Videoclips und
Beispiele auf
www.spirig.tv

Kostenlose

Anwendungsversuche
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Design Flow für Highspeed,
Miniaturisierung und Fertigung

Der Allegro Design Flow basiert auf der Wiederverwendung
von stetig angesammeltem Design-Wissen. Einmal definierte Symbole

und Footprints stehen via Datenbank zur Verfügung.

Der Allegro PCB Designer ist eine Lay-
out-Software für den professionellen
Leiterplattenentwurf für komplexe

Schaltungsentwürfe. Sie hat einen integrier-
ten Autorouter, der auchHigh-Speed-Signa-
le verarbeitet. ImConstraintManager lassen
sich elektrischeDesign-Regeln vergebenund
verwalten, beispielsweise Min-, Max-
und Matched-Leitungslängen, Pin-Pair-Re-
geln und Sonderregeln in definierten Berei-
chen.
Um Topologien von Netzen zu definieren

gibt es die Funktion Net Scheduling, die die
Reihenfolge der Kontaktierung eines Netzes
veranlasst. Ein Netz mit mehreren ange-
schlossenen Kompenenten wird intern in
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen einer defi-
niertenReihenfolgeunterteilt. Anschließend
können auch den Teilnetzen Design-Regeln
zugewiesen werden. Bei einer Daisy-Chain-
oder FlyBy-Topologie wird eine Reihenfolge
1,2,3,4 usw. festgelegt. Dies findet z.B. bei
DDR3 Anwendung. Wenn eine DDR2-Spei-
cherstruktur definiert wird, kommt es auch

zu Verzweigungen; es gibt hierzu auch Re-
geln, in denen beschrieben wird, dass Äste
eines Netzes gleich lang sein müssen. Aber
auch bei Low-Speed Schaltungen, wie etwa
einer Stromversorgung, kann das nützlich
sein. Es fließt von 1 nach 2 ein Strom von 20
A, von 2 nach 3 nur noch 3 A und von 3 nach
4wirdder Spannungsabfall über eine Sense-
Regel-Leitung gemessen. Nach dem Net
Scheduling lassen sich auchdie Leiterbahn-
breiten entsprechenddermaximalenStrom-
stärke als Design-Regel definieren.
Dynamic Design For Assembly (DFA): Bei

der Bestückung vonBauteilen auf Leiterplat-
ten gibt es unterschiedlicheMindestabstän-
de, die durch die Bestückungsautomaten
vorgegeben sind. Diese Mindestabstände
können imConstraintManager definiertwer-
den. In der Definition gibt es unterschiedli-
che Werte, je nachdem welche Bauteil-Art
(z.B. SMD, BGA,...) und in welcher räumli-
chenAnordnungdieBauteile nebeneinander
bestückt werden. Während des Platzierens
wirdderMindestabstandalsKreis angezeigt

und gleichzeitig schnappt das am Cursor
befindliche Bauteil auf diesen Wert. So las-
sen sichBauteile extremdicht platzierenund
alle Platzierungsvorgaben des Bestückers
einhalten.
Interconnect Flow Designer (IFD): Wenn

Designs komplex sind, ist es nichtmehrmög-
lich auf Anhieb ein optimales Platzieren der
Bauteile zu erlangen.Die Lösung ist vorheri-
ges Planen einesRoutings. Dabei unterstützt
die Funktion Interconnect Flow Planner.
Netze lassen sich als Bundles definierenund
damit zu logischenEinheiten zusammenfas-
sen.
Ein Bundle zeigt dieMindestbreite für das

Routing an, da es die Leiterbahnbreite und
den erforderlichen Leiterbahnabstand aller
Signale imBundle aufsummiert undals eine
breite Linie darstellt. Bundles können sehr
einfach auf der Leiterplatte verlegt werden.
Durch diese Zwischenstufe von Hilfslinien
(Bundles), kann die Verbindung von Signa-
len mit ihrem Platzbedarf beim Routing an-
gezeigtwerden.Mit dieser Technik lässt sich
ein Routing vorplanen indem der Layouter
die Signale bereits auf Lagen verteilt. Mit
dieser Informationder Bundles kanngleich-
zeitig das Platzieren vonBauteilenundRou-
tingkanälen vorgenommenund letztendlich
der Platzbedarf einer Leiterplatte optimiert
werden. Bundles beschreiben die Design-
Absicht und können auch nach oder wäh-
rend des Routings ein- oder ausgeblendet
werden. Bundles bleiben in der Datenbasis
enthalten; dieDesign-Absicht steht auchbei
späteren Re-Designs zur Verfügung.
Miniaturisierung erfordert meist eine op-

timierte Integration vonLeiterplatten inme-
chanische Gehäuse. Die bisherigen Formate
(DXF und IDF) zum Austausch von eCAD-
undmCAD-DatenhabenLimitierungen.Des-
halb hat sich das ProStep-Konsortium, be-
stehendaus vielenEDA-undmCAD-Herstel-
lern und -Anwendern aus verschiedenen
Branchen, auf die Definition eines geeigne-
ten Standards EDMD (.ifx) geeinigt. Die Lei-
terplatten-Entwicklungssoftware Allegro
PCBDesigner unterstützt diesesDatenformat

Bild 1:Wenn Designs komplex sind, ist es nicht mehr möglich auf Anhieb ein optimales Platziern der
Bauteile zu erreichen. Die Lösung ist ein vorheriges Planen des Routings. Dabei unterstützt die Funktion
Interconnect Flow Planner.
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zum inkrementellen und dokumentierten
Datenaustausch.
Back Drilling: Wenn Signale mit hohen

Frequenzen in einem PCB übertragen wer-
den, dann wirken unbeschaltete Leitungs-
stücke (Stubs) wie Antennen und verursa-
chen SI- und EMV-Probleme. Dies tritt etwa
auf, wenn ein Signal an einer Durchkontak-
tierung (Via 1 bis 8) nur von Lage 2 auf Lage
3wechselt. Dannbleibt von 3bis 8 einunbe-
nutztes Stück Via in der Leiterplatte. Mit der
Funktion Backdrill werden regelkonforme
und optimierte Fertigungsanweisungen er-
zeugt,woundwie tiefmit einemBohrer die-
ses Reststück entfernt wird. Backdrilling
wird typisch ab Taktraten ab 3 GBit/s einge-
setzt.

Paket-Optionen für den
Allegro PCB Designer
Mit der High-Speed-Option wird der Con-

straint Manager um viele elektrische Desig-
nregeln und deren Online-Prüfung im PCB
Editor erweitert. Abgebildet sind hier alle
Regeln, die zum Design moderner High-
speed-SchnittstellenwieDDR2,DDR3,DDR4,
PCI Express und USB 3.0 erforderlich sind.
Eine typische Regel ist zum Beispiel die dy-
namischePhasenkontrolle, bei der ein ange-
gebener Phasenversatz bei differentiellen
Paarendurchbumps inder kürzerenLeitung
des differentiellen Paares innerhalb eines
definierten Bereiches ausgeglichen werden
muss.DieRegelverletzungdes dynamischen
Phasenausgleichs wird als farblich gekenn-
zeichneter Zahlenwert im Constraint Mana-
ger und als DRC-Verletzung imPCBEditor in
Echtzeit angezeigt.
PCB Miniaturization Option: Die fort-

schreitendeMiniaturisierung erfordert auch
ein dichteres Zusammenrücken von Durch-
kontaktierungen.HDI-Leiterplatten erlauben
ein sehr dichtes Platzieren von Anschluss-
flächen zueinander, die sich ggf. sogar über-
lappen dürfen. Die Grenzen legt jeweils der
Leiterplattenfertiger fest. In der Option PCB
Miniaturizationwird auch das Platz sparen-
de Stapeln von Vias unterstützt. Unter Be-
achtung der Fertigungsschritte des Lagen-
aufbaus können damit Platz sparende Kom-
binationen vonBlindundBuriedVias vorge-
schlagenwerden, umvoneiner Lage auf eine
andere zu wechseln. HDI-Regeln werden
vermehrt in impedanzkontrolliertenDesigns
mit schnellen Anstiegszeiten verwendet.

Miniaturisierung durch
Embedded Components
Embeddedoder auchvergrabene (buried)

Bauteile haben gleich mehrere Vorteile. Da-
bei werden die Leiterplatten in verschiede-

nen Einzelschritten erstellt, Bauteile aufge-
bracht unddie innenbestücktenLagengrup-
pen anschließend miteinander zu der end-
gültigen Leiterplatte verpresst.
Herkömmliche PCB-Layout-Software kann
keine Bauteile in den Innenlagen platzieren
und alle erforderlichen Designregel für Em-
bedded Components überprüfen.
In derMiniaturization-Option sind alle für

das Design dieser Technologie wichtigen
Design-Regeln integriert. So könnenBautei-
le nicht nur auf den bisherigen äußeren Löt-
seiten platziert werden. Die Platzierung er-
folgt auf Innenlagen, die zuvor für diese Art
der Bauteilanordnung freigegeben wurden.
Eswird auchdefiniert, ob die Innenlage von
oben oder unten, gemäß der Fertigungs-
schritte, zu bestücken ist. Die Abstände zu
den Kupferelementen benachbarter Lagen
werden geprüft und bei Unterschreitungen
ein Design-Fehler angezeigt. Auch werden
beimPlatzieren einesBauteils, rundumdes-
senAbmessungen, Sicherheits- undVerbots-
zonen sowie Aussparungen automatisch
erzeugt.
WelcheKomponenten eignen sich für heu-

tige Herstellverfahren, um in Leiterplatten
integriert zuwerden?Bei passivenBauteilen
könnengroßeWertebereiche eingesetztwer-
den (Widerstände von 10Ωbis zu 10MΩund
Kondensatorenmit Kapazitäten bis 100 nF).
Bei den passiven Bauformen sind 0402 und
0201mit einer Bauelementhöhe von 100 bis
300 µmmöglich. Bei aktiven Bauteilen, wie
Dioden und ICs, werden ultradünne Chips
ohneGehäuse (bare-die)mit einerHöhe von

Bild 2:Mit Allegro kann sowohl ein einzelner Ent-
wickler vom Stromlaufplan bis zu den Fertigungsun-
terlagen alles für sein Projekt erstellen als auch ein
Design Team Aufgaben firmenübergreifend lösen.

www.vogel.de

facebook.com/
elektronikpraxis

youtube.com/
elektronikpraxistv

gplus.to/elektronikpraxis

www.analog-praxis.de

xing.com/net/
elektronikpraxis

twitter.com/redaktionEP

document222111559630395057.indd 47 17.01.2017 13:02:06

http://www.analog-praxis.de
http://www.vogel.de


48

ELEKTRONIKENTWICKLUNG // LEITERPLATTEN-DESIGN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 2 26.1.2017

Neben der mechanischen Aussparung in
der Lage werden auch entsprechend dem
Setup die Verbotszonen um das Bauteil her-
um generiert. Unterschiede gibt es für die
Abstände zumnächstenRouting (RouteKeep
Out), der nächstenDurchkontaktierung (Via
KeepOut) undMindestabstände zumnächs-
ten Embedded Component. Werden zwei
Embedded-Komponentenneben- oder über-
einander platziert, so muss die Cavity-Geo-
metrie so angepasst werden, dass das Harz
in die komplette Aussparung beider Teile
hineinfließen kann. Hierzu kann es erlaubt
sein, dass für zwei Bauteile eine große ge-
meinsameAussparung verwendetwird, oder
jedes Bauteil seine eigene Aussparung be-
kommt und ein Stegmit einerMindestbreite
die beiden Cavities voneinander trennt. Un-
terschiedliche Hersteller lassen hier unter-
schiedliche Größen zu.
Es wird auch zwischen direkter und indi-

rekter Kontaktierungder Bauteile auf Innen-
lagen unterschieden. Die direkte Kontaktie-
rung erfolgt ähnlich dem Reflow-Lötverfah-
ren unddie Bauteilewerden direkt auf PADs
angeschlossen. Für die indirekte Kontaktie-
rung wird ein dafür vordefiniertes Via mit
seiner entsprechendenHöheausgewählt und
als vergrabenes (buried) Via zwischen das
PAD und den Anschlusspunkt des Bauteils
eingebracht.
Wenn Steckverbindungen oder Kabelzu-

leitungen die geometrische Lösung zu stark
einengen und eine höhere Zuverlässigkeit
gefordert ist, kommen flexible oder starr-
flexible Leiterplatten zumEinsatz,wobei die

bestückten Bereiche dann derart gefaltet
werden können, dass sie übereinander ein-
gebaut sind. In der Produktion einer starr-
flexiblen Leiterplatte wird eine mit Leiter-
bahnen versehene unddurchgehend flexib-
le Folie in der Fertigungals Basis genommen.
In den später starren Bereichen wird die
Leiterplatte inherkömmlicherWeisemit Lei-
terplattenmaterial verpresst.
Dader Lagenaufbaumitmehreren starren

Bereichen unterschiedlich sein kann, müs-
sen Komponenten auch auf anderen Lagen
neben Top und Bottom platziert werden. Es
ist auch möglich Bauteile direkt auf die fle-
xiblenFolien anzubringen, für die dannwie-
der besondere Designregeln gelten. Häufig
werden Sensoren auf flexiblen Leiterfolien
aufgebracht, da die Zuleitungen nicht nur
mechanisch einehöhere Zuverlässigkeit bie-
ten, sondern auch eine definierte Länge ha-
ben und die Sensorsignale nicht durch un-
terschiedlicheKabellängenmit variierenden
elektrischenWertendie empfindlichenSen-
sorsignale verfälschen. Die erforderlichen
Regeln für Starrflex-Leiterplatten lassen sich
inderMiniaturization-Option einstellenund
die Software prüft online aufDesignregelver-
stöße.

Die Tool-Option
für die Leiterplattenfertigung
Mit der Manufacturing-Option kann im

Vorfeld der Datenausgabe für die Fertigung
die Qualität der Fertigungsdaten verbessert
werden. Es lassen sich vorab Prüfungen zur
Fertigbarkeit durchführen. Mit den Doku-
mentationsmöglichkeiten sind Fertigungs-
anweisungen erstellbar, die sich bei Ände-
rungen imDesign automatisch synchronisie-
ren lassen.DasDFM-Checker-Modul enthält
eine ganze Reihe von Analysen in Hinblick
auf die Produzierbarkeit der Boards. Diese
Checks werden üblicherweise vom PCB-
Hersteller vor der Produktion durchgeführt.
Um Iterationen zu vermeidenunddieQuali-
tät der PCBs zu erhöhen, ist es sinnvoll einen
Teil der Checks bereits alsDesigner selbst zu
prüfen. ZudiesenChecks gehören:Metall zu
Metall Abstände, Säurefallen, spitzeWinkel
undEngstellen, Restringe, Bohrdurchmesser
zuPCB-Dicke,minimale Fertigungsabstände
und andere Überprüfungen.
Mit demDocumentationEditor lassen sich

komplexe Dokumentationen für Fertigung
undBestückungautomatisiert erstellen.Da-
durch wird ein definierter Dokumentations
Floweingeführt, der zu einer gleichbleiben-
denDokumentation führt undFehlinterpre-
tationen vermeidet. // KU

Cadence/FlowCAD

Bild 3: Seit Juni 2016 gibt es die Allegro OrCAD Spice Release 17.2. Die gesamte PCB Software von Cadence
wurde auf 64-Bit-echnologie umgestellt, was unter Windows und Linux Zugriff auf mehr RAM-Speicher
ermöglicht. Zahlreiche Erweiterungen verbessern das PCB Design.

100 bis 150 µm und bis zu einer Anzahl von
50 Anschlüssen verarbeitet.

Design-Regeln für
Embedded-Komponenten
ImSetup für EmbeddedComponents kön-

nen die sehr stark variierenden Parameter
für den jeweiligen Leiterplattenhersteller
und seinenoptimiertenBestückungsprozess
eingetragen werden. Wird ein Bauelement
auf einer Innenlage platziert, werden die
Werte ausgewertet. Im Lagenaufbau ist bei-
spielsweise definiert, ob das Bauteil auf der
inneren Lage 6 nach oben oder nach unten
ausgerichtet aufgelötet wird.
Wenn die Bauteilhöhe größer ist als das

Isolationsmaterial zwischen den Lagen und
durch die benachbarte Lage durchstößt,
dannmuss diesesVerhalten in derNachbar-
lage erlaubt sein, sonst gibt es schon beim
Platzieren eine Fehlermeldung. Ist ein
Durchstoßen erlaubt, somüssen auf der be-
nachbarten Lage Verbotszonen für dort ver-
legte Signale erstellt werden, damit eine
Aussparung vorgenommenwerdenkann. Im
PCBEditorwerden diese Keep-Out-Bereiche
automatischbeimPlatzierender Bauelemen-
te generiert.
Mit demPlatzierenwerdenumdasBauteil

herum mechanische Aussparungen (cavi-
ties)/lagenbezogene Fräsungen im Isolati-
onsmaterial erzeugt, die zum Zeitpunkt der
Platzierung leer sind, jedoch während des
Fertigungsprozesses mit geschmolzenem
Harzwieder ausgefülltwerdenunddasBau-
teil im eingebauten Zustand umschließen.
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Einzigartig:
Gratis 3D MID Software

Die Laser-Scanner scanCON-
TROL 29xx-10/BL von Micro-Ep-
silon sind mit einer blau-violet-
ten Laserdiode ausgestattet und
verfügen über einen effektiven
Messbereich von nur 10 mm bei
einer Profilauflösung von 1280
Punkten. Daraus ergibt sich ein
Punktabstand von nur 7,8 µm,
wodurch dieser Laser-Profil-
Scanner mehr als doppelt so
hoch auflöst, wie die bisherigen
Laserscannermit 25mmMessbe-
reich. Im Vergleich zum roten
Laser lässt sich die blaue Laser-
linie wesentlich schärfer abbil-
den.Das Licht dringt nicht in das
Messobjekt ein und weist eine
deutlich bessere Stabilität auf.
Die gesamte Elektronik ist im

kompakten Sensorgehäuse un-
tergebracht. Darin erfolgt Signal-
aufbereitungund -verarbeitung,
wodurch kein externer Control-
ler benötigt wird.
Dank der kurzen Laserlinie

wird das Modell 29xx-10/BL für

LASER-PROFIL-SCANNER

Prüfung kleinster Bauteile

Überwachungsaufgaben in der
Elektronikfertigung eingesetzt,
in welcher es auf die exakte Ver-
messung kleinster Bauteile an-
kommt, z.B. bei der automati-
sierten Prüfung von Pins in Ste-
ckern. Dabei werden die Kopla-
narität und der Abstand
zwischen den Steckerpins wäh-
rend des Fertigungsprozesses
mit Laser-Scannern geprüft.

Micro-Epsilon Messtechnik

Mit demPositionssensor-System
vonFeinmetall kann einPrüfling
elektrisch kontaktiert und zu-
gleich die exakte Lage des Prüf-
lings bestimmtwerden.Das Sys-
tembesteht aus einemFederkon-
taktstift, einer Hülse und einem
Positionssensormit integriertem
Potentiometerund ist so schlank,
dass es wie ein normaler Feder-
kontaktstift in Adapter oderMo-
dule mit gängigen Rastermaßen

KONTAKTSTIFTE MIT INTEGRIERTEM POTENTIOMETER

Exakte Positionsmessung
eingesetzt werden kann. Durch
die Potentiometer-Funktion
kann der exakte Federweg des
Stiftes und damit die Position
des Prüflings bestimmt und im
Testsystemausgewertetwerden.
Diese Lösung ist am Markt ein-
zigartig und wurde bereits zum
Patent angemeldet. Es sind ver-
schiedene Systeme für 75 (6,4
mm), 100 (5 mm) und 157 mil
Raster erhältlich,wobei letzterer
auch bei stärkeren Kräften ein-
gesetzt werden kann. Die Positi-
onssensoren sind mit verschie-
denen rundenKopfformen sowie
mit verdrehgesicherten Spaten-
Kopfformen verfügbar.
Typische Anwendungen sind

exakte Messungen von Bohr-
lochtiefen, Pinlängen oder Bau-
teilhöhen sowie Prüfungen von
Spritzgussteilen oder PCB-
Durchbiegungen.

Feinmetall
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Deutschlands Position im
Innovationswettlauf IoT

Der Technologieverband VDE befragte Insider zu
Deutschlands Position im IoT-Innovationswettlauf. Die
Insider mahnen schnelles Tempo und „kalifornischen

Geist“ an. Da kann man nur zustimmen.

Was treibt das „Internet of Things“ (IoT) eigentlich an? Und
was muss der Standort Deutschland und Europa tun, um
davon zu profitieren? Dazu hat der VDE hochkarätige Re-

ferenten seinesDigitalisierungsgipfels befragt. Das Ergebnis inKür-
ze: Konnektivitäts- und Kommunikationstechnologien sowie Em-
bedded-Systeme und Cyber-Physical-Systems sind die wichtigsten
Basistechnologien und Innovationstreiber für das IoT.
Dasmit Abstandwichtigste Anwendungsfeld heißt Industrie 4.0.

Und die größten Innovationshemmnisse liegen bei Problemen der
IT-Sicherheit sowie beimFesthalten an etabliertenTechnologienund
Geschäftsmodellen. Zur Stärkungder deutschen IoT-Position fordern
die Experten die schnelle und flächendeckende Einführung der 5G-
Infrastruktur, „IT-Security first“ und eine Charme-Offensive für die
Elektro- und IT-Ausbildung.
Darüber hinaus gilt es, Start-ups und Kooperationen zu fördern

unddabei verstärkt auf unkonventionelle und innovative Lösungen
zu setzen. Auch für Europa brechen die Experten eine Lanze: Ein
homogener europäischer Markt ist im Wettbewerb mit den ökono-
mischen Schwergewichten aus Amerika und Asien unverzichtbar
für internationale Markterfolge.
Die stärkste Triebfeder für das IoT sehendie Experten in Industrie

4.0. Aber auch Smart Mobility und Health & Livestyle sowie Smart
Energy und Smart Living haben großen Anteil am Siegeszug der
digitalenVernetzung. Die technische Basis für das Internet der Din-
ge schaffen in erster Linie Konnektivitäts- und Kommunikations-
technologien –mit anderenWorten 5G.
Es folgenSecurity andSafety, BigData sowie Sensor, Aktuator- und

Regelungstechnologien. Alswichtigste technische Innovationstrei-
ber gelten Embedded Systems und Cyber-Physical-Systems. Ihnen
wird eine noch größere Triebkraft zugetraut als Sensorik und Akto-
rik, Informations- und Kommunikationstechnik, Mikroelektronik /

Mikrosystemtechnik, Cloud-Dienste undSemantischeTechnologien.
Die höchsten Barrieren für die digitale Vernetzung bilden die IT-Si-
cherheit und das Festhalten an etablierten Technologien und Ge-
schäftsmodellen.
FinanzierungsproblemeunddermangelndeReifegrad bzw. tech-

nischeHürden stellen ebenfalls ernstzunehmendeHemmnisse dar.
Fragen der Regulierung und Frequenzen und fehlende Anreize gel-
ten dagegen als weniger problematisch.
Eine unverzichtbare Voraussetzung für den digitalen Wandel ist

der forcierteAusbauder IKT-Infrastruktur für ein „taktiles Internet“.
Ziel muss es sein, mit hochflexiblen software-getriebenen Platt-

formen schnell und effizient Lösungen bereitzustellen, die auf per-
sonalisierte undauf industriespezifischeAnforderungen zugeschnit-
ten sind, umsodas gesamteunternehmerischePotenzial von Indus-
trie 4.0 und anderen Anwendungen auszuschöpfen.
Zugleich gilt es, höchste Priorität auf Maßnahmen zur Sicherstel-

lung funktionaler Informationssicherheit (z.B. Sicherstellung per-
sonenbezogenerDaten für E-Health) zu legen. Bei der Erstellung von
IT-Sicherheitskonzepten sollten nach Meinung der VDE-Experten
technische, organisatorische und qualifikatorische Aspekte beach-
tet werden.
Nach Meinung der befragten IoT-Insider ist neben erheblichen

technologischen Anstrengungen aber auch ein Mentalitätswandel
und ein verbessertes Umfeld für unternehmerischen Wagemut er-
forderlich, umDeutschlandmit einem gelungenen Sprung ins digi-
tale Zeitalter und indie Champions Leagueder digitalenVernetzung
zu katapultieren. Gefordert wird mehr „kalifornischer“ Geist und
Mut zuunkonventionellen Lösungen, umausder digitalenGoldgrä-
berstimmung Nutzen zu ziehen.
Die VDE-Studie „Digitalisierung 2020“ ist kostenfrei im Shop auf

www.vde.com erhältlich. // JW

Johann Wiesböck:
Chefredakteur ELEKTRONIKPRAXIS
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