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Displays mit PCAP-Touch
haben sich durchgesetzt
Sie sind robust, lassen sich mit Handschuhen bedienen und auch Wasser auf
der Oberfläche ist kein Problem. Die PCAP-Technik ist in Medizin und Industrie gefragt.

Zuverlässige
Speicher
Mit den richtigen Test-
und Fertigungsmethoden
wird MLC-Flash fit für das
Industrial IoT. Seite 22

Sequenzielles Ein-
und Ausschalten
Ein Chip vereinfacht das
Überwachen von Stromver-
sorgungen, ist rekonfigurier-
bar und autonom. Seite 70

Die Summe aus
Messfehlern
Warum es bei statistischen
Messungen (DC) häufig
zu Messunsicherheiten
kommt. Seite 78
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Wie viel künstliche Intelligenz
hätten Sie denn gern?

Der Markt für Haushalts- und Ser-
vice-Roboter boomt. Nach einer
Prognose der International Fede-

ration of Robotics sollen von 2016bis 2019
42 Millionen Service-Roboter weltweit
verkauft werden. Geschätzter Umsatz: 22
Milliarden US-Dollar.
Kein Wunder also, dass sich auf der

kürzlich beendeten Hightech-Messe CES
Aussteller mit Robotern und Anwendun-
gen künstlicher Intelligenz überboten:
Neben Kaffee-, Tee und Saugrobotern er-
regten der Kuschelroboter Kuri (Bosch-
Ableger) unddas vernetzteHausmikrofon
Spot (Nvidia) Aufmerksamkeit.
Amazon, Facebook, Google, IBM und

Microsoft haben im September 2016 eine
KI-Allianz geschlossen, auch Apple und
Open AI (Labor von Elon Musk und Sam
Altman) arbeiten auf dem Gebiet.
Anwendungen künstlicher Intelligenz

führen zu einemParadigmenwechsel, der
dieArt,wiewir lebenundarbeiten verän-
dert. Stichwörter seien Smart-Home-Ap-
plikationen, autonom fahrende Autos
oder digitaleAssistentenwie Siri, Cortana
oder Alexa. Fabrik- und Service-Arbeiten
werdenautomatisiert. Das amerikanische
Bankhaus Merrill Lynch spricht von Ein-
sparungendurchkreativeDisruption von

„Forscher glauben, harte
künstliche Intelligenz sei
Jahrzehnte entfernt, doch
Firmen setzen KI-Anwen-
dungen bereits um.“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

jährlich 14bis 33BillionenUS-Dollar. Das
klingt nachökonomischemAufschwung.
Kritische Stimmen sagen das Ende der

Zivilisation durch KI-Entwicklungen vor-
her. Die bekanntesten sind Stephen
Hawking und Elon Musk. Sie setzen sich
für ein „Verbot offensiver autonomerWaf-
fensysteme ohne ernstzunehmende
menschliche Kontrolle“ (Future of Life)
ein. Andere befürchten einenMissbrauch
durch Firmen, Staaten und Legislative.
Der Mathematiker Vernor Vinge und

Google-Entwicklungsleiter Ray Kurzweil
argwöhnendieGenese einer übermensch-
lichen Intelligenz, die die Menschheit
2023 bzw. 2045 auslöscht.
So sehr ich mich an meinem Smart

Homemit Saugroboter erfreue undFließ-
bandarbeit verabscheue, es bleibt ein
mulmiges Gefühl, das die Menschen be-
trifft, diemit KI-Anwendungenumgehen.

Herzlichst, Ihre
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Embedded Computing

22 Zuverlässig Speicher für das I-IoT
MLC-Flash gilt besonders in hohen Temperaturbereichen
als fehleranfälliger als SLC-Bausteine. Doch mit den richti-
gen Test- und Fertigungsmethoden wird MLC fit fürs I-IoT.

24 Hardwarebeschleunigung für bessere Leistung
Um harte Echtzeit-Steuerungen umsetzen zu können ist es
unerlässlich, dass die gewählte MCU verschiedenste Anfor-
derungen latenzfrei umsetzt.

32 MATLAB-basierte Prototypen für FPGA-Systeme, Teil 1
FPGAs bieten mehr Rechenpower, sind aber weniger
zugänglich als in C/C++ programmierbare Mikro- oder
Signalprozessoren. MATLAB bietet einen Ausweg.

Embedded Software Engineering
36 IoT-Schnittstellen einfach verdrahten

Die Open-Source-Software Node-RED bietet einen geeig-
neten Baukasten, um per Datenflussprogrammierung die
Verbindungen zwischen IoT-Systemen zu schaffen.

MENSCH-MASCHINE-INTERFACE

PCAP-Touch
hat sich in der Industrie
durchgesetzt
Egal ob im rauen Alltag der Industrie oder im sen-
siblen Umfeld der Medizin: Die Toucheingabe mit
PCAP ist nicht nur für die Konsumelektronik interes-
sant. Doch sind die Anforderungen für Industrie und
Medizin um einiges höher. So müssen sich die Dis-
plays fehlerfrei mit Handschuhen bedienen lassen.
Auch Staub und Wasser direkt auf der Oberfläche
des Displays darf nicht zu Fehlauslösungen führen.

53

INHALT Nr. 4.2017

Internet of Things
48 Mit der richtigen Architektur ins Internet der Dinge

Edge Computing wird überall dort eine integrale Rolle bei
Anwendungen im Internet der Dinge spielen, wo Latenzzei-
ten und hoher Bandbreitenbedarf problematisch sind.

Mensch-Maschine-Interface
TITELTHEMA

53 PCAP-Touch hat sich in der Industrie durchgesetzt
PCAP-Touch hat sich in vielen Anwendungen etabliert,
gerade dann, wenn Displays mit Handschuhen bedient
werden oder mit Wasser in Berührung kommen.

HMI
56 Die Mensch-Maschine-Interaktion leichter erforschen

Das menschliche Verhalten ist nicht immer erklärbar: Mit
einer speziellen 360-Grad-Software-Plattform lässt sich die
Mensch-Maschine-Interaktion leichter erforschen.

Analogtechnik
70 Sequenzielles Ein- und Ausschalten vereinfacht

Der LTC2937 vereinfacht das Überwachen von Stromversor-
gungen. Er benötigt wenig Platz und ist rekonfigurierbar,
autonom und kann 300 Stromversorgungen koordinieren.

Messtechnik
78 Die Summe aus Messunsicherheit und Messfehler

Bei statischen Messungen (DC) für isolierte und nicht
isolierte Messgeräte kann es zu Ungenauigkeiten bei der
Messung kommen. Wir zeigen in diesem Artikel, was dafür
die Gründe sein können.
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Renesas Electronics legt seit jeher ein gutes Gespür für
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66 Leuchtdioden haben eine strahlende Zukunft
Andreas Weisl, Geschäftsführer Seoul Semiconductor Euro-
pe und Vice President Sales über die Zukunft der LEDs.

74 Strategischer Ausblick auf das PCB Design
Das PCB-Design ist hochkomplex und die Anforderungen
an einen PCB-Entwickler werden weiter ansteigen.

76 Automotive-Elektronik definiert das Chip Design neu
Im letzten Jahr hatten zwei Trends starken Einfluss auf die
Halbleiterindustrie und sorgen 2017 für Veränderungen.
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60 Jahre – Jagd auf Temposünder
Immer wieder waren sie der blanken Wut der Temposünder aus-
gesetzt: Radarfallen wurden beschossen, angezündet, abgesägt,
mit Farbe besprüht und mit Klebeband umwickelt. Vor 60 Jahren
wurde erstmals in Deutschland ein Radargerät getestet, das allzu
flotte Autofahrer gerichtsfest überführen sollte. 1956war der Proto-
typ VRG 1 der Firma Telefunken auf der Internationalen Polizeiaus-
stellung in Essen vorgestellt worden. Nach ersten Feldversuchen
mit dem Gerät 1957 in Düsseldorf, Hamburg und Ulm, trat die „Ra-

darfalle“ als Weiterentwicklung VRG 2 ihren Siegeszug an. Zuvor
war die Zahl der jährlichen Verkehrstoten in der noch jungen Bun-
desrepublik trotz des relativ geringen Verkehrsaufkommens auf er-
schreckende 13.000 in die Höhe geschnellt. Mit Blitzlicht konnten
nun sogar in der Nacht Temposünder erwischt werden. Die Zeitun-
gen feierten die neue „Wunderwaffe“ der Polizei, die ihrerseits da-
von begeistert war, „statistisch gesehen jeden Autofahrer alle zehn
Tage kontrollieren zu können“. // SG

AUFGEMERKT
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„Man kann zum Teil auf den Tag
genau berechnen, wie lange ein
Gerät hält, wenn es am Tag eine
bestimmte Anzahl von Stunden
läuft.“
Edbill Grote, Geschäftsführer des Testhauses HTV

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Im Dieselskandal hat sich der VW-Lieferant
Bosch auf die Zahlung einer Millionensumme
verpflichtet. Man habe sich mit US-Klägern
auf einen Vergleich über 327,5 Millionen Dol-
lar (304 Millionen Euro) geeinigt, teilte das
Unternehmen mit. Bosch hatte Software an
Volkswagen geliefert, mit welcher der Auto-
bauer Abgaswerte manipuliert hat.

304

IT-Museum für
Konrad Zuse

Bill Gates und Apple kennt jeder. Aber Konrad
Zuse? Er ist bei weitem nicht so bekannt - obwohl
er den ersten funktionstüchtigen Computer der
Welt entwickelte. Dem Computerpionier widmet
sich in Hoyerswerda (Sachsen) nun ein ganzes
Museum. Die Sammlung besteht aus über 5.000
Exponaten darunter die Z11 u.v.m.. // BK

Turbo für
Mikrochips
Die steigende Datenüber-
tragung bei Mikrochips
wird zunehmend zum Pro-
blem: Während bei länge-
ren Datenwegen bereits
nahezu ausnahmslos auf
fiberoptische Verbindun-
gen gesetzt wird, geraten
Mikrochips an ihre Gren-
zen. Wissenschaftler der
Technischen Universität
Eindhoven haben lichte-
mittierende Dioden (LEDs)
mit der Größe von weni-
gen hundert Nanometern
entwickelt. Mit Hilfe eines
integrierten Lichtwellen-
leiters kann so der Daten-
transport erfolgen. //BK

AUFGEDREHT: Schwebender Lautsprecher

Der kabellose Lautsprecher von LG schwebt sta-
tionär über der Leviathan Station. Das System
sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt auch für
einen hervorragenden Klang. Der Lautsprecher
bietet die Möglichkeit, im Haus genauso wie im

Freien jederzeit Musik und andere Audio-Inhalte
abzuspielen. Der Schwebeeffekt des PJ9 wird mit
kräftigen Elektromagneten innerhalb der Levia-
than Station erzielt. Der Lautsprecher wird somit
von keinerlei Fläche oder Kabel berührt. // ED

Lautsprecher
Das Design des
360-Grad-Lautspre-
chers ist von Turbinen-
schaufeln inspiriert.

Schutz
Der PJ9 erfüllt die
Schutzklasse IPX7 und
kann im Außenein-
satz auch widrigsten
Wetterbedingungen
widerstehen.

Akku
Der Akku verfügt über
eine Laufzeit von ca. 10
Stunden. Neigt sich die
Ladung dem Ende zu,
sinkt der Lautsprecher
automatisch.

Verfügbarkeit
Wann der schwebende
LG PJ9 auf den Markt
kommt, steht leider
noch nicht fest. Auch
der Preis steht leider
noch nicht fest.

Magneten
Kräftige Elektromagne-
ten wurden in der Levi-
athan Station verbaut,
um den Schwebeeffekt
zu erzeugen.

Subwoofer
Der in der Leviathan
Station verbaute
Subwoofer sorgt für
den nötigen Druck im
Bassbereich.
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Zentralverband der Elektroindustrie
sorgt sich um den Freihandel

Für 2017 erwartet die deutsche Elektro- und Elektronikindustrie weite-
res Wachstum. Die protektionistischen Anwandlungen des neuen US-

Präsidenten Donald Trump trüben allerdings die Stimmung.

Eine „Reihe konjunktureller Stolperstei-
ne“ imabgelaufenen Jahr verorteteDr.
Andreas Gontermann, der Chefvolks-

wirt des ZVEI. Los ging es demnach mit De-
flations-Sorgen um die chinesische Wirt-
schaft, dann kam das unerwartete Votum,
für denBrexit, daraufhin der Putschversuch
in der Türkei sowie im November die Wahl
des Milliardärs Donald Trump zum US-Prä-
sidenten.
All diese und noch weitere Probleme –

schwaches Wachstum beim Welthandel,
Sorgen umden europäischen Bankensektor
wie die seit Monaten schwelende Krise des
traditionsreichen italienischen Geldhauses
Monte dei Paschi und eine ZunahmedesPro-
tektionismus – hat die Branche insgesamt
gut weggesteckt. Die um Preiseffekte berei-
nigte Produktion der Elektro- und Elektro-
nikbranche stieg imZeitraumvon Januar bis
November 2016 im Vergleich zu den Vorja-
hesmonatenum1,4Prozent. Die ursprüngli-
che Wachstumsprognose von 1,0 Prozent
wurde damit laut Gontermann knapp über-
troffen.
Insgesamt verzeichnete dieBranche inden

ersten elf Monaten 2016 beim Umsatz ein

leichtes Plus von0,3 Prozent, dasUmsatzvo-
lumen belief sich in diesem Zeitraum auf
162,3 Milliarden Euro. Der Löwenanteil der
Erlöse entfiel auf die Automation mit 45,7
Milliarden Euro, für das größte Plus sorgte
dieMedizintechnikmit einemWachstumvon
5,5 Prozent auf 10,4Milliarden Euro. Den ag-
gregierten Branchenumsatz über das ganze
Jahr schätzt der Verband auf 179 Milliarden
Euro – der beste Wert seit dem Beginn der
Finanzkrise im Jahr 2009.

Drei Milliarden fehlen zur Re-
kordmarke von 2008
ZumRekordumsatz des Jahres 2008 fehlen

der Branche noch drei Milliarden Euro; für
das laufende Jahr hat die Branchediese Zahl
fest imBlick. Dr. KlausMittelbach,Vorsitzen-
der der Geschäftsführung des ZVEI, sagte,
manwolle die 182Milliarden „endlichwieder
reißen“.
Bei denExporten verzeichnete dieBranche

das dritte Rekordjahr in Folge. Sorge bereitet
dem Verband jedoch der „deutliche Druck
auf den Freihandel“, der unter anderemvon
US-Präsident Donald Trump ausgeht. Kurz
vor der Konferenz war bekannt geworden,

Erfolgreiche Jahesbilanz: Dr. Andreas Gontermann, ZVEI-Chefvolkswirt, Dr. Klaus Mittelbach, Vorsitzender
ZVEI-Geschäftsführung, sowie Thorsten Meier, Leiter Marketing (von links).
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K dass Trump das erst vor knapp einem Jahr

unterzeichnete Freihandelsabkommen TPP
(Trans-Pacific Partnership) aufgekündigt
hat. Die USA waren im abgelaufenen Jahr
knapp vor China der größte ausländische
Kunde der deutschen Elektro- und Elektro-
nikindustrie; Vereinigten Staaten kauften in
den ersten elf Monaten Waren und Dienst-
leistungen imWert von 14, 8MilliardenEuro.
Vor diesemHintergrundbetonte der ZVEI-

Geschäftsführer den internationalenCharak-
ter der deutschenElektro- undElektronikun-
ternehmen.Die Industrie habe im Jahre 2014
insgesamt 45,8 Milliarden Euro im Ausland
investiert, davon 5,4 Milliarden in den USA.
2014 standenaußerdem845.000Beschäftig-
tenderBranche inDeutschland rund704.000
Beschäftigte im Ausland gegenüber.
„Wir glauben nach wie vor, dass wir alle

von einer arbeitsteiligen Welt profitieren
können“, sagteMittelbach.Allerdings ließ er
durchblicken, dassmanüberrascht gewesen
sei, dass Trump in seinen ersten Amtstagen
keineAbstriche vondemgemacht habe,was
er imWahlkampf angekündigt hatte.
Mittelbach verwies auf die Stärken der

deutschenElektro- undElektronikindustrie,
darunter die Sensorik – auch in einem Pro-
duktwie dem iPhonekommederGroßteil der
Sensorbausteine aus Deutschland. Zudem
sei die Digitalisierung laut einer Acatech-
Studie inDeutschlandweiter vorangeschrit-
ten als in anderen Ländern. Der Vorsprung
betrage sogar zwei bis drei Jahre.
Ein Plus der deutschen Elektro- und Elek-

tronikindustrie ist zudem die breite Aufstel-
lung; „Unser Export-Portfolio ist heute we-
sentlichdiversifizierter als noch vor zwei bis
drei Jahrzehnten“, erläuterte Chefvolkswirt
Gontermann. Noch 1990 hätten die zehn
größtenAbnehmerländermehr als 72 Prozent
aller Branchenausfuhren abgedeckt.Mittler-
weile sei dieser Wert auf 57 Prozent gesun-
ken. Rückgänge an einer Stelle könnten so-
mit besser durch Zuwächse an einer anderen
Stelle kompensiert werden. // FG

ZVEI
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Thomas Herzog: „Wir freuen uns, in
andere europäische Märkte zu expan-
dieren, in denen noch viel Potenzial
steckt.“

E-BIKE-ANTRIEBE

Pendix expandiert in Europa
Pendix, derHersteller vonNach-
rüstantrieben für Fahrräder, ist
erfolgreich in das neue Jahr ge-
startet. Das ZwickauerUnterneh-
men kooperiert nun mit vier
weiteren internationalen Part-
nern: Christiania Bikes, einem
der führenden Hersteller von
Lastenrädern aus Dänemark,
sowie mit drei Spezialisten für
hochwertige Fahrradkomponen-
ten inNorwegen,Großbritannien
und Frankreich. In Kopenhagen
sind seit Ende 2016 erstmals
mehr Fahrräder als Autos unter-
wegs. ChristianiaBikes, einer der
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für Lastenfahrräder, verbaut den
Pendix künftig als elektrische
Antriebslösung in seinen Fahr-
rädernund ist gleichzeitigDistri-
butionspartner für Händler in
Dänemark. Zudem konnte Pen-
dix den Partner von Christiana
Bikes, Sykkelsentralen, als Ver-
triebspartner für Norwegen ge-
winnen. In Großbritannien
konnte Pendix Velobrands, ei-
nenSpezialisten für hochwertige
Fahrrad-Komponenten, als Ver-
triebspartner gewinnen. Frank-
reich will das Zwickauer Unter-

nehmen gemeinsam mit dem
Fahrradhersteller und -ausstat-
ter Olympique Cycles erschlie-
ßen. In Europa ist der Markt für
E-Bikes noch recht unterschied-
lich entwickelt. Zum Vergleich:
2015 wurden in Großbritannien
etwa 40.000 E-Bikes und Pede-
lecs verkauft, in Frankreich
knapp über 100.000. Im selben
Zeitraum waren es in Deutsch-
land ca. 535.000. Im vergange-
nen Jahr hat Pendix 170Händler
von sich überzeugt // TK

Pendix

HawkSpex mobile: Per Smartphone den Apfel auf Pestizid-Rückstände untersu-
chen – das will Fraunhofer IFF bald ermöglichen.

Oftmussman sich auf Aussagen
verlassen, ohne diese überprü-
fen zukönnen: Sinddiemit „Bio“
etikettierten Äpfel wirklich un-
gespritzt und das Auto unfall-
frei? Mit der App „HawkSpex
mobile“ des Fraunhofer-Instituts
für Fabrikbetriebund -automati-
sierung IFF inMagdeburg sollen
Verbraucher künftig dieMöglich-
keit bekommen, solcheAngaben
zu überprüfen. Dazu zücken sie
ihr Smartphone, öffnendieApp,
richten sie auf das zu prüfende
Objekt, etwa den Apfel, und er-
halten die gewünschte Informa-
tion: Beispielsweise, obderApfel
Rückstände von Pestiziden ent-
hält. Zwar gibt es bereits Syste-
me, mit denen sich solche Mes-
sungen durchführen lassen. Al-
lerdingsmuss derNutzer hierfür
üblicherweise zusätzliche Teile
wie einPrismavor die integrierte
Kamera klemmen – was teuer
undunpraktisch ist. „DasBeson-
dere anunsererApp:DerAnwen-
der braucht für die Messung
nichtsweiter als dieKamera, die
ohnehin in seinem Smartphone
integriert ist“, sagt Prof. Udo
Seiffert, Kompetenzfeldleiter am
Fraunhofer IFF.
Doch wie haben die Forscher

umProjektleiterDr. AndreasHer-
zog es geschafft, ohne eine spe-
zielleHyperspektralkamera aus-

MESSEN

Fraunhofer-App HawkSpex mobile entlarvt Inhaltsstoffe

zukommen? Die App justiert je-
weils auf verschiedenfarbiges
Licht und ermittelt,wie viel Licht
dieser Farbe das Objekt zurück-
wirft. So erstellt sie einengesam-
ten spektralen Fingerabdruck
des Gegenstands. Aus diesem
können die Forscher über ein
mathematischesModell beinahe
beliebige Informationen über
dasObjekt extrahieren, etwadie
Inhaltstoffe.
„Da im Smartphone keine Hy-

perspektralkamera integriert ist,
habenwir dieses Prinzip einfach
umgedreht“, so Seiffert. „Wir ha-
ben mit der Kamera einen breit-
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bandigen dreikanaligen Sensor
– also einen, der alleWellenlän-
genmisst – und beleuchten den
Gegenstand mit Licht unter-
schiedlicher Farbe.“ Das heißt:
Nicht die Kamera misst die
Lichtintensität in den verschie-
denen Farben, sondern das Dis-
play beleuchtet dasObjekt nach-
einander in Sekundenbruchtei-
len in einer Reihe von unter-
schiedlichen Farben. Wirft das
Display also nur rotes Licht auf
das Objekt, kann das Objekt
auch nur rotes Licht reflektieren
–unddieKameranur rotes Licht
messen. IntelligenteAuswerteal-

gorithmen sorgendafür, dass die
Appmit der begrenzten Rechen-
leistung eines Smartphones aus-
kommtunddie eingeschränkten
LeistungenvonKameraundDis-
play kompensiert. Die erste La-
borversion der auch zum Patent
angemeldeten App ist fertig. Be-
vor sie jedoch für den privaten
Nutzer veröffentlicht werden
kann, entwickeln die Forscher
verschiedene erste Anwendun-
gen. Etwa Ende 2017, hofft Seif-
fert, könnte die App „HawkSpex
mobile“ auf denMarkt kommen.
Vergleichsmessungen sind aller-
dings nicht immer nötig. Denn
bei einigen Fragen geht es nicht
umdie Angabe einzelner Inhalt-
stoffe, sondern nur um die Mes-
sung unterschiedlicher Vertei-
lungen von Stoffen oder Materi-
alien. Etwa beim Autokauf: Hier
vergleicht die App, ob der Lack
anallen Stellen exakt die gleiche
Farbehat –oder obnachlackiert
wurde. „Es sind so zahlreiche
Einsatzbereiche denkbar, dass
der Markt uns sicherlich über-
rennen wird“, ist sich Seiffert
sicher. Daher setzendie Forscher
auf einen Ansatz, der dem On-
line-Lexikon Wikipedia nach-
empfunden ist. //MK

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb
und -automatisierung IFF
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sehen Sie eine große Vielfalt an Angeboten für Industrieschnittstellen und Stromversorgungen, wie

beispielsweise einen vollständig isolierten 10-bit Analog-Digital-Wandler sowie einen High-Side-

Schalter mit einstellbarer Strombegrenzung und Sicherheits-Entmagnetisierung bei einer um 50%

geringeren Verlustleistung.

Klingt spannend? Dann besuchen Sie uns auf unserem Stand und holen Sie sich eines von 400

kostenlosen Demo Boards.

Einfach auf www.avnet-silica.com/maxim anmelden, den Gutschein ausdrucken und mitbringen.

Holen Sie sich Ihr kostenloses Demo Board auf der embedded world!

AVS_Maxim - Nerd.indd 1 25.01.17 09:09

http://www.avnet-silica.com
http://www.avnet-silica.com/maxim
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Wenn Autos reden: Datenschutz und Cybersecurity sind Voraussetzung für
Connected Cars

Der Schutz der persönlichenDa-
ten und Schutz vor Cyberatta-
cken werden auch bei Autos im-
mer stärker zu entscheidenden
Sicherheitsanforderungen. Hin-
tergrund ist die technologische
Entwicklung, die Digitalisie-
rung,VernetzungundAutomati-
sierung im Straßenverkehr vor-
antreibt. Mit einer Automotive
Platformschlägt derVerbandder
TÜV e.V. (VdTÜV) eine Sicher-
heitsarchitektur vor, die zukünf-
tig in einemvernetztenFahrzeug
allen Schutzanforderungen ge-
recht werden kann. Moderne
Fahrzeuge sind mit zahlreichen
Sensoren ausgestattet, die tech-
nische Parameter und Umwelt-
bedingungen messen. Die ge-
wonnenenDatenkönnenbereits
jetzt über die standardisierte
Schnittstelle (OBD) ausgelesen,
oder im Zuge der vernetzten
Fahrzeuge (Connected Cars) an
ihre Umgebung übertragen wer-
den. Daraus entstehen Möglich-
keiten für Hersteller, aber auch
für externeAnbieter, völlig neue
DienstleistungenundServicean-
gebote zu generieren. „Voraus-
setzung dafür sind eine umfas-
sende Sicherheit vor Cyberan-
griffen, Datenschutz und faire
Wettbewerbschancen für alle
Markteilnehmer“, erläutert Ri-
chard Goebelt, Leiter des Berei-

CONNECTED CARS

VdTÜV veröffentlicht Vorschlag für eine Sicherheitsarchitektur

ches Mobilität beim VdTÜV. Auf
einer hochsicheren „Automotive
Platform“ sollten künftig in je-
demFahrzeug zentral dieDaten-
inhalte aufbereitet, verschlüsselt
und signiert versendet werden.
Um den hohen Anforderungen
für den Schutz persönlicher Da-
ten zu gewährleisten, müssen
die Nutzer zu jedem Zeitpunkt
die Kontrolle darüber behalten,
welche Daten, in welchem Um-
fangundanwelchenEmpfänger
übermittelt werden. Dafür muss
im Auslieferungszustand eines
Autos die Plattform inder höchs-
ten Datenschutzstufe konfigu-
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riert sein und durch die Herstel-
ler der Grundsatz „privacy-by-
default“ strikt beachtet werden.
Die Plattform ist dabei flexibel
ausgelegt – stimmtder Benutzer
des Fahrzeuges zu, könnten auch
weitere Daten zu weiteren Ser-
vice-Anbietern transferiert wer-
den. NebendemDatenschutz ist
aber auchdieAbwehr vonCyber-
attacken eine zentrale Anforde-
rung.Währendandie funktiona-
le Sicherheit eines Fahrzeugs
höchste Ansprüche gestellt wer-
den, fehlen für die Absicherung
der IT-Security-Systeme intero-
perable Lösungen, die vom

Hersteller unabhängig sind.
Daher sind digital vernetzte
Fahrzeugenurunzureichendge-
gen Missbrauch und Manipula-
tion von außen geschützt. Die
Automotive Platform würde ei-
nen einheitlichen Sicherheits-
standard im Fahrzeug schaffen,
der wirkungsvolle Security-
Funktionalitäten (Security-by-
Design) vorsieht, wie z.B. Infor-
mationsflusskontrolle (Firewall),
Identifizierung/Authentisierung
unddarauf basierende Zugangs-
kontrolle zur Fahrzeugschnitt-
stelle, Auditierung sowie Kryp-
toverfahren zurVerschlüsselung
und Signierung. Der VdTÜV
empfiehlt die Spezifikation und
Umsetzung einer derartigen
hochsicherenKommunikations-
plattform, die flexibel denDaten-
undVerbraucherschutz der Fahr-
zeuginsassen technologisch
umsetzt und gleichzeitig als
Kommunikationsbasis für unter-
schiedlicheAnforderungenDrit-
ter genutztwerdenkann. Bereits
von der Automobilindustrie de-
finierte Kommunikationsproto-
kolle und Dienste lweiterhin
berücksichtigt und genutzt wer-
den, sofern sie nicht im Wider-
spruch zur Security-Architektur
stehen. // TK

VdTÜV

ease: Dieser Elektroantrieb von TUM-
CREATE kann an fast jedem Fahrrad
angebracht werden und verwandelt es
in ein Pedelec.

E-BIKES

Der elektrische Antrieb zum Mitnehmen
Ingenieure der Forschungsein-
richtung TUMCREATE in Singa-
pur haben einen Elektroantrieb
entwickelt, der an fast jedes
Fahrrad angebracht werden
kann. Das Gerät ist so leicht,
dass es vor und nach Gebrauch
ohne Probleme mitgenommen
werdenkann.Die größteHeraus-
forderung für die Entwicklerwar
es, die benötigtenKomponenten
wie Motor, Akku und Sensoren
kompakt in einem Gehäuse un-
terzubringen. So erkennen z.B.
optische Sensoren,wenndie Pe-
dale getretenwerden.Die Erken-
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notwendig, um die Gesetzesvor-
gaben für Pedelecs zu erfüllen.
In demGerät ist ein Lithiumakku
verbaut, der je nach Beanspru-
chung eineReichweite vonbis zu
50 km hat und innerhalb von
wenigen Stunden wieder aufge-
laden werden kann. Der Motor
hat eine Leistung von 250Wund
schaltet sich automatisch aus,
wenn eine Geschwindigkeit von
25 km/h. Der Prototyp wiegt
3,5 kgundkannan einemGelenk
in der Mitte zusammengeklappt
werden. Die Befestigung erfolgt

mithilfe einer Kabelschlaufe, die
im Rahmen verhakt und mit ei-
nem drehbaren Knauf ange-
brachtwird– inweniger als zehn
Sekunden. Wenn man die Ein-
heit abnimmt, bleibt nichts am
Fahrrad zurück. Die Einheit ist
so konstruiert, dass sie zu ver-
schiedenen Rahmenformen
passt. Sie kann chermaßen an
beiden Seiten des Fahrrads an-
gebracht werden. Welche Seite
gewählt wurde, erkennt das Ge-
rät automatisch. // TK

TUMCREATE

document1722848315212649895.indd 12 10.02.2017 07:10:05
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Daseinsvorsorge
Die Landeshauptstadt München sucht
für das Referat für Gesundheit und Umwelt,
Städtische Friedhöfe München zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Stellvertretende technische Leiterin/
Stellvertretenden technischen Leiter für das Krematorium
Die Städtischen Friedhöfe München betreiben 29 Friedhöfe mit rund 260.000 Gräbern sowie ein Krematorium. Mit 336
Beschäftigten erzielen sie einen Jahresumsatz von ca. 35 Mio. Euro. Die Städtischen Friedhöfe München sind als optimierter
Regiebetrieb organisiert. Die Friedhöfe führen jährlich mehr als 10.000 Bestattungen und Kremationen durch.
Das Krematorium ist am Ostfriedhof angesiedelt und wird von 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
zwei Schichten (06:00 Uhr bis 14:30 Uhr bzw. 12:30 Uhr bis 21:00 Uhr) betrieben. Die Einäscherungs-
und Rauchgasreinigungsanlage hat einen Investitionswert von über 5 Mio. Euro.

Weitere Details zu der ausgeschriebenen Stelle mit der
Verfahrens-Nr. 2088 finden Sie im Internet unter:
www.muenchen.de/karriere

Das Industrie-Board X‘Posure V4: Die SMARC-Schnittstelle erlaubt den Einsatz
diverser Prozessormodule vom ARM- bis zum Intel-Chip.

Der EMS-Spezialist Bluechips
Microhouse aus Chiang Mai in
Thailand hat mit dem X'Posure
V4 ein Board für eine Reihe von
Einsatzzwecken entwickelt, etwa
im industriellen, im medizini-
schen oder im Automotive-Be-
reich. Das Board misst 22,5 mal
14 Zentimeter und besteht aus
zwei Baugruppen: zum einem
dem Prozessormodul auf Basis
des SMARC-Standards (Smart
MobilityArchitecture), unddem
Carrier-Board.
Das Prozessormodul erlaubt

den Anwendern, aus einer Viel-
zahl von Prozessorvarianten zu
wählen, angefangen von den
Sitara-ARM9-Chips über die
ARM-Prozessoren von iMX9 bis
hin zu den performanten Intel-
Chips. Im Carrier-Board stecken
IO-Link-Schnittstellen, ein USB-
3.0- und vier USB-2.0-Anschlüs-
se, eine Power-over-Ethernet-
1Gigabit-Schnittstellemit analo-

ENTWICKLUNG UND FERTIGUNG

Ein vielseitiges Industrie-Board, das atmen kann

gen und digitalen Ein- und Aus-
gängensowieeinHDMI-Ausgang.
Dr. Heinz Zenkner, Technikchef
von Bluechips Microhouse, er-
läutert: „Damit kann nahezu al-
les, was heutzutage in der Welt
bedientwerdenmuss, ausgerüs-
tet und bedient werden.“
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Wird aufgrund neuer Aufga-
ben einehöhereRechenleistung
benötigt, dann kann das Board
mitwachsen. „Durch den
SMARC-Standard können wir
ganz einfach das bestehende
Prozessormodul gegen ein per-
formanteres austauschen“, er-

läutert Technikchef Zenkner.
Darüber hinaus kann das
X'PosureV4 in einembeliebigen
Formfaktor hergestellt werden.
Je nachEinsatzgebiet kanndas

Gerät in unterschiedlichen Ge-
häuse- und Displayvarianten
geliefertwerden. Für denEinsatz
als Industrie-PC in der Schwer-
industrie steht ein kratz- und
stoßfestes Gehäuse zur Verfü-
gung, zudem kann der Touch-
Screen auch mit Handschuhen
bedientwerden. Für dieMedizin-
technik wird ein Gehäuse gelie-
fert, das sich leicht reinigen und
desinfizieren lässt. Darüber hin-
aus sinddie Störfestigkeit gegen-
über elektrischen Feldern und
die elektromagnetische Verträg-
lichkeit gewährleistet. Bluechips
ist zudemnach ISO 13485 für die
Entwicklung von Medizintech-
nik-Produkten zertifiziert. // FG

Bluechips Microhouse

document4125760805770937478.indd 13 09.02.2017 14:18:55
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Neuer Geschäftsführer Produktion:
Carsten Röttchen soll als Treiber für
Veränderungsprozesse bei Rittal
fungieren.

GEHÄUSETECHNIK

Veränderung in der Geschäftsführung von Rittal
Carsten Röttchen ist zum 1. Feb-
ruar 2017 zum Geschäftsführer
Produktion des Schaltschrank-
und Systemanbieters berufen
worden. Er übernimmt die Auf-
gabe vonMichael Weiher, der in
den Ruhestand geht. Röttchen
wird sich schwerpunktmäßigmit
derNeuausrichtungderweltwei-
tenProduktionbefassen. Sobaut
das Unternehmen in Haiger ein
neues Werk zur Produktion von
Kompaktgehäusen, das Vorbild
für alle Standorte weltweit sein
wird. Industrie 4.0-Strukturen
sind hier die Basis für effiziente
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munikationsprozesse: „DieDigi-
talisierung und Vernetzung von
Produktionsprozessen wird ei-
nen entscheidenden Beitrag zur
Wettbewerbsfähigkeit und Zu-
kunftssicherheit für Rittal leis-
ten“, so Dr. Karl-Ulrich Köhler,
CEO und Vorsitzender der Ge-
schäftsführung: „Wir freuenuns
sehr, dasswirmitHerrnRöttchen
einen erfahrenen Produktions-
manager haben. Seine Expertise
in Veränderungsprozessen wird
ein wichtiger Treiber zur Errei-
chung unserer Ziele sein.“

Der 48-jährige Wirtschaftsin-
genieur ist seit April 2015 Ge-
schäftsbereichsleiter Produktion
bei Rittal. Davor war er bei Opel
tätig, wo er 23 Jahre diverse Ma-
nagementpositionen innehatte.
Zuletzt arbeitete er als Ferti-
gungs- und stellvertretender
Werkleiter in Bochum. Röttchen
studierte Elektrotechnik an der
Fachhochschule Bochum und
berufsbegleitend Wirtschaftsin-
genieurwesen an der Fachhoch-
schule Dortmund. // KR

Rittal

Arnold Schwarzenegger fährt jetzt G-
Klasse: voll elektrisch mit 360 kW

ELEKTROMOBILITÄT

Arnold Schwarzenegger testet elektrische G-Klasse
Arnold Schwarzenegger fährt
jetzt eine einen voll geländetaug-
lichen Elektro-G-Klasse-Merce-
des mit 360 kW, 300 km Reich-
weite, der in 5,6 s von 0 auf 100
beschleunigt. Kreisel Electric hat
einen Offroad-Klassiker Merce-
des G 350 d, Baujahr 2016, elek-
trifiziert und in Kitzbühel erst-
mals in der Öffentlichkeit prä-
sentiert. Am Design und der
EntwicklunghatArnold Schwar-
zenegger mitgewirkt, der den
Prototyp zukünftig in Los Ange-
les testen und zusammen mit
Kreisel Electricweiterentwickeln
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Gouverneur vonKalifornien setzt
sich Schwarzenegger unermüd-
lich für erneuerbare Energien
und Elektromobilität ein. „Für
mich geht mit diesem fantasti-
schen Auto als Elektrofahrzeug
ein Traum in Erfüllung“, so
Schwarzenegger beim Hahnen-
kamm-Rennen in Kitzbühel.
„Der Kreisel ist unglaublich
spritzig und spielt die Vorteile
der Elektromobilität perfekt aus.
Auf die Testfahrten in Kaliforni-
en freue ich mich sehr.“ Der in
zweiMonatenumgebauteMerce-

des-Geländewagen hat eine
Reichweite von 300km.Möglich
macht es der 80-kWh-Akku. Der
Kreisel-Akku ist imAuto verteilt:
Unter der Motorhaube, im Heck
als Ersatz für den Diesel-Tank
sowie unterhalb des Einstiegs.
Das Elektroauto bringt 360 kW
(490PS) auf die Straßeund spur-
tet in 5,6 s von 0 auf 100 km/h.
Die Höchstgeschwindigkeit be-
trägt 183 km/h.DerAkkukann in
25 Minuten zu 80% aufgeladen
werden. // TK

Kreisel Electric

Dreidimensionale Schaltungsträger:
Beta LAYOUT erweitert seine Ferti-
gungskapazität, unter anderem mit
diesem Laser-Direktstrukturierer.

SCHALTUNGSTRÄGER

Beta LAYOUT erweitert 3D-MID-Produktionskapazität
Der Aarbergener Leiterplatten-
hersteller und Elektronikdienst-
leister Beta LAYOUT erweitert
seine Fertigungumeine 3D-MID-
Produktionslinie mit LDS-opti-
mierter Galvanikanlage und ei-
nem LPKF-Direktstrukturierer
der Reihe Microline 3D 160i.
Die neu eingesetzteMetallisie-

rungsanlage ist für Prototypen-
und Serienproduktion von LDS-
Bauteilen geeignet. DieGalvanik
stammt vom Unternehmen La-
serMicronics, das seit November
2016 keine Dienstleistungen zu
3D-MIDmehr anbietet.
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UTEin zusätzlicher LPKFMicroli-
ne 3D 160i Direktstrukturierer
ergänzt denMaschinenpark.Da-
mit bietet Beta LAYOUT einen
Komplettservice für 3-dimensio-
nale Schaltungsträger aus einer
Hand sowie Laserstrukturieren
als Dienstleistung an. Über die
PCB-POOL-Webseite können
Kunden jetzt 3DMID Prototypen
basierend auf lasergesinterten
3D-Drucken inklusive Bestü-
ckung kalkulieren lassen.
Die 3D-MID (Mechatronic In-

terconnected Devices-)-Techno-
logie dient zur Ergänzung der

herkömmlichen Leiterplatten-
technik undwird von der Indus-
trie für platzsparende Schal-
tungsträgerlösungen angewen-
det. Auf den dreidimensionalen
Schaltungsträgern findenSchal-
tungen moderner Elektronikge-
räte auch im begrenzten Raum
Platz. Bei der Laser-Direktstruk-
turierung (LDS) schreibt ein La-
ser die gewünschten Strukturen
auf die Oberfläche. Die Metalli-
sierung findet im Galvanikbad
statt. // FG

Beta LAYOUT

document5600788179722582446.indd 14 10.02.2017 07:10:54
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RIGOL Technologies EU GmbH
Telefon +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com
www.rigol.eu

NEU!
Typisch RIGOL:
Best Price/Performance
EMI Pre-Compliance
Testlösung

DSA815(-TG)
und DSA832E(-TG)
Spektrumanalysatoren „Best in Class“

• 9 kHz bis 1,5 / 3,2 GHz Frequenzbereich
• bis -161 dBm (typ) Displayed Average Noise

Level (DANL)
• bis - 98 dBc/Hz @10 kHz Offset

Phasenrauschen
• ab 10 Hz RBW (Resolution Bandwidth)

Auflösung
• Standard AM/FM Demodulation
• SSC signal seamless capture bzw.

ASK/FSK Modus (Option)
• Tracking Generator (TG) Option
• u.v.m.

EMI Pre-Compliance Paket
• S1210 PC Test Software
• NFP-3 Satz Nahfeldsonden
• DSA800-EMI Treiber Option
Alle Rigol Spectrumanalysatoren für Pre-
Compliance Messungen/Darstellungen nach
CISPR 16 Standards.

PC Software: UltraSpectrum
PC Fernsteuerung zeigt Spektrum-/Messer-
gebnisse, Wasserfall & 3-D Diagramme, etc.

Best-Preis:

ab € 1.195,-
plus MwSt.

Sie finden uns in Halle 4, Stand 528

Prototyp: Die spanische Firma Geeks-
phone brachte das erste Smartphone
mit Firefox OS auf den Markt.
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BETRIEBSSYSTEME

Mozilla stellt Firefox OS ein
Die Mozilla-Organisation hat
rund 50 Mitarbeiter entlassen,
die sichmit der Entwicklungdes
Betriebssystems Firefox OS be-
fasst hatten. Damit ist die Ent-
wicklung des Systems faktisch
tot. 2012 hatte die Non-Profit-
Organisation ein leichtgewichti-
ges OS für Smartphones ange-
kündigt. Apps solltenmitHTML5
und JavaScript erstellt werden
können. Zuletzt hatte Mozilla
versucht, das System für IoT-
Geräte zu positionieren. // FG

Mozilla Foundation

Guter Draht in die Startup-Szene:
Dr. Heinrich Arnold soll die Unter-
nehmensberatung Detecon zu neuen
Ufern führen.
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NEUER CEO

Heinrich Arnold leitet Detecon
Dr.HeinrichArnold (45) ist neuer
Chief Executive Officer der Ma-
nagementberatung Detecon In-
ternational. Die konzerneigene
Unternehmensberatung der Te-
lekom begleitet nationale und
internationale Kunden bei der
digitalen Transformation. Als
CEO übernimmt Arnold die Auf-
gabe, das Geschäft der Detecon
für Beratungsthemenwie digita-
le Geschäftsmodelle, Industrie
4.0 und Digital Reengineering
weiter auszubauen // FG

Detecon

Ablenkungsgefahr: Viele Smarftpho-
ne-Benutzer können auch am Steuer
nicht von ihrem Kommunikationsgerät
lassen.
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SMARTPHONE AM STEUER

Harte Strafen gefordert
Die Teilnehmerdes diesjährigen
Verkehrsgerichtstages in Goslar
haben abschreckende Sanktio-
nen für die ordnungswidrige
Nutzung von Smartphones am
Steuer gefordert. Der Appell an
dieVernunft seiwenig aussichts-
reich, heißt es unter anderem.
Die fehlende Akzeptanz des
Handy-Verbots für Fahrzeugfüh-
rer scheine außerhalb der Ein-
sicht zu liegen, dass Ablenkung
amSteuer ein ernsthaftes Sicher-
heitsrisiko darstellt. // FG

Deutsche Verkehrswacht

document1821951285864040537.indd 15 09.02.2017 14:51:18
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Elektroantriebe als Gesamtsys-
teme verstehen und optimieren

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Mehr Leistung bei weniger Volumen, Gewicht und Kosten:
Erfahren Sie, wie Sie die Effizienz von Antriebslösungen
durch eine detaillierte Betrachtung des Gesamtsystems
weiter verbessern können.
Die Numerische Simulation ist ein bewährtes Werkzeug, um
bei der Entwicklung von elektrischen Maschinen systema-
tisch Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung zu ermitteln.
Dazu werden gewöhnlich verschiedene Komponenten und
Teilbereiche des Antriebs herausgegriffen, analysiert und
verbessert.
Entwickler und Konstrukteure von Automationslösungen
erfahren in diesemWebinar:
� die Möglichkeiten der Simulation in der Antriebsausle-
gung
� die Vorteile, wenn Antriebe als System betrachtet werden
� die Vorgehensweise bei der Kopplung Magnetkreisaus-
legung, Schaltung und Kühlung, auch anhand einer Live-
Demo.
Zum Einsatz kommen die Simulationslösungen ANSYS Elec-
tronic Desktop, ANSYSMaxwell und ANSYS Simplorer.
www.elektronikpraxis.de/webinare

Weitere On-Demand Videos
ESE Kongress 2016
Szenarien für Industrie 4.0
Use Cases für das "Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0"
(RAMI) spielen in der Arbeit der Plattform Industrie 4.0 eine
große Rolle. Der Vortrag von Frau Dr. Irmhild Rogalla, Insti-
tut PI gibt einen Überblick über die Diskussion der Use Ca-
ses auf der Plattform Industrie 4.0.

RAMI 4.0 & IIRA – Referenzarchitekturen für IoT
RAMI 4.0 und IIRA sind Begriffe, die im Kontext mit Indust-
rie 4.0 auftauchen. Was diese bedeuten und was sie gemein-
sam oder nicht gemeinsam haben, erläutert Daniel Stock
vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Auto-
matisierung IPA.

www.elektronikpraxis.vogel.de/videos/

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

16-Bit-DAC: Höchstleistung durch Taktoptimierung
www.elektronikpraxis.de/dn555/

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

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

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

Unser
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Smarte technische Ausbildung: Aug-
mented Reality zeigt die Möglichkei-
ten technischer Assistenten.
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INDUSTRIE 4.0

Der Arbeitsplatz denkt mit
Miele inGüterslohundFraunho-
fer in Lemgo haben den soge-
nanntenSmartAssembly Trainer
entwickelt. Der intelligenteMon-
tageplatz nutzt Augmented Rea-
lity (AR), um das Anlernen und
die Weiterbildung neuer Mitar-
beiterinnenundMitarbeiter oder
Azubis zu unterstützen. Das As-
sistenzsystemprojiziert per Bea-
mer Bilder und Videos auf die
Arbeitsfläche, benötigte Bauteile
werden in Echtzeit in den integ-
rierten Fächern angezeigt. // FG

Fraunhofer IOSB-INA, Miele

FluxGage: Ein kompaktes Messgerät,
um LED-Produkte zu vermessen.
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LEUCHTMITTEL VERMESSEN

Messgerät für LED-Leuchten
LED-Leuchten werden bisher in
einer sogenanntenUlbrichtkugel
vermessen.Ophir SpiriconEuro-
pe hat jetzt dasMessgerät „Flux-
Gage“ zum Patent angemeldet,
mit dem sich die Leistung von
LED-basierten Produkten mes-
sen lässt. Dazu gehören der Ge-
samt-Lichtstrom, das Flimmern
unddie Farbe. Entstanden ist ein
Messsystem, das dreimal kleiner
als vergleichbare Sensoren ist,
die nach dem Prinzip der Ul-
brichtkugel arbeiten. // HEH

Ophir

Mark Durcan: Er folgte 2011 als CEO
auf Steve Appleton, der beim Absturz
seines Flugzeugs ums Leben gekom-
men war.
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SPEICHERHERSTELLER

Micron-CEO geht in den Ruhestand
MarkDurcan, CEOdes Speicher-
herstellers Micron, hat seinen
Rückzug angekündigt. Der Auf-
sichtsrat hat daraufhin einKomi-
tee gegründet, das sich mit der
Auswahl eines Nachfolgers be-
fassen wird. Während der Über-
gangszeit bleibt Durcan weiter
ander Spitze desUnternehmens.
Er hatteMicron seit 2011 geführt,
nachdemder damalige CEO Ste-
veAppletonbei einemFlugzeug-
unglück ums Leben gekommen
war. // FG

Micron

WIR SUCHEN EINE/N

GESCHÄFTSFÜHRER/IN
FÜR DEN FACHVERBAND ELEKTRONIK-DESIGN E.V. (FED)

Der FED ist ein führender Fachverband für die Elektronikbranche
im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 20 Jahren, in
denen sich der FED etabliert hat, erweitert er kontinuierlich
seinen Mitgliederstamm auf inzwischen über 680 Mitglieder in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Für die Geschäftsstelle des FED in Berlin mit aktuell sechs
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen wir eine/n
Geschäftsführer/in.

IHRE AUFGABEN:

• Verantwortung des gesamten operativen Geschäftes des
Verbandes mit Ergebnisverantwortung der Geschäftsstelle

• Führung und Unterstützung eines Teams von sechs
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

• Repräsentieren des Verbandes nach außen gegenüber
Mitgliedern, Partnerinnen/Partnern und Kundinnen/Kunden

• Betreuung der Mitglieder

• Organisation von Schulungen, Tagungen und sonstigen
Verbandsveranstaltungen

• Kontinuierliche Optimierung des Leistungsangebotes

• Unterstützung von Referentinnen/Referenten und
ehrenamtlichen Mitgliedern bei der Organisation von
Veranstaltungen und der Erstellung von Unterlagen

IHR PROFIL:

• abgeschlossene technische Hochschulausbildung (z.B.
Diplom, Master) im Bereich Elektrotechnik, Maschinenbau,
Physik bzw. vergleichbare Studiengänge

• langjährige Berufs- und Führungserfahrung

• ausgeprägtes betriebswirtschaftliches Verständnis

• Erfahrungen aus dem Bereich Aus- und Weiterbildung

Ausführliche Informationen zu diesem Stellenangebot sowie zur
Bewerbung finden Sie hier:

www.artop.de/FED

KONTAKT:

Pit Witzlack
fed-bewerbung@artop.de www.artop.de
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BRANCHENBAROMETER

Smartphoneriesen weiter größte Chipkäufer
Samsung und Apple waren auch 2016 die beiden Unter-
nehmen, die am meisten Chips aufkauften. Beide Her-
steller vereinen laut Gartner 18,2 Prozent des globalen
Marktes auf sich. Beide erstanden Halbleiter im Wert
von 61,7 Milliarden US-Dollar – das entspricht einem
Anstieg von 0,4 Milliarden US-Dollar gegenüber 2015.

Elektro-Exporte erreichen Höchststand
Diedeutsche Elektroindustrie erreichte 2016dendritten
Exportrekord in Folge. Laut ZVEI nahmen die Ausfuhren
von Januar bis November um vier Prozent gegenüber
dem Vorjahr auf 166,5 Milliarden Euro zu. Das gesamte
Exportvolumen wird auf 181 Milliarden Euro geschätzt.

Trend zum Home Office nimmt zu
In knapp jedem dritten deutschen Unternehmen (30
Prozent) können Mitarbeiter ganz oder teilweise von
zuhause aus arbeiten. Das entspricht einer Steigerung
um 10 Prozentpunkte gegenüber 2014. So das Ergebnis
einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bitkom.

Skepsis gegenüber Cloud lässt nach
Laut einer IDC-Studie werden Cloud-Lösungen von deut-
schen Unternehmen immer mehr akzeptiert. So lassen
sich erstmals weniger als 50 Prozent der befragten Fir-
men von Sicherheitsbedenken abhalten, in die Cloud
einzusteigen.

Umsatz der Elektro/Elektronikbranche in Milliarden Euro

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

182

179

178

172

167

170

178

Welche der folgenden Aussagen zumStromanbieter trifft auf Sie zu?

Es ist mir wichtig, meinen
Strom von einem bekannten
Anbieter zu beziehen.

72%

Ich kann mir grundsätz-
lich vorstellen, meinen

Strom von einem
Internet-Unternehmen

zu beziehen.

47%
37%
37%
16%

– (18-29 Jahre)

– (30-49 Jahre)

– (50-64 Jahre)

– (ab 65 Jahre)

BITKOM-UMFRAGE

Stromversorger unter Druck

Künftig könnten Internetanbieter den etablierten Stromversorgern
Konkurrenzmachen. 72 Prozent der Bundesbürger stimmten in einer
Bitkom-Umfrage zwar der Aussage zu, es sei ihnen wichtig, ihren
Strom von einem bekannten Anbieter zu beziehen. Zugleich sagen
47 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, dass sie sich vorstellen können,
ihren Strom von einem Internet-Unternehmen zu beziehen. // FG

Vertrauenssache: Für jüngere Kunden spielt der bekannte Name eines
Stromanbieters keine so große Rolle mehr.
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ELEKTRO- UND ELEKTRONIKINDUSTRIE

Rückkehr zur Bestmarke von 2008

Für das laufende Jahr schätzt der ZentralverbandElektrotechnik- und
Elektronikindustrie (ZVEI), dass die preisbereinigte Produktion der
Brancheum1,5 Prozentwachsenwird.Damitwürdedie Elektro- und
Elektronikindustrie einenUmsatz von 182Milliarden Euro anpeilen
unddenbisherigenRekordwert von 2008wieder erreichen. 2016 lag
der Branchenumsatz bei 179 Milliarden Euro. // FG

Rekordmarke angepeilt: Im laufenden Jahr will die deutsche Elektro- und
Elektronikindustrie die frühere Bestmarke von 2008 wieder erreichen.
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NEUER ABSATZREKORD

China dominiert Robotermarkt

Der asiatische Wirtschaftsraum
setzt auf Industrieroboter: In
fünf Jahren stieg die Zahl der
operativenEinheitenum70Pro-
zent auf 887.400 (2010-2015).
Chinamacht alsweltweit größter
Absatzmarkt für Industrierobo-
ter alleine 43Prozent der gesam-
ten Verkäufe in der Asienregion
aus. Das meldet die Internatio-

nal Federation of Robotics (IFR).
Allein im Geschäftsjahr 2015
kletterten die Verkaufszahlen
um 19 Prozent auf 160.600 Ein-
heiten.Das ist neuerRekord.Das
Reich der Mitte wird auch in Zu-
kunft größterWachstumstreiber
sein. Bis 2019 installiert China
rund 40 Prozent des weltweiten
Angebots. // FG
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Stromversorgungsrauschen in
Abhängigkeit von der Spannung

FREDERIK DOSTAL *

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

Um besonders rauscharme und mög-
lichst störungsfreie Spannungen zu
erzeugen, werden spezielle Linear-

regler eingesetzt. Diesewerdenüblicherwei-
se als „Ultra Low Noise LDO“ bezeichnet.
Beim Vergleich von unterschiedlichen Bau-

steinen ist auf ein Detail besonders zu ach-
ten. Wie verhält sich das Rauschen bei der
tatsächlich eingestellten Ausgangsspan-
nung? Bild 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau
eines typischenLinearreglersmit einstellba-
rer Spannung.
Die Ausgangsspannung wird über einen

Widerstandsteiler dem Fehlerverstärker zu-
geführt. Dieser vergleicht die angepasste
Ausgangsspannungmit einer internenSpan-
nungsreferenzdes Linearreglers. Der Fehler-
verstärker steuert das Pass-Element, damit

dieAusgangsspannungauf den eingestellten
Wert geregelt wird. Vorhandenes Rauschen
bei der Referenzspannung zeigt sich an der
Ausgangsspannung im selben Faktor wie
dem Teilungsfaktor desWiderstandsteilers.
Um die Auswirkung dieses Zusammen-

hangs besser zu verdeutlichen, sehenwir uns
folgendes Beispiel an. Das Rauschen des
ADP123 ist bei einer eingestelltenAusgangs-
spannung von 1,2 V mit 25 µVeff spezifiziert.
Bei einer am Ausgang eingestellten Span-
nungvon 3,3Vbeträgt dasRauschen 55µVeff.
Jeweils im Frequenzbereich zwischen 10 Hz
und 100 kHz.
UmdieseAbhängigkeit desRauschens von

der eingestellten Spannung zu verhindern,
gibt es ein Konzept, inwelchemeinweiterer
Operationsverstärkermit demVerstärkungs-
faktor Eins verwendetwird.Diese Schaltung
ist inBild 2 zu sehen. Es ist zu erkennen, dass
der Widerstandsteiler nicht mehr zwischen
der Ausgangsspannung und demFehlerver-
stärker platziert ist. Die Ausgangsspannung
wirddirekt in denFehlerverstärker gespeist.
Um dennoch die Ausgangsspannung einzu-
stellen, wird die Referenzspannung des Li-
nearreglersmithilfe einesWiderstandsteilers
angepasst und dem Fehlerverstärker durch
einen Verstärkerpuffer mit der Verstärkung
Eins zugeführt. Dadurch erhältmandieMög-
lichkeit, die Ausgangsspannung eines Line-
arreglers einzustellen, jedochkeine erhöhten
Rauschwerte bei höheren eingestellten Span-
nungen zu erhalten.
Das Rauschverhalten von unterschiedli-

chen Stromversorgungs-ICs ist also immer
bei der tatsächlich gewünschten generierten
Spannung zu vergleichen.Häufig ist die ers-
te Seite eines Datenblattes nicht ausrei-
chend, umdiesesDetail zu erkennen.Neben
Schaltungenmit Puffer,wie inBild 2 gezeigt,
besteht auch die Möglichkeit, einen Linear-
regler auszuwählen,welcher eine fest einge-
stellteAusgangsspannungbei demerforder-
lichen Wert hat. Hierbei werden typischer-
weise intern im Linearregler ähnliche Kon-
zepte verwendet wie in diesem Artikel
beschrieben. // KR

Analog Devices

Bild 2: Regelschleife, die das Rauschen bei unterschiedlichen Spannungen konstant hält (ADP7157)

Bild 1: Prinzip-Skizze eines Linearreglers mit einstellbarer Spannung (ADP123)
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IIoT-Speicher für den industriellen
Temperaturbereich

MLC-Flash gilt besonders in hohen Temperaturbereichen als fehler-
anfälliger als die geläufigeren SLC-Bausteine. Doch mit den richtigen
Test- und Fertigungsmethoden wird auch MLC fit fürs industrielle IoT.

DAVID RAQUET UND NICOLAS LENG*

* David Raquet
... ist Channel Sales Manager bei ATP.

In den kommenden Jahren werden meh-
rere Milliarden Geräte miteinander ver-
bundenwerdenunddabei großeMengen

anDaten aus Sensoren oder anderen Instru-
menten verarbeiten. IIoT-Applikationen (In-
dustrial Internet of Things) werden künftig
vermehrt auf Cloud-Datenspeicher zugreifen.
Gleichzeitig wird ein Teil der Daten lokal in
Edge-Computing-Zentren verarbeitet und
gespeichert. Hieraus ergeben sich automa-
tischhöhereAnforderungen andasRechen-
zentrum inBezug auf LeistungundZuverläs-
sigkeit. Die Herausforderung hierbei ist al-
lerdings, dass Edge Computing Zentren in

derRegel in abgelegenenRegionenundunter
schwierigenUmweltbedingungenoperieren.
Speziell für Anforderungen wie aus dem

Edge Computing hat ATP seine MLC Spei-
cherlösungenmit industriellemTemperatur-
bereich entwickelt. Diese bieten gewohnt
hohe Zuverlässigkeit durch strenges IC Level
Screening und umfangreiche Temperatur-
tests über den gesamten spezifizierten Tem-
peraturbereich.Dadurchwird sichergestellt,
dass ATP’s iTemp MLC Produkte sowohl in
dauerhafter Kälte als auch Hitze zuverlässig
funktionieren, was bisher eine Domäne von
teurem SLC-NANDwar.

Einfluss durch NAND-Flash-
Charakteristik und Temperatur
Häufig wird fälschlicherweise angenom-

men, dass ein Speichermedium,welches aus
Komponenten mit industriellem Tempera-

turbereich besteht, automatisch selbst im
industriellen Temperaturbereich funktio-
niert. Dies ist so nicht richtig, denn es sind
nochweitere Parameter zuberücksichtigen:
Zum Einen hat jeder Die Shrink einen er-

heblichen Einfluss auf die Qualität des
NAND-Flashs. Je kleiner die Strukturbreiten
werden, desto größerwirddieVarianz in der
Qualität der einzelnen Dies eines Wafers.
Dies wiederum kann dazu führen, dass ein
fertiges Flash-Speichermedium aus einzel-
nen Speicherkomponenten von recht unter-
schiedlicher Qualität besteht.
Darüber hinaus wird ebenfalls die Zuver-

lässigkeit desNANDsbeeinträchtigt. Kleine-
re Flash Chips bedeuten folglich weniger
Elektronen. Dies wiederum führt zu einer
höherenAnzahl vonBit-Fehlern sowie einer
Reduktion der Data Retention und Endu-
rance. Um höchste Produktqualität zu ge-

ATP’s iTemp MLC: Strenges IC Level Screening und umfangreiche Tests sollen zuverlässige Funktion auch in industriellen Temperaturbereichen gewährleisten.
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* Nicolas Leng
... ist Assistant Product Manager, Embedded SSD
BU, bei ATP.
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währen,müssendaher vonSeitendes Flash-
Herstellers umfangreicheValidierungenund
Tests durchgeführt werden.
Schließlich wird die Zuverlässigkeit des

Flashs zusätzlich noch durch Temperatur-
schwankungenbeeinflusst. Diese können zu
einer Veränderung der Verteilung der La-
dung im Flash und damit zu Datenverlust
durch Data Retention Probleme führen.

Effiziente Testprozesse
verbessern die Zuverlässigkeit
ATPwendet folgendeVerfahrenan,welche

aus jahrelanger ErfahrungmitNAND-Flash-
basierten Speichermedien in schwierigen
Anwendungsumgebungen entstanden sind:
Der IC Level Test dient dazu, die Lebens-

dauer des jeweiligen NAND-Flashs unter
verschiedenenTemperaturprofilenundECC-
Kriterien zu analysieren. Hier wird das Ver-
halten des Flashs unter wechselnden ECC-
Leveln und Temperaturbereichen charakte-
risiert. Die Erkenntnissewerdenals Basis für
den darauf folgenden RDT verwendet.
Der RDT (Reliability Demostration Test)

wird sowohl auf Produktebene als auch bei
unterschiedlichen Temperaturen durchge-
führt. Er unterscheidet sich dahingehend

von gängigen Copy Compare Tests, als dass
die gesamte Speicherkapazität inklusive
Firmware, verfügbare Speicherkapazität und
Spare Blocks überprüft wird. Bei Copy Com-
pare wird hingegen nur der dem Nutzer zur
Verfügung stehende Bereich getestet. Unter
strengen ECC-Kriterien wird beim RDT über
ein breites Temperatur-Spektrum von -40°C
bis +85°C ein Lese-/Schreib-Burn-In-Test an-
gewandt (sieheAbbildung). Dies dient dazu,
schwache Blöcke auszuschließen.
Um die Lebensdauer des Flash-Speicher-

mediums zu erhöhen, wird nach dem Relia-
bility Demostration Test die Zahl der verfüg-

baren Spare-Blocks überprüft. Dies gewähr-
leistet, dass eine ausreichende Zahl an Spa-
re Blocks zur Verfügung steht.
Diese Kombination aus Chip Level und

Product Level Test-Verfahren macht ATPs
iTemp MLC Produkte zu einer langlebigen
und zuverlässigenLösung für anspruchsvol-
le IIoT Anwendungen. Sie sind in unter-
schiedlichen SATA (mSATA, slimSATA, M.2,
2.5“, CFast) und SD (SD, uSD) Formfaktoren
produktabhängig inKapazitäten von8GByte
bis 480 GByte erhältlich. // SG

ATP

RDT:Wiederholte Lese-/Schreib-Burn-In-Tests dienen dazu, schwache Flash-Blöcke zu eliminieren.

Der Name Microchip und das Logo sind eingetrageneWarenzeichen der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.
© 2016 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2129Ger12/16

www.microchip.com/linear

EMI-festeVerstärker
ohne Drift
Hohe Präzision in
störungsbehafteten Umgebungen

Immer mehr Funktechnik erhöht auch den Anteil elektromagnetischer Störungen (EMI), was für Entwickler

elektronischer Schaltkreise eine große Herausforderung darstellt. EMI führt zu einer Signalverschlechterung,

da sich DC-Fehler erhöhen. Zudem steigt der Stromverbrauch, und es entstehen unerwünschte Störungen

am Ausgang. Neben korrekten Schaltkreis-/Leiterplatten-Designtechniken können Sie Microchips Zero-Drift-

Verstärker mit integriertem EMI-Schutz verwenden, um zusätzliche externe Bauelemente zu vermeiden, die

sonst die Systemkosten, Designkomplexität und den Platzbedarf erhöhen würden.

Warum noch warten? Machen Sie Ihr Design störungsfest mit Microchips Zero-Drift-Operationsverstärkern,

um mehr Leistungsfähigkeit, geringere Kosten und längere Batterielaufzeiten zu erzielen!
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Hardwarebeschleunigung für
Echtzeitsteuerungen

Um harte Echtzeitsteuerungen umsetzen zu können ist es unerlässlich,
dass die gewählte MCU Anforderungen möglichst latenzfrei umsetzt.

Integrierte Algorithmen und Coprozessoren schaffen Abhilfe.

KENNETH W. SCHACHTER *

* Kenneth W. Schachter
... zählt zum C2000 Technical Staff bei
Texas Instruments.

Entwickler von Echtzeitsteuerungssys-
temen stehen stets vor der Herausfor-
derung, die Leistungsfähigkeit ihrer

Systeme zu optimieren. Zu den Anforderun-
gen, die solche Systeme erfüllen müssen,
gehört eine minimale Latenz: die Verzöge-
rung zwischenErfassung,Verarbeitungund
Ausgabe muss in ein enges Zeitfenster pas-
sen, damit die Performance-Spezifikationen
der Regelschleife eingehaltenwerden. Zent-
rales Element der Steuerungssysteme sind
rechenintensive Algorithmen, die zur Be-
rechnung der Stellgrößen dienen.
Entscheidend ist deshalb dieVerwendung

einesMikrocontrollers (MCU), dermathema-
tischeOperationen schnell und effizient ver-
arbeiten kann. Im Idealfall kann ein solcher
Mikrocontroller Echtzeit-Regelschleifen ver-
arbeiten, während die CPU (Central Proces-
singUnit) gleichzeitig andereAufgabenaus-
führt. Einige SystememüssenunterUmstän-
den sogar zusätzlichdie Powerline-Kommu-
nikation (PLC) unterstützen–mit demselben
Mikrocontroller. Der folgende Artikel be-
schreibt einige Verbesserungen, die zur
Performance-Steigerung einerMCU inFrage
kommen.

Integrierte Fliesskomma- und
Trigonometrie-Algorithmen
Das Design vieler Steuerungssysteme be-

ginnt mit Simulations-Tools, in denen die
AlgorithmenmitGleitkomma-Berechnungen
entwickelt werden. Solche Algorithmen las-
sen sichproblemlos auf eineMCUportieren,
die native Unterstützung für Gleitkomma-
Arithmetik bietet. Da diese Berechnungen
einengroßenDynamikbereichunterstützen,
ist die Codeentwicklung einfacher als bei
Festkomma-Berechnungen, denn die Pro-
grammierer müssen sich nicht um Aspekte
wie Skalierung oder Sättigung kümmern.
Nicht zuletzt verbessert sich auchdieRobust-
heit, da Gleitkomma-Werte (anders als bei
Festkomma-Arithmetik) bei einemÜber- oder
Unterlauf keine Überträge erfordern.
All diese Eigenschaften sorgen für die leis-

tungsfähigen Rechenfähigkeiten, die für
anspruchsvolle Steuerungssysteme nötig
sind.Abgesehendavon sollte dieMCU-Archi-
tektur zurUnterstützungderHochsprachen-
Programmierung optimiert und nahtloser
Support durch einen kompletten Satz Ent-
wicklungs-Tools geboten werden. Die Com-
piler-Tools solltendie C-Programmierungder
CPU unterstützen, was das Schreiben von
Software ebenso erleichtert wie die Portie-
rung bestehenden Codes.
In Echtzeitsteuerungs-Algorithmen wer-

den oft trigonometrische und arithmetische
Operationenbenutzt,wie z.B. Park-Transfor-

mationen und inverse Park-Transformatio-
nen, Raumvektor-Generierung, Direct-Qua-
drature-Zero- und inverse Direct-Quadra-
ture-Zero-Transformationen sowie FFT-Am-
plituden- undPhasenberechnungen. Sinus,
Cosinus, Arkustangens, Division undQuad-
ratwurzel sind typische Operationen, die in
der Regel sehr zyklusintensiv sind und die
System-Performance erheblichbeeinflussen.
Wird die Gleitkomma-Fähigkeit einer MCU
durch einen erweiterten Befehlssatz aufge-
wertet,muss der Compiler die automatische
Generierung trigonometrischer undarithme-
tischer Instruktionen unterstützen. Wo es
geht, kann der Compiler dann auf diese An-
weisungen zurückgreifen statt entsprechen-
de Laufzeit-Bibliotheken aufzurufen. Das
reduziert die Zahl der Zyklen und bewirkt
einendeutlichenPerformance-Zuwachs. Die
Portabilität bleibt dabei gewahrt, da einund
derselbe Code auf MCUs mit oder ohne zu-
sätzlicher Unterstützung für trigonometri-
sche und arithmetische Funktionen läuft.
Ideale Berechnungs-Performance und ef-

fiziente Verarbeitung sind entscheidend für
die Fähigkeit, moderne, komplexe Echtzeit-
steuerungsanwendungen zu verarbeiten.
Voraussetzung hierfür kann ein unabhängi-
ger Coprozessor sein, der speziell dafür aus-
gelegt ist, die Verarbeitung von Regelgeset-
zen zu beschleunigen. Dazu das Beispiel ei-
nes typischendigital gesteuertenLeistungs-
wandlers, bestehendaus einemA/D-Wandler
(ADC) zum Einlesen der Eingangssignale (z.
B. Spannung und Strom), einer Rechenein-
heit zur Verarbeitung der Regelgesetz-Algo-
rithmen (z. B. PID, Kompensatorenmit zwei
Pol- und zweiNullstellen, drei Pol- und zwei
Nullstellen) sowie einem PWM-Kanal (Puls-
weiten-Modulation) zurAusgabeder berech-
neten Wellenform. Viele Regelsysteme wür-
den in erheblichemMaß von einer Architek-
tur profitieren, die diese Funktionen mit
minimaler Latenz integriert, sodass sich die
Verzögerung zwischen Erfassung und Aus-
gabe auf einMinimumreduziert. Im Idealfall

Blockdiagramm: C2000-Mikrocontroller mit den integrierten Hardware-Beschleunigern im Überblick.
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könnte eine solche Architektur zeitkritische
Regelschleifen zeitgleichmit derHaupt-CPU
verarbeiten, die somit für andere anstehende
Aufgaben frei wird. Darüber hinaus müsste
eine solche Architektur einen eingebauten
Schutzmechanismus gegenÜberströmeund
Überspannungen enthalten.

Unabhängiger Coprozessor zur
Entlastung der CPU
Dieser unabhängigeHardwarebeschleuni-

ger muss für Berechnungen mit einem gro-
ßen Aufkommen an 32-Bit-Gleitkomma-Be-
rechnungen optimiert sein, damit er die
Performance von Rechenfunktionen, aus
denen Regelalgorithmen üblicherweise be-
stehen, entscheidend steigern kann. Konzi-
piert man ihn so, dass er die Echtzeit-Regel-
algorithmen parallel zur Haupt-CPU verar-
beiten kann, bewirkt dies eine effektive
Verdopplung der Rechenleistung der MCU.
Der Beschleuniger benötigt zudem direk-

ten Zugriff auf denSpeicher undauf verschie-
dene Regelungs-Peripheriefunktionen wie
die ADC- und PWM-Module, damit eine mi-
nimale Latenz erreicht wird. Idealerweise
kannder Beschleuniger dieADC-Ergebnisse
unmittelbar nach Beendigung der A/D-
Wandlung auslesen. Dieses ‚Just-in-time‘-
AuslesendesADC reduziert dieVerzögerung
zwischen Erfassung und Ausgabe, verkürzt
damit die Reaktionszeit des Systems und er-
gibt schnellere Regelschleifen.
Indemman diesen Beschleuniger so kon-

zipiert, dass er ohne Zutun der CPU auf Trig-
gersignale der Peripherie reagiert, werden
keine Interrupts für die Hardware-Synchro-
nisationbenötigt undmüssenkeineKontext-
wechsel vorgenommenwerden. So eliminiert
man jeglichen Jitter und erreicht determinis-
tischeVerarbeitungszeiten. AusFlexibilitäts-
gründen sollte der Beschleuniger nicht als
fest konfigurierte Hardwarelösung imple-
mentiert, sondern per Software program-
mierbar sein. Das erlaubt Entwicklern, ihre
Regelungssysteme leicht zu modifizieren,
ohne viel Zeit und Kosten für ein Hardware-
Redesign in Kauf zu nehmen. Da sich ein
solcher unabhängiger Beschleuniger in ei-
nenLow-Power-Modus versetzen lässt,wenn
dieRegelfunktionnicht benötigtwird, ist die
Verarbeitungmerklich energieeffizienter als
mit derHaupt-CPU–ein klarer Pluspunkt für
Anwendungen mit eng gestecktem Energie-
budget. Somit lassen sich komplexeEchtzeit-
steuerungs-Anwendungen (z. B. Motorsteu-
erungen, Leistungswandler oder Elektrofahr-
zeuge)wesentlich effizientermit einer einzi-
gen MCU implementieren.
Optimieren lässt sichdie betrieblicheEffi-

zienz, indemman fortschrittlicheRegelungs-

systemedurch intelligenteManagement- und
Kommunikations-Features ergänzt. Dank
einer kosteneffektiven Nutzung der beste-
henden Infrastruktur eignet sich die Power-
line-Kommunikation ideal für intelligente
Managementaufgaben.DieÜbertragungvon
Daten ist aber in einem störintensiven Um-
feld äußerst anspruchsvoll und recheninten-
siv. Eine typischeMCU, diemit der Verarbei-
tung einer Regelungs-Applikationbis an ihre
Grenzen ausgereizt wird, kann nicht zusätz-
lich die PLC-Kommunikation unterstützen,
sondern ist hier möglicherweise auf einen
separaten Prozessor angewiesen.
UmdasProblemzu lösenunddieKomple-

xität undMehrkosten einesweiterenProzes-
sors zu umgehen, lässt sich die MCU durch
einen angekoppeltenFestkomma-Beschleu-
niger ergänzen. Dieser ergänzt zusätzliche
Register und Befehle und muss mehrere
Kommunikationstechnologienunterstützen.
Die vier zentralen Operationen, die einen
Großteil der Verarbeitungsleistung bean-
spruchen, sind Viterbi-Decodierung, FFT
(Fast Fourier Transform), komplexe Filter
undCRC-Operationen (Cyclical Redundancy
Check). Die Hardwarefunktionen eines sol-
chen Beschleunigers können die Leistung
einer Applikation entscheidend verbessern.
Abgesehen von Kommunikations-Funkti-

onenwäre einBeschleuniger dieserArt auch
nützlich für allgemeine Signalverarbeitungs-
Aufgabenwie FilterungundSpektralanalyse.
Letztere eignet sich z.B. zurAuswertung von
Motorvibrationen mit dem Ziel, die Auswir-
kungender Schwingungenauf ein Systemzu
bestimmen, die Lebensdauer desMotors ab-
zuschätzenund zurVerbesserung der Effizi-
enz die Regelschleife zu kalibrieren. Durch
dieBereitstellung einer ganzenFunktionsbi-
bliothekwirddie Programmierung einfacher
und effizienter undderOverheadminimiert.
Durch strategischenEinsatz vonBeschleu-

nigern lassen sichdramatische Steigerungen
derMCU-Performance erzielen. Gleitkomma-
Berechnungen lassen sichdurch trigonome-
trische und arithmetische Operationen, die
in Regelalgorithmen häufig vorkommen,
aufwerten, um die Zahl der nötigen Prozes-
sorzyklen zu verringernunddie Performance
drastisch anzuheben.DurchdasHinzufügen
eines unabhängigen, zum Beschleunigen
vonRegelalgorithmenausgelegtenCoprozes-
sors lässt sich die Leistung einer MCU effek-
tiv verdoppeln. Im Gesamten sorgen die in
diesem Artikel beschriebenen Hardwarebe-
schleuniger für die hohe Verarbeitungsleis-
tung, die inmodernen, komplexen Echtzeit-
steuerungs-Systemen nötig ist. // SG

Texas Instruments

EMBEDDED COMPUTING //MIKROCONTROLLER
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TRACE32 ®

UDE 4.8

Besseres Laufzeitverhalten in eingebetteten Systemen
Dank leistungsstarker Zugangs-
hardware-Toolswie demUniver-
sal Access Device 3+ und breit-
bandiger Trace-Schnittstellen
wie dem Aurora-Interface kön-
nen bei High-End-SoCs heutzu-
tage ohne weiteres bis zu vier
GByte Trace-Daten aufgezeich-
netwerden.Dieweiterentwickel-
te Trace-Analyse der Universal
Debug Engine UDE 4.8 von PLS
erlaubt es Entwicklern nun, die-
se enormenTrace-Datenmengen
noch schneller zu durchsuchen.
So ermöglicht die Find-All-

Funktion in einem Suchdurch-

Untersuchung des Laufzeitver-
haltens wurde die UDE um eine
umfangreicheCallgraph-Analyse
erweitert. NebenderDarstellung
derAufrufhierarchie vonFunkti-
onen liefert sie dem Entwickler
wertvolle Profiling-Informatio-
nen für Optimierungsaufgaben.
Einmal gewonnen, werden die
Trace-Daten in einer Datenbank
gespeichert, von wo sie immer
wieder neugeladenwerdenkön-
nen. Die eigentliche Trace-Ana-
lyse kann auch offline erfolgen.
Ebenfalls neu ist ein Add-In zur
Beurteilung des Laufzeitverhal-

tens von Echtzeitbetriebssyste-
men nach dem OSEK-Standard.
Die UDE 4.8 unterstützt aktu-

elle High-End-Multicore-Mikro-
controller unterschiedlicher
hersteller. So besteht Support
unter anderem für den Aurix
TC39 von Infineon, die RH850-
Serie von Renesas und die neu-
esten Bausteine der SPC58NE-
Familie von STMicroelectronics.
PLS präsentiert Version 4.8 der
UDE erstmals auf der embedded
world 2017 inHalle 4, Stand 310.

PLS

lauf über alle Trace-Daten nicht
nur das Auffinden von Einzeler-
eignissen wie etwa Einsprünge
in Funktionen oder Zugriffe auf
bestimmte Speicherstellen, son-
dern auch von ganzen Ereignis-
sequenzen. Zur effizienteren

AURIX TC3XX MIKROCONTROLLER

Schlüsselkomponenten für das automatisierte Fahrzeug
Die Multicore-Architektur der
AURIXTC3xx-Familie von Infine-
on enthält bis zu sechsunabhän-
gig voneinander arbeitende 32-
Bit TriCore-Prozessorkerne. Zu-
sammen mit den weiter verbes-
serten Funktionen für die
Fahrzeugkommunikation, die
Datensicherheit und die funkti-
onale Sicherheit eignen sich die
TC3xx-MCUs für viele Fahrzeug-
anwendungen wie Steuerung
vonMotoren,Getriebenundvon
Hybrid- und Elektroantrieben.
Die hohe Echtzeitfähigkeit und
die umfassenden Sicherheits-

MByte Embedded-Flashspeicher
sowiemehr als 6MByte integrier-
ten RAM. Sie besitzt bis zu sechs
TriCore-Prozessorkerne mit je
300 MHz Taktfrequenz; die Vor-
gänger der TC2xx-MCU-Familie
habenbis zudrei TriCore-Prozes-
sorkerne. Vier der sechs TriCore-
Kerne verfügen über einen zu-
sätzlichenLockstep-Kern.Die im
Chip integrierte Rechenleistung
bietet bis zu 2.400 DMIPS Re-
chenleistung für die Umsetzung
des automobilen Sicherheits-
standards gemäß ISO 26262 mit
dem höchsten Sicherheits-Level

ASIL-D zur Verfügung – im Ver-
gleich zu 740 DMIPS bei TC2xx.
Die AURIX TC3xx-Bausteine

sind kompatibel zur TC2xx-Vor-
gängerreihe. Entwicklungsmus-
ter des 300-MHz-Leittyps, des
TC39xx, wird es mit 16 MByte
Embedded-Flash imBGA-292-Ge-
häuse und im BGA-516-Gehäuse
geben. Die breite Bemusterung
beginnt im ersten Quartal 2017.
Qualifikation des ersten Pro-
dukts ist für das erste Quartal
2019 geplant.

Infineon

funktionen machen die TC3xx-
Familie besonders geeignet für
Data-Fusion, eine Anwendung,
die Voraussetzung für das auto-
matisierte Fahrzeug ist.
Die AURIX TC3xx-Familie ist

skalierbar und bietet bis zu 16

document2793732333779093899.indd 26 09.02.2017 10:06:38



AKTUELLE PRODUKTE // EMBEDDED SYSTEME

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 4 23.2.2017

Die Deutsche TV-Plattform hat
erste DVB-T Antennen von One
For All mit dem DVB-T2 HD-An-
tennenlogo zertifiziert. Hierbei
werdenu.a.Mindestanforderun-
gen bei Verstärkung, Gewinn
und Filtern geprüft.
Die SV 9425 gehört zur neues-

ten Serie von DVB-T2 Antennen

SV 9425 & SV 9440 ANTENNEN

Volle Tauglichkeit für DVB-T2-Empfang in HD-Qualität
von One For All Wie alle Anten-
nen dieser Serie verfügt sie über
eine automatischeVerstärkungs-
regelung (44 dB) für ein gleich-
bleibendesAusgangssignal auch
bei schwankendemEingangspe-
gel. Ein integrierter 4G/LTE-Filter
sorgt für kristallklare Bilder und
satten Sound.

Die Folienantenne SV 9440
punktet durch ultraflaches De-
signmit einemDurchmesser von
weniger als 1 mm. Die Indoor-
Antenne für den DVB-T2 Emp-
fang bietet 45 dB Verstärkung.
Zusätzliche Flexibilität bieten
eine schwarze bzw. weiße Pro-
duktoberfläche auf der Vorder-

bzw. Rückseite. 4G- und GSM-
Blockfilter schirmen den Emp-
fang zuverlässig gegen Störsig-
nale ab.
Beide Antennen eignen sich

für Entfernungen von bis zu 25
km zum Senderstandort.

One For All

Microchip kündigt den ersten
FCC-zertifizierten, vollintegrier-
tenHF-Transceiver unddie dazu-
gehörigen Kits für die Entwick-
lung von IoT-Lösungen im Sig-
fox-Netzwerk an. Auf der Basis
des stromsparenden HF-Tran-
sceiversATA8520EmitAVR-Core
enthalten die Kits ein FCC-zerti-
fiziertes Modul, das einfache
Anbindung an Sigfox' bidirekti-
onales IoT-Netzwerk ermöglicht.
Damit steht eine kostengünstige
und stromsparende Lösung für
dieDevice-zu-Cloud-Anbindung
bereit. Diese eignet sich für IoT-
Anwendungen in der Logistik,
Landwirtschaft, Smart Cities und
anderen M2M-Lösungen. Der
ATA8520E ist auch der erste Sig-
fox-zertifizierte Chip, der sich für
denEinsatz sowohl inNordame-
rika als auch Europa eignet.
Die Lösung steht in zweiVersi-

onen zur Verfügung: mit Micro-
chips Sigfox-zertifiziertem
ATA8520-EK als eigenständiges
Kit, das als Technologieträger für
den Systemtest vorgesehen ist,
oder als Kit in Kombination mit
einem Xplained PRO Board für
das Systemdesign. Beide eignen
sich für Sigfox' IoT-Netzwerk in
den lizenzfreien ISM-Bändern.
Zum Lieferumfang zählt die

Sigfox-Bibliothek,Modulations-,
ID- und PAC-Code, sowie ein Si-
cherheitsschlüssel, der Entwick-
lern eine schnelle Markteinfüh-
rung ihres Designs ermöglicht.

Microchip

ATA8520X

FCC-zertifizierter
HF-Transceiver

TRUE LEADERS SET
THE STANDARDS
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ENTWICKLUNGSPLATTFORM

Cypress veröffentlicht WICED Studio 4 für schnelle IoT-Entwicklungen

DieWICEDStudio 4Plattform für
drahtlose Internet-Konnektivität
für Embedded-Geräte ist eine
Entwicklungsumgebung für ver-
schiedenedrahtlose Technologi-
en, einschließlich der Cypress-
Lösungen für WiFi, Bluetooth

selles Entwicklungskit (SDK) für
Softwaremit drahtloser Konnek-
tivität. Das Kit umfasst die auf
dem Markt verbreitetsten und
umfassendgetestetenWiFi- und
Bluetooth-Protokoll-Stacks und
bietet Schnittstellen zur einfa-
chen Programmierung von An-
wendungen, die es denEntwick-
lern ersparen, sich in die kom-
plexendrahtlosenTechnologien
einzuarbeiten. Entsprechend
dem IoT-Trend zur Dual-Mode-
Konnektivität unterstützt dasKit
sowohl die W-Fi-/Bluetooth-
Kombinationslösung Cypress

CYW 43438 als auch die Kombi-
nationslösung CYW 20719 für
Bluetooth und Bluetooth Low
Energy (BLE) mit besonders
niedrigem Energieverbrauch.
Das SDKbietet ein gemeinsames
Installer-Paket für mehrere
drahtlose Technologienmit einer
integriertenEntwicklungsumge-
bung (IDE) auf der Grundlage
von Eclipse, die auf verschiede-
nen Betriebssystemen, ein-
schließlich Windows, MacOS
und Linux, läuft.

Cypress

sowie Mischlösungen, mit einer
äußerst benutzerfreundlichen
Oberfläche zur Programmierung
von Anwendungen. Die WICED-
Plattformunterstützt die belieb-
testen Cloud-Dienste wie Ama-
zon Cloud, Microsoft Azure und
viele andere. Für die Entwickler
entfällt so dieNotwendigkeit, die
verschiedenenProtokolle zu im-
plementieren, umVerbindungen
herzustellen, wodurch bei der
EntwicklungZeit undKosten ge-
spart werden
CypressWICEDStudio 4bietet

das einhochintegriertes, univer-

4-PORT UND 7-PORT

USB 2.0-Hub-Controller mit industrieweit geringster Stromaufnahme
Die USB-2.0-Hub-Controller
XR22404 und XR22417 von Exar
wurden für Anwendungen mit
geringstemStromverbrauchund
kleinster Platinenfläche ausge-
legt,wieDockingstationen, Kas-
senterminals, Test-Instrumentie-
rung, Fabrikautomatisierung
und sonstige industrielle
Anwendungen.
Der XR22404 besitzt 4 Ports,

kann zumAufladen vonnachge-
schalteten Geräten konfiguriert
werden und unterstützt die Bat-
terieladespezifikationen 1.1 und
1.2. Der IC benötigt eine 3,3 V-

Bandbreite. Er steht in einem
LQFP-Gehäusemitwahlweise 64
Pins oder 48Pins zurVerfügung.
XR22404 und XR22417 sind

kompatibel mit gängigen Soft-
waretreibern und für eine mög-
lichst einfache Implementierung

mit einer LED-Anzeige versehen.
BeideControllerwerdenüberHi-
Speed (480 Mbps) oder Full-
Speed (12Mbps) an vorgelagerte
Ports angeschlossen. Die nach-
gelagerten PHYs unterstützen
Hi-Speed, Full-Speed und Low-
Speed (1,5 Mbps) für jeden Port.
Die USB-2.0-Hub-Controller

XR22404 und XR22417 sind zum
Preis von 0,89 US-$ (XR22404)
bzw. 2,09US-$ (XR22417) ab einer
Abnahmemenge von 1.000Stück
erhältlich.

Exar

bzw. 5 V-Speisung und ermög-
licht Bus- oder energieautarken
Betrieb ohne externen LDO. Der
imwinzigenQFN-Gehäusemit 24
Pins und den Maßen 4 mm x 4
mm erhältliche XR22404 ist der
aktuell kleinste USB 2.0-Hub-
Controller mit 4 Ports auf dem
Markt. Er ist auch in einer SSOP-
Ausführung mit 28 Pins für we-
niger platzbeschränkte Anwen-
dungen verfügbar.
Der XR22417 verfügt über 7

Ports und benutzt der Multiple
Transaction Translators (MTT)
für die maximal verfügbare

MICROCHIP USB58XX UND USB59XX

7-Port USB 3.1 Gen1 SmartHub IC für USB Typ-C
Die Serien USB58xx und US-
B59xx vonMicrochip bieten eine
erweiterte Anzahl externer USB
3.1 Gen1 Ports, die durch eine
Single Chip Lösung realisiert
werden können. Dabei verein-
facht sich das Design bei gleich-
zeitig geringerem Platzbedarf.
Durch Microchips proprietäre
SmartHub-Technologie können
dieBauteilekosten (BOM)weiter
verringert werden, indem durch
I/O Bridging und FlexConnect
Zusatzfunktionalitäten imple-
mentiert werden, ohne zusätzli-
che Bauteile zu benötigen.

Schnittstellen für interne USB-
Verbindung erforderlich sind.
Die Bausteine integrieren den
Billboard Support zur Benach-
richtigung des Nutzers, falls ein
nicht unterstütztesGerät in einer
USB-Power-Delivery-Anwen-
dung angeschlossen wird.
Die Hub-ICs eignen sich für

zahlreiche Lösungen, die An-
wendungsanforderungen für
Typ-C-Schnittstellen erfüllen
müssen. Die USB59xx-Serie un-
terstützt eine Upstream-Schnitt-
stelle nach dem Typ-C Standard
während die USB58xx-Serie für

herkömmliche USB Upstream-
Schnittstellen vorgesehen ist.
Beide Serien unterstützen wei-
terhin auch ältere Batteriela-
dungsstandards. Alle neuenHub
ICs stehen ab sofort als Muster
und in Serienstückzahlen zur
Verfügung. Die USB58xx Serie
umfasst vier Bausteine; die US-
B59xx Serie drei. Beide Serien
werden in 100-Pin QFN-Gehäu-
sen für denEinsatz in industriel-
lenundAutomotive-Anwendun-
gen ausgeliefert.

Microchip

Microchip ermöglichtmehrere
direkte reversible Typ-C-Verbin-
dungen über integrierte 2:1-Mul-
tiplexer. Zusätzlich lassen sich
mittels PortSplitting mehr als
sieben Ports realisieren, wenn
bei Embedded-Anwendungen
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Apollo Lake / Skylake / Broadwell

· ATX, Micro ATX, Mini-ITX, EPIC,
3.5“, Pico-ITX, PICMG 1.3/1.0

EMBEDDED PC
Apollo Lake / Skylake / Braswell

· PCI, PCIe, Mini PCIe Slots
· Robust, kompakt, individuell

ICP Deutschland GmbH
Mahdenstr. 3 | 72768 Reutlingen

Tel.: +49 71 21 14323-0
info@icp-deutschland.de

www.icp-deutschland.de

CPU BOARDS
Apollo Lake / Skylake / Broadwell

PANEL PC
Skylake / Haswell / Baytrail / RISC

· 4.3“ ~ 24“ resistiv/kapazitiv Touch
· Panel- , VESA- , Arm-Montage

Der SimpleLink Wireless-MCU
CC2640R2F von Texas Instru-
ments dient zurAufwertung von
Anwendungen für das Internet
of Things (IoT). Der kleine Bau-
steinmit einer Größe vonnur 2,7

ZWEI NEUE BAUSTEINE

SimpleLink Wireless-MCUs jetzt Bluetooth-5-fähig
x 2,7mm imChip-Scale-Gehäuse
(WCSP) ist bereit für die Blue-
tooth 5 Core-Spezifikation, die
Merkmale mehr Reichweite und
Geschwindigkeit und einen bes-
seren Datendurchsatz bietet.
Der Baustein CC2640R2F-Q1

ermöglicht Smartphone-Kon-
nektivität für den Zugang zu Au-
tos per Passive Entry Passive
Start (PEPS) undRemoteKeyless
Entry (RKE) sowie für neue An-
wendungsfälle im Automotive-
Segment mit AEC-Q100-Qualifi-
kationundGrade-2-Temperatur-
festigkeit. Der CC2640R2F-Q1

besitzt einWettable-Flank-QFN-
Gehäuse. Dieses Package hilft
Produktionskosten zu senken
und trägt durch die Möglichkeit
der optischen Inspektionder Löt-
verbindungen zur Verbesserung
der Zuverlässigkeit bei.
Die neuen Bausteine bleiben

pin- und codekompatibel zuden
anderen Vertretern der extrem
sparsamen CC264x Wireless-
MCUs-Familie, so dass Entwick-
ler bestehende Projekte schnell
anpassenunderweitern können.

Texas Instruments

STMicroelectronics stellt die
MCU-Reihe STM32H7 mit um-
fangreichen SRAM-Speicher (1
MByte), bis zu 2 MB Flash-Spei-
cher und der reichhaltigsten
Ausstattung an Konnektivität
innerhalb der STM32-Plattform
vor. Die Energieaufnahme der
Bausteine beträgt weniger als
280µA/MHz imRun-Modusund
unter 7 µA im Standby-Status.
Einsatzgebiete sind industrielle
Gateways und Smart Devices,
aber auchMotorsteuerungen so-
wie Haus- und Kleingeräte mit
aufwändigen Benutzeroberflä-

FÜR SMART DEVICES

Extrem hohe On-Chip-Speicherdichte

chen. Security-Features wie
Kryptografie-Beschleuniger und
Vorkehrungen für die sichere
SpeicherungvonChiffrierschlüs-
seln eignen die Mikrocontroller
für den IoT-Einsatz.

Als erster Baustein der Serie
kommt der STM32H743 mit ei-
nem ARM Cortex-M7 Core mit
400 MHz Taktfrequenz. Derzeit
werden sechs Gehäuse vom
LQFP100 bis zumTFBGA240 be-
mustert. Der STM32H743VGT6
mit 1 MByte Flash und 1 MByte
SRAM im LQPF100-Gehäuse
wird zum vorläufigen Preis von
8,17US-$ (ab 10.000Stück) ange-
boten. Weitere STM32H7-Pro-
duktlinienwerden imQ2 2017 in
die Massenproduktion gehen.

STMicroelectronics

Entwicklermobiler Bezahlgeräte
müssen für Speichererweite-
rung, kontaktlose Schnittstelle,
ISO7816-PHY (PHY = Physical
Layer),Magnetstreifen-Interface
undVersorgungsspannungsum-

DEEPCOVER-MCU

Schnelle Entwicklung kontaktloser Bezahlterminals
schaltung derzeit mehrere ICs
einsetzen, was den Platzbedarf
erhöht und mehr Zeitaufwand
für die Zertifizierung bedeutet.
Der sichere DeepCover-Mikro-
controller MAX32560 von Ma-
xim, basierend auf dem ARM
Cortex M3, integriert all diese
Funktionen in einen einzigen
Baustein, sodass bis zu sechs
externe Chips entfallen können.
Die MCU verfügt über 1 MByte
Flash-Speicher, 384KByte SRAM
und 8 KByte sicheres NVSRAM.
Per QuadSPI-Controller mit XiP
(XiP=Execute inPlace) lässt sich

der Speicher durch externe seri-
elle Flash-Speicher erweitern.
Eine eingebauteOn-the-FlyAES-
Einheit ermöglicht schnelles
Lesen und Entschlüsseln von
Daten oder Code. Zudemverfügt
der MAX32560 über einen USB
Device Port, drei SPI-Controller,
zwei UARTs und zwei I²C-
Controller. Der in einem 9 mm x
9 mm großen BGA144-Gehäuse
angebotene Baustein ist für ei-
nen Betriebstemperaturbereich
von -40 °Cbis +85 °C spezifiziert.

Maxim
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Intel hatmit der Lieferung erster
Musterbausteine der Stratix 10
Reihe begonnen. Die industrie-
weit ersten mit hauseigener
14-nm-Technologie gefertigten
High-End-FPGAs bieten im Ver-
gleich zurVorgängerfamilie Stra-
tix V bis zu 5-fach höhere Leis-
tungsdichte. Ein eingebettetes
64-Bit ARMCortex-A53Prozessor
sorgt zudem für eine Verdoppe-
lung der effektiven Leistung.
Die Bausteine der Stratix-

10-Reihe gehören der neuen
Hyperflex-Architektur an. Die
Fertigung erfolgt in Intels 14nm-

MUSTERBAUSTEINE

Intel liefert erste Stratix-10-FPGAs

Tri-Gate-Verfahren und ermög-
licht eine dichtere Bauweise.
HyperFlex führt Register in allen
Core-Interconnect-Routing-Seg-
menten ein, um entlang kriti-
scher Pfade die Verarbeitungs-

zeiten drastisch zu verkürzen.
Die FPGAs nutzen hierfür zur
LeistungssteigerungDesigntech-
niken wie Register Retiming,
PipeliningundanderenOptimie-
rungen.Dies soll Designsmit bis
zu 70%geringerer Leistungsauf-
nahme imVergleich zur Vorgän-
gerserie Stratix V ermöglichen.
Mittels so genannter Hard Floa-
tingPointDSP sollen zudemSin-
gle PrecisionOperationenmit bis
zu 10 TFLOPS Datendurchsatz
umgesetzt werden.

Intel

Der FPGA-basierteXilinxRecon-
figurable Acceleration Stack für
große Cloud-Applikationen um-
fasst Bibliotheken, Framework
Integration, Entwicklungs-
Boards undOpenStack Support.
Dieser Stackmit Xilinx-FPGAs ist
der schnellste Weg zu einer um
den Faktor 40 erhöhten Re-
cheneffizienz gegenüber x86-
Server CPUs, und der sechsfa-
chenRecheneffizienz gegenüber
den FPGAs desWettbewerbs.
Mit dynamischer Rekonfigura-

tion ermöglicht Xilinx die Bau-
stein-Optimierung für den brei-

XILINX-FPGAS IN HYPERSCALE-DATENZENTREN

Rekonfigurierbarer Accelerator-Stack
Der Xilinx Reconfigurable Ac-

celeration Stack umfasst Math-
Bibliotheken, die für CloudCom-
puting ausgelegt sind, und Ap-
plikationsbibliotheken, die mit
wichtigenFrameworkswie Caffe
für Machine Learning integriert
sind. Hinzu kommen ein PCIe-
basiertes Entwicklungs-Board
mit Referenz-Design für Server
mit höherer Speicherdichte, so-
wie ein OpenStack Support-Pa-
ckage. Der Stack ist ab sofort
verfügbar.

Xilinx

testenBereich vonAufgabenmit
hoher Anforderung an die Per-
formance – wie Machine Lear-
ning, Data Analytics und Video-
Transkodierung. Diese Wor-
kload-Optimierungenwerden in
wenigen Millisekunden durch
Swapping imBitstreammit opti-
malem Design ausgeführt. So
ermöglichen Xilinx-FPGAs in
Hyperscale-Datenzentren die
zwei- bis sechsfacheRecheneffi-
zienz bei der Machine-Learning
InferenzdurchdieDSP-Architek-
tur-Vorteile bei Datentypen mit
begrenzter Präzision.

Fortschritte bei CPUs fürmobile
Anwendungen sowie die Allge-
genwärtigkeit von MIPI-Stan-
dard-Schnittstellenhat das Inno-
vationstempo bei Automotive-
Anwendungen in den vergange-

LATTICE ECP5 UND CROSSLINK

Interface-Bridging für ADAS und Infotainment
nen Jahren beschleunigt. Im
Idealfall würde jedes Gerät di-
rekt mit dem Applikationspro-
zessor kommunizieren, dochdas
ist nicht immerder Fall. Auchdie
Verwendung mobiler Plattfor-
men im Automobil nimmt zu.
Die als Muster erhältlichen

programmierbaren Interface-
Bridging-Bausteine ECP5 und
Crosslink vonLattice adressieren
dieses Problem. Beide Reihen
bieten optimierte Verbindungs-
lösungen für ADAS (Advanced
Driver Assistance Systems) und
Infotainment-Anwendungen. So

schließen sie die Lücke zwischen
aufkommendenBildsensor- und
Videobildschirm-Schnittstellen
einerseits sowie althergebrach-
ten Automotive-Schnittstellen
andererseits. Speziell CrossLink
unterstützt eine Vielzahl von
Schnittstellen und Protokollen,
darunterMIPID-PHY,MIPI CSI-2
und MIPI DSI, sowie zahlreiche
etablierte Video-Schnittstellen
und Protokolle wie CMOS, RGB,
MIPI DPI, MIPI DBI, SubLVDS,
SLVS, LVDS und OpenLDI.

Lattice Semiconductor
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EC-1 SOC

EtherCAT Kommunikations-SoC für Remote-I/O-Slave-Anwendungen

Das EC-1 SoC von Renesas ist für
Hochgeschwindigkeits- und
Hochpräzisions-Slave-Anwen-
dungen konzipiert, die höhere
Leistungsanforderungen an die
CPU stellen. Das zertifizierte So-
lutionkit auf EC-1 Basis verein-

Boardnutzt die gleiche 24-V-Ver-
sorgungsspannung, die für der-
artige Produkte typisch ist.
Der EC-1 Baustein ermöglicht

einen einfachen Übergang zu
einem EtherCAT-System über ei-
ne bestehende serielle Low-
Speed Schnittstelle. So können
Anwender ihre Zeit auf die Ent-
wicklung der Anwendung kon-
zentrieren, ohne zu viel Aufwand
in die Software-Entwicklung in-
vestieren zu müssen, um das
Kommunikationsprotokoll zu
ersetzen. Darüber hinaus bietet
diemitgelieferteMustersoftware

ein CiA402 Treiberprofil für Mo-
torantriebsbausteine gemäß IEC
61800-7-201 und IEC61800-7-301,
sowie ETG.5003.1 und
ETG.5003.0002 Device-Profile.
Dies ermöglicht den schnellen
Aufbau interner Steuerungssys-
teme für Bausteine in der indus-
triellen Fertigung mit Massen-
durchflussreglern, Servo-Cont-
rollern, Prozess-Controllernund
Temperatur-Controllern, die von
Herstellern von Slave-Baustei-
nen bereitgestellt werden.

Renesas

facht den Einsatz von EtherCAT,
indem es die Entwicklungszeit
für Slave-Gerätewie etwaRemo-
te I/Os um bis zu 60 Prozent ver-
kürzt. Das EtherCAT-fähige Re-
mote-I/O-Solution-Kit umfasst
ein robustes Remote-I/O-Board,
Software, Dokumentation und
Schaltpläne. Entwickler können
bei der Entwicklung vonAnwen-
dungen die mitgelieferten
Schaltpläne in einer Konfigura-
tion nutzen, die sehr nah an der
des eigentlichen Lösungskits
liegt. Das speziell für Remote-
I/O-Anwendungen konzipierte

P-NUCLEO-LRWAN1

LoRa-Entwicklungs-Kit für IoT-Geräte
Das P-NUCLEO-LRWAN1 von
STMicroelectronics kombiniert
dasUltra-Low-Power STM32L073
Nucleo Mikrocontroller-Board
NUCLEO-L073RZ mit einer HF-
Erweiterungskarte auf Basis des
LoRa-Transceivers SX1272 von
Semtech (I-NUCLEO-SX1272D).
Mit Cortex-M0+Core undniedri-
gem Energieverbrauch eignet
sichdieMCUSTM32L073 fürVer-
brauchsmesser, Alarmsysteme,
Positionsbestimmungs-Geräte,
Tracker und Fernsensoren. Ent-
wickler können zusätzliche Er-
weiterungskarten einbauen wie

Stack I-CUBE-LRWAN ist optio-
nal verfügbar.
Nachdem das P-NUCLEO-

LRWAN1 auf einem STM32-Mi-
crocontroller basiert, können
Entwickler verschiedene Res-
sourcen wie STM32Cube-Tools

und Softwarepakete mit Code-
beispielen und Hardware Abs-
traction Layers (HALs) nutzen.
Diese erlauben eine Portierung
auf jededer fast 700STM32-MCU-
Varianten, die ein breites Perfor-
mance-, Verlustleistungs-, Ge-
häuse- undPreisspektrumabde-
cken. Entwickler können auch
vertraute IDEs und ARMmbed-
Online-Tools nutzen. Das Kit
kostet 40Dollar undkanndirekt
auf st.com oder über Distributo-
ren bezogen werden.

STMicroelectronics

zum Beispiel das Sensor-Board
X-NUCLEO-IKS01A1 zumMessen
von Bewegung, Feuchte und
Temperatur.
Das Kit enthält alle Elemente

für denBaubidirektionaler End-
geräte, die der LoRaWANVersion
1.0.1 entsprechen und die Proto-
kolle der Klassen A und B unter-
stützen. Geräte lassen sich per
Over-The-Air Activation (OTAA)
oder per Activation-By-Persona-
lization (ABP) aktivieren. Eine
Applikation für LoRaWAN-Zerti-
fizierungstests gehört zumLiefe-
rumfangdesKits, der LoRaWAN-
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FPGA-Prototypen in MATLAB
entwickeln – Teil 1

FPGAs bieten bedeutend mehr Rechenpower, sind aber weniger
zugänglich als in C/C++ programmierbare Mikro- oder Signal-

prozessoren. MATLAB-basiertes Prototyping bietet einen Ausweg.

BASIEREND AUF UNTERLAGEN VON ENCLUSTRA

FPGAs werden für immer mehr Produk-
te eingesetzt, deren Vorgänger-Gene-
rationnochmitMikroprozessorenoder

DSPs realisiert wurde. Beispiele dafür sind
etwa Motorensteuerungen, Messgeräte und
Software Defined Radio (SDR) Anwendun-
gen. Ihr Einsatz bedeutet aber nicht nur die
Verfügbarkeit von mehr Rechenleistung bei
weniger Leistungsaufnahme, sondern auch,
dass sich ganzeEntwicklungsteamsmit einer
völlig neuenTechnologie auseinandersetzen
müssen. Zuletzt war das beim Umstieg von
hauptsächlich analoger Elektronik zumehr-
heitlichMikroprozessor gestützten Systemen
der Fall. Genau wie damals sind auch heute
bei einem anstehenden Technologie-Wech-
sel grundlegende Änderungen an den Ent-
wicklungsprozessen nötig, um die neuen
Möglichkeiten effizient zunutzen.MATLAB-
basiertes Prototyping stellt hier zwar nicht
die einzig richtige „Patentlösung“ dar, son-
dern ist lediglich ein möglicher Ansatz, um

FPGA-Systeme effizient und risikoarm zu
entwickeln–dochdieserAnsatz hat sichbei
der Enclustra GmbH in diversen Projekten
bereits als erfolgreich erwiesen.

Übliche Prototyping-Probleme
in FPGA-Projekten
Mikroprozessoren und DSPs arbeiten se-

quentiell und werden größtenteils in den
bekannten Programmiersprachen C/C++
programmiert. FPGAs arbeiten dagegen von
Haus aus hochgradig parallel, die Designs
werden meist in HDL (VHDL oder Verilog)
beschrieben.Darüber hinaus ist der Entwick-
lungs-Flow für FPGAs völlig anders als bei
herkömmlicher Software. Die Unterschiede
führen zu erheblichen Problemen beim
Prototyping/Debugging:
� Zugänglichkeit: Während praktisch alle
Applikationsspezialisten C/C++ genügend
gut beherrschen um Änderungen schnell
direkt auf der Hardware zu testen, kennen

sich nur die wenigsten von ihnen auch mit
der Implementierung von FPGA-Designs
aus. Deshalb muss normalerweise für jede
Änderung ein Implementationsspezialist
hinzugezogen werden. Das kostet nicht nur
wertvolle Zeit, sondern führt auch zum Ri-
siko von Missverständnissen zwischen den
beiden beteiligten Entwicklern.
� Debugging-Möglichkeiten: Um ein Pro-
blem im Programmcode eines Prozessors
aufzuspüren, kann dieser an beliebigen
Stellen (Breakpoints) angehalten und der
Source-Code Schritt für Schritt ausgeführt
werden (Single Stepping), und auch der
Zustand beliebiger Variablen kann jederzeit
ausgelesenwerden. All dieseMöglichkeiten
bieten FPGAs nicht. Natürlich kann man
einen Logik-Analyzer ins FPGA-Design ein-
bauen um Daten aufzuzeichnen; allerdings
sind diese in Bezug auf die Speichertiefe oft
sehr eingeschränkt. Erschwerend kommt
hinzu, dass die aufgezeichneten Daten oft-

Bild 1: Vergleich von Modell und Imple-
mentation mit einem MATLAB-basierten
Prototypen.
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mals nicht einfach zu interpretieren sind,
da mehrere Kanäle parallel verarbeitet
werden oder nicht der gesamte Zustand der
Schaltung auf einmal erfasst werden kann.
� Agile Development: Embedded Software
wird heute normalerweise agil entwickelt.
Dafür sind schnell ausführbare, automati-
sierte Unit Tests sowie kurze Durchlaufzei-
ten von der Idee bis zum Test auf der Hard-
ware unabdingbar. Der FPGA-Design-Flow
ist diesen Ideen genau entgegengesetzt:
Simulationen dauern eine lange Zeit, und
selbst wenn eine Änderung schnell imple-
mentiert sein sollte, dauert das Kompilie-
ren eines neuen FPGA-Bitstreams für Tests
auf der Hardware oft mehrere Stunden.
Je nach Gegebenheiten lassen sich einige

dieser Probleme z.B. durch die Generierung
von VHDL-Code aus C/C++ oder MATLAB/
Simulink umgehen. Erfahrungen aus realen
Projektenhabenaber gezeigt, dass die Code-
Generierungnur einenTeil der Probleme löst
– und das auch nur, wenn dieser Ansatz
überhaupt eingesetzt werden kann.

Vorteile von MATLAB-basierten
Prototypen
DasHauptziel vonMATLAB-basiertenPro-

totypen ist es, den Applikationsspezialisten
soweitwiemöglich vonder FPGA-Implemen-
tierung abzuschirmen.Die Prototypen sollen
dieses Ziel einerseits dadurch erreichen, dass
sie Änderungen schnell und einfach testen
können, bevor der Aufwand der tatsächli-
chen Implementation in Angriff genommen
wird. Andererseits sollen auch Messungen
mit der tatsächlichen Hardware ohne spezi-
elle FPGA Kenntnisse möglich sein.

In den Bereichen Regelungstechnik und
Signalverarbeitung hat sich MATLAB als
Quasi-Standard für die Entwicklung von Al-
gorithmen etabliert. Die meisten Algorith-
men werden in MATLAB optimiert und ana-
lysiert, bevor sie implementiertwerden.Dies
gilt unabhängig davon, ob die tatsächliche
Implementation von Hand oder über Code-
Generierunggeschieht. NebendemAlgorith-
mus selbst werden dabei gewöhnlich auch
Skripts geschrieben, umdiePerformancedes
Algorithmus zu analysieren und Parameter
für verschiedene Anwendungsfälle zu be-
rechnen. Hier wäre es natürlich von Vorteil,
mitMATLABdirektMessungenauf der realen
Hardware durchführen zu können.
Ein MATLAB-basierter Prototyp kann in

der Tat direkt ausMATLAB-Skripts angespro-
chen werden. Dadurch erhält der Applikati-
onsspezialist direkten Zugriff auf die tatsäch-

liche FPGA-Implementation des Algorith-
mus, kann sich aber weiter in der ihm gut
bekannten Welt von MATLAB bewegen.
Gleichzeitig kann er die bereitswährendder
initialen Entwicklung des Algorithmus ge-
schriebenenAnalysefunktionen einfach auf
Daten anwenden, die von der realen Hard-
ware aufgezeichnetwurden.Dies gilt ebenso
für die Berechnung von Parametern (z.B.
Filter-Koeffizienten) für verschiedene An-
wendungsfälle. Alle bereits in MATLAB si-
mulierten Testfälle lassen sich also auch auf
derHardware ausführen, unddie Ergebnisse
mit realen aufgezeichnetenDaten lassen sich
einfachmit Simulationen vergleichen.
FPGA-Spezialisten sind jedoch nach wie

vor nötig, wenn tatsächlich eine Änderung
am Algorithmus vorgenommen werden
muss. Genau wie bei Mikrocontrollern und
C/C++ kann der Applikationsspezialist aber
wie gewohnt für die Optimierung von Para-
metern oder ausführliches Testen selbstän-
dig und effizient arbeiten.
DankbestehendenLösungen für dieKom-

munikation zwischen MATLAB und einer
FPGA-Implementation lassen sichMATLAB-
basierte Prototypen alsomitminimalem Zu-
satzaufwand realisieren. Zwei Beispiele für
bereits bestehende Lösungen sind etwa der
FPGA-Manager von Enclustra und Simulink
Real-Time.
In dernächsten Ausgabe derELEKTRONIK-

PRAXIS erfahren Sie, wie MATLAB-basierte
Prototypen für effizientes Debugging und
schnell ausführbare Regression-Tests ver-
wendet werden können. // SG

Enclustra

Bild 2:MATLAB-basierte FPGA-Prototypen lassen
sich einfach aus MATLAB-Skripts ansprechen
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Der Trendsetter in Sachen
Embedded-Design

Renesas Electronics legt seit jeher ein gutes Gespür für kommende
Industrietrends an den Tag. So ermöglicht der Lösungsanbieter,

Produkte schnell, kostengünstig, sicher und nachhaltig zu entwickeln.

Der japanische Halbleiterhersteller
Renesas Electronics hat sich in den
vergangenen Jahren gezielt vom rei-

nen Chipanbieter zum globalen Trendsetter
im Embedded-Design entwickelt. Im Rah-
men seinerWachstumsstrategie konzentriert
sich das Unternehmen auf eine Reihe von
Schlüsselmärkten indenKernbereichenAu-
tomotiveund Industrie. Vor demHintergrund
knapper Ressourcen, einer zunehmenden
Urbanisierung und alternden Gesellschaft
adressiert Renesas mit zukunftsweisenden
und innovativenLösungenvierMegatrends:

autonomes Fahren, das Internet der Dinge,
Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz.
Hierfür entwickelt dasUnternehmenEmbed-
ded-Systeme mit hoher Leistung bei gerin-
gem Energieverbrauch.

Die Wachstumsmärkte der
Zukunft im Fokus
Die Megatrends bilden den Motor der

Wachstumsmärkte der Zukunft. Unter dem
Motto „Big Ideas for Every Space“ bietet Re-
nesas hierfür intelligente Lösungen, mit de-
nen Kunden ihre Produkte in Bezug auf Fea-

tures, Kosten und Time-to-Market differen-
zieren können. Bereits 2014hat Renesas alle
seine Aktivitäten rund um das autonome
Fahrenund intelligente Fahrzeugeneugrup-
piert. AmeuropäischenHauptsitz inDüssel-
dorf eröffnete Renesas das Global ADAS
Center. Mit diesem Schritt untermauert das
Unternehmen seinEngagement, seineKern-
kompetenzen global in jene Regionen zu
verlagern, die für ihrenBereich führend sind
und wo die entsprechenden Trendsetter sit-
zen.Dasheißt, nicht alleHeadquarter-Funk-
tionenmüssen in Japanangesiedelt sein. Die

Europäische Firmenzentrale in Düsseldorf: Renesas Electronics prägt seit seiner Formierung im Jahr 2010 die technologische Entwicklung im Embedded-Bereich.
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Anforderungen einer globalenKonzernstruk-
tur im Blick ist dies ein beachtlicher Schritt
innerhalb einer japanischen Organisation.
So verantwortet dasGlobalADASCenter von
Düsseldorf aus die weltweite Entwicklung
von Sensor- und Analysetechnologien wie
Surround View, intelligente Kameras und
Radar sowie ADAS-Systeme.
DemMegatrend IoTbegegnet Renesasmit

einer breiten Palette an Plattformenund Lö-
sungen. Gartner-Analysten schätzen, dass
bis zum Jahr 2020 mehr als 25.Milliarden
vernetzte Geräte im Einsatz sein werden –
mehr als fünfmal so viel als Ende 2015. Ent-
wickler müssen ihre Produkte trotz höherer
Komplexität und gestiegenen Anforderun-
gen an Zuverlässigkeit und Sicherheit noch
schneller auf den Markt bringen. Bei her-
kömmlichenEntwicklungskonzepten schlie-
ßen sich Innovationbei kurzer Time-to-Mar-
ket nahezu aus. Renesas Synergy bietet hier
eine Lösung,mit der Entwickler unmittelbar
mit der Entwicklung desAnwendungscodes
auf API-Ebene beginnen können. Einarbei-
tungs- und Bearbeitungszeit für Software
und MCU-Betrieb unterhalb der API-Ebene
entfallen; Entwickler können alle Ressour-
cen auf innovatives Design und Differenzie-
rung ihrer Produkte konzentrieren.
Für die Industrie 4.0 liefert Renesas hoch

zuverlässigeASSP-LösungenvomSensor bis
zumAntrieb,Datenkommunikations-Stacks
und vorzertifizierte Safety Libraries, um die
Einhaltung strengerNormen sicherzustellen.
Die RZ/T1-MCUs und TPS-1 PROFINET-Chips
ergänzen das Industrie-4.0-Portfolio. Diese
Lösungen sind für die effiziente undproduk-
tive Fabrik von heute wie auch für die auto-
nomen Systeme der Zukunft konzipiert.
Als vierten Megatrend hat Renesas das

Thema Künstliche Intelligenz im Fokus. In
vielen Produkten von Renesas kommen die
Ansätze der embeddedArtificial Intelligence
(eAI) zum Einsatz. In Japan betreibt das Un-
ternehmenSpitzenforschung zurVorhersage
von Maschinenausfällen in der Fertigung.
Der dabei verwendete Chip kann Daten wie
Temperatur, Verwerfungen, Geräusche und
Spannungsänderungen analysieren und so
berechnen,wanndieMaschinewahrschein-
lich ausfällt. Die Forschungsergebnisse sind
sehr vielversprechend, so dass diese neue
Technologie künftig in die Produkte der R-
IN-Serie integriert werden soll.
Künftigwird sichRenesas noch stärker auf

die definierten Schlüsselmärkte konzentrie-
ren. Bereits heute erzielt das Unternehmen
90Prozent seinesUmsatzes in diesen strate-
gischen Segmenten. Auf das Geschäftsjahr
2015 bezogen zeigt sich, dass rund 50Prozent

des Umsatzes bereits mit Produkten erzielt
wird, in denen Renesas die Nummer 1 im
Markt ist. Ziel ist es, diesen Anteil künftig
nochweiter auszubauen. Grundlage hierfür
bildet eine leistungsstarke Produktpalette,
die jenseits der reinenChiphardwareumfas-
sendePlattformenlösungen für dieAnforde-
rungen vonmorgen bietet.

Plattformlösungen für die
Anforderungen von morgen
Renesas' Automotive-Lösungen adressie-

ren die drei grundlegenden Themen, die die
Zukunft der Mobilität bestimmen: Elektrifi-
zierung, Automatisierung und Vernetzung.
Hierfür bietet das Unternehmen mit RH850
und R-Car leistungsfähige Produkte und
Plattformlösungen für intelligente Fahrzeu-
ge. Mit der kontinuierlichen Erweiterung
dieser Produktfamilien sichert sich Renesas
seine technologische Spitzenstellung indie-
semhochdynamischenMarkt.Hierzu zählen
leistungsstarke Lösungen für hochentwickel-
te Fahrerinformations- und -assistenzsyste-
me, wie z. B. das R-Car-ADAS-Starterkit. Mit
diesem lassen sich effiziente und sichere
Systeme aufbauen, die Automobile sicherer
und sparsamer im Kraftstoffverbrauch und
umweltfreundlichermachen.Die intelligen-
ten Lösungen tragendazu bei, denWeg zum
unfallfreiemFahrenundder Integrationdes
Internets in die Fahrzeuge zu ebnen.
Auch für Fahrwerk, Chassis und Pow-

ertrain bietet das Renesas-MCU-Portfolio
hoheCPU-Leistungbei äußerst geringerVer-
lustleistung. Das hilft, CO2-Emissionen ein-
zuschränken. Qualität und Zuverlässigkeit
sind dabei Muss: Die Lösungen bieten die
höchsten Anforderungen an funktionale Si-
cherheit gemäß ISO-26262 und erfüllen die
Security-Standards wie SHE und HSM. Re-
nesas ist derzeit der einzigeHersteller, der
ausschließlich 40-nm-Automotive-MCUs
in Serie baut, und befindet sich bereits
auf demSprung zu 28-nm-MCUs, inklu-
sive 28-nm-MONOS-Memory.Diesewer-
den Ende dieses Jahrzehnts in Automo-
tive-Qualität erhältlich seinundkönnen
mit Sperrschichttemperaturen bis zu
170 °C betrieben werden.
Im Bereich Industrieelektronik er-

weitert das Unternehmen neben den
erfolgreichen RL78 (Ultra Low Power)
und hochintegrierten RX 32-Bit MCU-
Familien kontinuierlich sein Produkt-

angebot an Solution Kits, und bietet seinen
Kundendamit höchstenKomfortmit anwen-
dungsspezifischer Software, Referenzde-
signsundvielemmehr.Die 32-Bit RZ-Prozes-
sorfamilie baut Renesas umweitere hochin-
tegrierteHochleistungs-Prozessorbausteine
für beispielsweise High-End-Motorantriebe
oder hochentwickelte HMI-Schnittstellen
aus. Auch für den Industriesektor stellt Re-
nesas eine breite Palette an Safety-Funktio-
nen für die Datensicherheit bereit. Die RZ/
T1-MCU ermöglicht etwa eine simultane Ge-
räte-Steuerung und Vernetzung, was sich
bestens für die intelligente Fertigung eignet.
Während die R-IN-Plattform die Grundlage
für Industrie-4.0-Anwendungen bildet,
brachte Renesas vor eineinhalb Jahren für
IoT-ApplikationendieRenesas SynergyPlatt-
form auf den Markt. Diese innovative Idee
umfasst eine skalierbare MCU-Familie mit-
samt einemkompletten Software-Paket ein-
schließlich Tools, Stacks, Betriebssystemen
und demdazugehörigen Support. Aufgrund
des Erfolges von Renesas Synergy plant das
Unternehmen, ein ähnlichesKonzept für die
RZ/G-Plattform auf Basis von Linux zu ent-
wickeln.Wie die Synergy-Kunden sollen da-
mit auch jene Kunden in den Genuss des
Konzepts kommen, die die leistungsstarken
Prozessoren aus der RZ/G-Plattformnutzen.
Ganz im Zeichen der Wachstumsstrategie

steht auchdieÜbernahmevon Intersil. Diese
eröffnet neue Möglichkeiten, gemeinsam
weiter zuwachsen:DieAnalog-ICs von Inter-
sil ergänzen sich hervorragend mit den Lo-
gik-Bausteine von Renesas, so dass Kunden
künftig von einer nochbreiterenundumfas-
senderen Produktpalette profitieren. // SG

Renesas

Steckbrief
�Mitarbeiter: Über 19.000(Stand März 2016)� Branche: Halbleiter� Spezialisierung: Automotive undIndustrie
� Gründungsjahr: 2010� Standorte: Niederlassungen in 20 Län-dern weltweit. Europäischer Hauptsitz inDüsseldorf.
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IoT-Schnittstellen
einfach verdrahten

Die Open-Source-Software Node-RED bietet einen geeigneten
Baukasten, um per Datenflussprogrammierung die notwendigen Ver-

bindungen zwischen IoT-Systemen zu schaffen.

KLAUS-DIETER WALTER *

* Klaus-Dieter Walter
... ist als CEO für SSV Software Sys-
tems in Hannover tätig. Der Autor ist
zudem durch Vorträge sowie Beiträge
in Fachzeitschriften bekannt.

Das Internet of Things verspricht offene
Kommunikationsbeziehungen zwi-
schenvöllig unterschiedlichenSyste-

men und Anwendungen über Anbieter- und
Herstellergrenzen hinweg, umMehrwert für
die Nutzer zu schaffen. Es existieren aller-
dings auch noch unzählige technische Hür-
den, die praktikable Lösungenbenötigen. So
muss sich beispielsweise ein Smart Connec-
ted Sensor (SCS) [1] für IoT- oder Indust-
rie-4.0-Anwendungen mit praktisch jeder
Cloud-Serviceplattform im Internet verbin-
den lassen.DieseVerbindungmusswährend
des SCS-Lebenszyklus auchmehrfach änder-
bar oder um Zusatzfunktionen erweiterbar
sein. Außerdem sollte der SCS auch einer
lokalen Anwendung direkt vor Ort den Zu-
griff auf die Sensordaten ermöglichen, etwa
mit Hilfe eines integrierten OPC UA-Servers.

Die größte Herausforderung dabei ist die
Protokoll- und Schnittstellenvielfalt. Dafür
sind nicht, wie häufig vermutet, fehlende
Standards dieUrsache. Es existieren einfach
zu viele konkurrierende Standards, denen in
den meisten Fällen auch noch die semanti-
schen Komponenten fehlen.
Analysiertmandie Entwicklungender ver-

gangenen Jahre, so fällt auf, dass praktisch
alle Cloud-Serviceplattformen zunächst ein-
mal mit einem REST-basierten HTTP-Inter-
face begonnenhaben.HTTP ist durchHTML
und das Web ein sehr verbreitetes Client/
Server-Applikationsprotokoll. REST ist aber
anders als HTML kein Standard mit umfas-
sender Spezifikation, sondern lediglich ein
datenagnostisches Programmierparadigma
für verteilte Systeme [2].
Dadurch besitzt praktisch jede Cloud eine

spezifische REST-API, an die sich der jewei-
lige Client anpassen muss. Mittels welcher
Details eine bestimmte Servicefunktion auf-
gerufen wird, legen die jeweiligen API-Ent-
wickler unabhängig voneinander fest. Die
Daten selbst können im XML-, JSON- oder

anderen Formaten zwischen Client und Ser-
ver ausgetauscht werden.
Durchdie starke Zunahmevon IoT-Anwen-

dungenbietenunzählige Cloud-Plattformen
nebenRESTundHTTP inzwischenauch eine
MQTT-Protokollunterstützung [3]. MQTT ist
zwar ein OASIS-Standard, aber hinsichtlich
derDaten ebensounspezifischwieREST.Mit
anderenWorten: Jeder MQTT-Cloud-Service
nutzt eigeneDatenformate, so dass praktisch
keine Kompatibilität zwischen unterschied-
lichen Plattformen existiert. Die Anpassung
an die gewünschte Cloud wird dem jeweili-
gen „Thing“ überlassen.

Anforderungen an einen IoT-
Sensor
Ein Sensor für das Internet der Dinge, wie

der in Schaubild 1 dargestellte SCS, benötigt
eine besonders flexible Konfigurations-
schnittstelle, die die speziellen Bedürfnisse
undAnforderungender IoT-Welt berücksich-
tigt. Sie sollte auf jeden Fall die folgenden
Anforderungen erfüllen:
1. SCS-IoT-Verbindung ist in einer für den

Anwender einfach zugänglichen Abstrakti-
onsebene vorkonfiguriert: Die IoT-Anbin-
dung sollte auf keinen Fall „fest“ im SCS-
Firmware-Code isoliertwerdenund sichnur
durch ein Firmware-Update verändern las-
sen. Eine solche SCS-Eigenschaftwäre allein
schon aus IT-Security-Sicht problematisch.
Bei einem zukünftigen Industrie 4.0-SCS
kann zum Beispiel eine Public-Key-Infra-
struktur (PKI) zum Einsatz kommen. Das
digitale Zertifikat muss dann über die Abs-
traktionsebene austauschbar sein.
2. Protokoll- undDatenschnittstellencode

nachladen, konfigurieren und den Treiber-
code ausführen: Soll der SCS als IoT-Daten-
Frontend beispielsweise mit einer anderen
Cloudverbundenwerdenund statt der bisher
genutzten REST-basierten Kommunikation
nun MQTT zur Sensordatenübermittlung
zumEinsatz kommen,muss zunächst einmal
ein neuer „IoT-Treiber“ nachinstalliert wer-

Eine Hardware,viele Schnittstellen: Das Open-Source-Set Node-RED erlaubt es, IoT-Geräte praktisch belie-
big miteinander zu verknüpfen.
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ANZEIGE

Seit nunmehr 40 Jahren ist ELECTRONIC ASSEMBLY spezialisiert auf
Display-Anzeigen insbesondere für den Industrie- und Medizinbereich.

Das Unternehmen gilt als eines der innovativsten Entwicklungsschmieden
im europäischen Displaymarkt und ist auch weltweit außerordentlich erfolg-
reich. ELECTRONIC ASSEMBLY will auch künftig Impulsgeber und Vorreiter
im Displaymarkt bleiben. Auf der embedded world 2017 stellt das
Unternehmen seine Neuheiten vor.

INNOVATIVE DISPLAY-
ENTWICKLUNG IN EIGENREGIE

Stand 1-389
Halle 1

p g

S C

IM DIENST DER KUNDEN
Seit der Firmengründung im Jahre 1977 steht
das Bestreben im Mittelpunkt, die Verwendung
von Displays für Kunden und Anwender so
einfach wie möglich zu gestalten. Der Fokus
liegt hierbei auf den Interessen des Kunden, das
ist die Basis des Erfolgs.
Intelligente Designs, top entwickelte Produkte
und langfristige Verfügbarkeiten sind die
Sicherheiten, die Industriebetriebe benötigen.
Die intelligente Displayserie der eDIP-Linie, wie
auch die DOG-Familie, sind bis heute beispiellos
und marktführend.

NEUE MARKE – DISPLAY VISIONS
Für den internationalen Markt wurde aus
diesem Grund im letzten Jahr die neue Marke
„DISPLAY VISIONS“ eingeführt, denn hier besteht
ein zusätzliches erheblichesWachstumspotential.
Kunden aus aller Welt werden aus einem der

IMPULSGEBER
Alle Ingenieure aus der Entwicklungsabteilung
sind gleichzeitig Ansprechpartner für technische
Fragen von Kunden; hier gibt es noch den 1:1
Kontakt ohne Reibungsverluste. Auch in diesem
Jahr wurde die Abteilung verstärkt, so dass auch
weiterhin genug Power für Neuerungen und
Ideen zur Verfügung steht. Die ELECTRONIC
ASSEMBLY bleibt neugierig und hoch motiviert,
um ihre Vorreiterposition beizubehalten.

EMBEDDED WORLD 2017
Dieses Jahr erwartet Sie am Stand 1-389 ein
ganz besonderes »Schmankerl« auf der
embedded world in Nürnberg. Brandaktuell aus
dem Entwicklungslabor dürfen wir Ihnen einen
neuen Meilenstein im Bereich intelligente Dis-
plays/ HMI vorstellen: das EA uniTFT101 ist das
weltweit erste Display in 10“ mit objektbasierter
Programmierung. Pixelbasiertes »Malen«

OLED ZUM EINLÖTEN
Eine weitere Weltneuheit sind OLED-Displays
zum Einlöten: Pins im Raster 2,54mm sind ein-
fach zu verarbeiten und robust. Der Prototypen-
aufbau gelingt im Nu, und die Montage in der
Serie ist bereits „werkseitig“ gelöst.

Lassen Sie sich auf unserem Stand von vielen
weiteren Produkten für Ihre Ideen inspirieren:

Displays mit austauschbarer Beleuchtung, runde
OLED-Module und eine TFT-Serie mit garantier-
tem Pinout. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer
Suche nach der optimalen Lösung:
Halle 1, Stand 1-389.

Der schnellste Weg
auf die Homepage:

größten Displaylager in Europa schnell und
zuverlässig beliefert.

g
gehört der Vergangenheit a
platziert man komplette Obje
wie eine »Touchtaste«,
»Überschrift« oder »Uhr«.
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Wir lassen Sie
nicht hängen.

w
w
w
.w
d
i-m

ed
ia
.d
e

http://www.wdi-media.de
http://www.wdi-media.de
http://www.wdi-media.de
http://www.wdi-media.de


Wir an Ihrer Seite.
Das Angebot an elektronischen
Komponenten ist heute größer
undunüberschaubarerdenn je.Die
besondere Herausforderung eines
professionellen Design-In-Sup-
ports ist undbleibt es, Stärkenund
Schwächen der einzelnen Herstel-
ler und Produkte zu (er)kennen,
Kernkompetenzen zu kombinieren
und im Sinne unserer Kunden und
deren Anwendung optimal aufein-
ander abzustimmen.

In unserer Tätigkeit als Produkt- und
Technologiepartner unterstützen wir
Sie bei der üblicherweise zeitaufwen-
digen Produktsuche, bündeln herstel-
lerübergreifend Informationen und
machen Produktvorschläge, welche
den Anforderungen Ihrer Applikation
entsprechen. Wir helfen Ihnen bei der
Auswahl des für Sie richtigen Produk-
tes und begleiten Ihr Projekt vom Erst-
muster bis zur Serienfertigung.

Gleichzeitig ermöglicht unser hoch-
spezialisiertes und umfassendes Pro-
duktangebot auch anspruchsvollen
Kundenanforderungen mit beson-
derem technologischen Anspruch
nachzukommen, d.h. etwa auch kun-

Anwendungen in Luft- und Raumfahrt,
derMedizintechnik oder Automobil-In-
dustrie kreativ und ergebnisorientiert
umzusetzen.

Dazu stehen Ihnen bei der WDI AG er-
fahrene Spezialisten zur Verfügung,
die Sie schnell, herstellerunabhängig
und vor allem technisch kompetent
beraten. Dabei denken wir stets tech-
nologieorientiert als auch kaufmän-
nisch und können somit unseren Kun-
den messbaren Mehrwert aufzeigen.

www.wdi.ag

Ihr Direktkontakt

Sprechen Sie doch einmal mit uns
persönlich und überzeugen Sie sich.

Niels Hagen
04103 1800-142

Team FCP
(Frequency Control Products)

Falko Ladiges
04103 1800-152

Team PEMCO
(Passive and Electromechanical
Components)
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Quality
Made in Germany

Sind Sie auf der Suche nach einem erfahrenen, innovativen Experten
für die Beratung, Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen
Schaltnetzteilen und Stromversorgungslösungen für industrielle, medizi-
nische und LED-Beleuchtungs-Anwendungen, der Gebäudesystem- oder
der Kommunikationstechnik?

Bei uns sind Sie bestens aufgehoben. Gemeinsam mit unserem Tochter-
unternehmen, der exscitron GmbH in Chemnitz, entwickeln wir hochwer-
tige Unikate:

• AC/DC-, DC/DC-Wandler, USV, Akkuladegeräte
• Offene Platine, Open Frame, Gehäuselösungen
• 0,5 W bis 1KW
• Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 / DIN EN ISO 14001:2004
• Fertigungsüberwachung: UL, SIQ, VDE, CSA

Genau auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt, planen und
realisieren wir Ihre individuelle Stromversorgungsbaugruppe.

Kommen Sie auf uns zu!
Besuchen Sie uns auf der embedded 2017.

ANZEIGE

Halle 2, Stand 320

Der Maßanzug
für Ihre Stromversorgung
Dabei sind intensive Beratungen und die gemeinsame Suche nach
optimalen Lösungen Grundlage für eine langfristige, partnerschaftliche
Geschäftsbeziehung. Sie erhalten eine Lösung mit Produkten von höchs-
ter Qualität, 100% made in Germany – jeweils als Maßanzug für Ihre
Stromversorgungsanforderungen.

Wir Technologen handeln und denken unternehmerisch. In verantwor-
tungsvollem Umgang mit Ressourcen entwickeln wir marktführende
Produkte. Es motiviert uns, dass viele Unternehmen uns daran beteiligen,
für sie ein Vertrauensprodukt zu entwerfen und es letztendlich in unserer
hausinternen Produktion entstehen zu lassen.

Ihr Vertrauensvorschuss, unsere Leidenschaft und Ausdauer schaffen
innovative Lösungen für unterschiedlichste Märkte und Anwendungen.
Eine Spitzentechnologie, die Sie und uns begeistert.

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstraße 5 | 78247 Hilzingen | Phone +49 7731 9757-0 | Fax +49 7731 9757-10 | E-Mail info@inpotron.com | www.inpotron.com

mailto:info@inpotron.com
http://www.inpotron.com
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den. Die erforderlichen Zugangsdaten der
jeweiligen IoT-Serviceplattformmüssen sich
einstellen lassen. Das finale Ergebnis sollte
als Komponente in einer Laufzeitumgebung
– möglichst ereignisgesteuert – ausgeführt
werden. Über diese SCS-Eigenschaft lassen
sich auch zukünftige IT-Security-Anforderun-
gen umsetzen.
3. Test- undDiagnosemöglichkeiten für die

Schnittstellenverbindung zwischen IoT-
Frontendund IoT-Backend schaffen:Umdie
vom Sensor als IoT-Daten-Frontend an das
BackendgeschicktenMesswerte unddie da-
raufhin erhaltenen Antworten bei der Inbe-
triebnahmeoder imFehlerfall vorOrt amSCS
prüfen zu können, ist eine praxistaugliche
Debug-Schnittstelle erforderlich.
4. Datenformate zwischen Backend und

Frontend angleichen: Ist zum Beispiel ein
anderes Datenformat für die Sensordaten-
übermittlung erforderlich, so muss sich die
entsprechendeDatenstrukturdurchdenSCS-
Anwender verändernundandieBedürfnisse
anpassen lassen.
5. Einfache Bedienbarkeit und Langzeit-

verfügbarkeit: Eine intuitive Bedienung ist
erforderlich, um ohne spezielle Program-
mierkenntnisse, Seminare und Handbuch-
studiumdienötigenAnpassungenvorzuneh-
men.Auchnach 10 Jahrenmuss sichder SCS
nochmit einer anderen IoT-Plattformverbin-
den lassen. Es sollte daher keine Spezialsoft-
ware (App, lizenzpflichtigePC-Software) zum
Einsatz kommen.
6. Duplizierbare und weitestgehend De-

vice-unabhängigeKonfigurationsdaten:Die
Konfigurationseinstellungen eines SCSmüs-
sen sich einfach auf andere SCS übertragen
lassen, um eine ausgetestete IoT-Plattform-
anbindungaufweitere IoT-Devices zudupli-
zieren.Weiter sollte die IoT-Anbindungmög-
lichst unabhängig von einer bestimmten
SCS-Hardwarearchitektur sein, so dass sich
komplexe Konfigurationsdaten (Protokoll-
undDatenschnittstellencode,Datenkonver-
tierungenusw.) auchnach einigen Jahren auf

Nachfolgeprodukte übertragen lassen.Dabei
sind IT-Security-Anforderungen zubeachten,
beispielsweise die Verankerung digitaler
Identitäten auf einer bestimmtenHardware.

Node-RED als Protokoll- und
Datenbindeglied
Ein Werkzeug, mit dem sich diese Anfor-

derungen umsetzen lassen und das sich di-
rekt in einen SCS integrieren lässt, ist die
Open-Source-Software Node-RED (siehe
hierzu auch [4]). Dieses relativ neue Werk-
zeug wurde von IBM entwickelt und 2013
veröffentlicht. Node-RED steckt zwar noch
in den Kinderschuhen, die Entwickler-, Un-
terstützer- und Anwendergemeinde wächst
aber in einem rasanten Tempo.
Node-RED besteht aus einer ereignisge-

steuerten JavaScript-Laufzeitumgebung, ei-
nem integriertenWebserver und einer kom-
fortablen Web-basierten Benutzerschnitt-
stelle, diemit jedemmodernenHTML5-kon-
formen Browser nutzbar ist. Node-RED
isoliert nahezu die gesamte Komplexität der
Schnittstellenverbindung zwischen IoT-De-
vice und IoT-Plattform in vorgefertigten gra-
fischen Funktionsbausteinen (sogenannten
Nodes). Diese werden in der Weboberfläche
per Copy&Paste aus einem mitgelieferten
Baukasten als einzelne Grafikobjekte ent-
nommen, auf einer Arbeitsfläche platziert
und miteinander verbunden (verdrahtet).
Dabei entsteht ein Node-RED-Flow.
Schaubild 2 zeigt im Arbeitsbereich der

Weboberfläche das denkbar einfachste Bei-
spiel mit jeweils einem Input-Node und
Output-Node.Der Input-Node auf der linken
Seite bildet einen MQTT-Subscriber, der per
Internetmit einemBroker verbunden ist, um
Nachrichten (MQTT-Topics) entgegenzuneh-
menundandenOutput-Node auf der rechten
Seite weiterzuleiten. Als Output-Node wird
ein Debug-Node verwendet. Dieser gibt in
einemspeziellenFenster derWeboberfläche
die vom Input-Node erhaltenenNachrichten
zusammen mit einem Zeitstempel und wei-

Schaubild 1: Physisch besteht ein SCS aus den Sensorelementen zur Messgrößenerfassung, einer analogen
Signalkonditionierung, einem Analog/Digitalwandler (A/D-Wandler) und einem Kommunikations-Interface
(Comm I/F). Für die Verbindungen zu verschiedenen Public und Private Clouds muss das Comm I/F die
entsprechenden Protokolle und Datenformate unterstützen.
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Halle 3A
Stand 417

Besuchen Sie uns
auf der

embedded world:

www.elektronikpraxis.de
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teren Informationen aus.Will man etwa das
Datenformat des MQTT-Topics- vor der Wei-
tergabe an den Output-Node verändern, so
wird zwischen die beiden Nodes ein zusätz-
licher Function-Node ausdemFunktionsvor-
rat am linken Rand der Weboberfläche ein-
gefügt und die Verdrahtung angepasst. In
diesemNode lässt sich dann JavaScript-Pro-
grammcode für Datenumwandlungen jegli-
cher Art und andere Aufgaben ablegen.
NebendemPlatzierenundVerdrahtender

Funktionsbausteine ist dieKonfigurationder
einzelnenNodes in einemFlowsehrwichtig.
Dazu wird im Node-RED-Flow-Editor mit ei-
nem Doppelklick auf das entsprechende
Grafikobjekt jeweils ein Dialogfenster geöff-
net. In diesem Fenster werden dann die er-
forderlichenDaten– zumBeispiel dieAdres-
se eines MQTT-Brokers oder der JavaScript-
Programmcode – eingegeben.

Datenflussprogrammierung
und JavaScript als Basis
Die Node-RED-Methodik nutzt das seit

vielen Jahren in der IT-Welt verbreitete Kon-
zept der Datenflussprogrammierung (Flow-
based Programming = FBP, siehe [5]). Die
FBP-Grundlagebilden grafischeModulemit
Ausgängen zum Versenden von Daten (Da-
tenquellen), Datenempfangsmodule mit
Eingängen (Datensenken) sowieModulemit
Ein- und Ausgängen, die auf der einen Seite
Daten empfangenundauf der anderen Seite
modifizierte Daten wieder versenden. Die
Ein- und Ausgänge der Module werden zu

einemNetzwerk verbunden. Über diese vor-
definierten Verbindungen fließen dann die
Daten einer Anwendung.
Eine Node-RED-Implementierung basiert

auf der JavaScript-LaufzeitumgebungNode.
js (https://nodejs.org/), die für die Entwick-
lung und den Betrieb serverseitiger Netz-
werkanwendungen vorgesehen ist. Node.js
lässt sich sowohl auf Embedded-Systemen
als auch auf PCs installieren und nutzen.
Dadurch istNode-REDplattformunabhängig
und kann auf intelligenten Sensoren, IoT-
Edge-Gateways, PCsund sonstigenAutoma-
tisierungsbaugruppen eingesetzt werden.
Die zu einer Node-RED-Installation gehö-

renden Funktionsbausteine decken zahlrei-
che IoT-Anbindungen, etwa per HTTP/REST
undMQTT, ab.AuchWebsocket-Funktionen,
E-Mail-Versand und Twitter-Anbindungen
sind vorhanden. Weitere Bausteine sind je-
derzeit nachinstallierbar. Ein SCS-Anbieter
kann seinen Kunden somit spezielle Erwei-
terungsbausteine zur Verfügung stellen, die
sich relativ einfach nachinstallieren lassen
unddenFunktionsvorrat der Input-, Output-
und Function-Nodes erweitern. Damit lässt
sich etwa ein kompletter OPC-UA-Server in
einem Node-RED-Funktionsbaustein isolie-
ren und vom Anwender per Copy&Paste in
einen Flow implementieren.
Der im Node-RED-Editor erstellte Flow

lässt sich durch spezielle Funktionen der
Weboberfläche als JSON-Objekt exportieren,
archivierenund in andere IoT-Devices impor-
tieren. Dadurch sind alle Konfigurationsda-
tenundweitere Parameter einer IoT-Schnitt-
stellenverbindung beliebig oft duplizierbar.
Insgesamt ist Node-RED zwar eine Exper-

tenlösung. Sie lässt sich allerdings aufgrund
der einfachen Struktur mit relativ geringen
Vorkenntnissen per Webbrowser bedienen.
Durchdie Erweiterbarkeit des Funktionsvor-
rats und die Flow-Importmöglichkeit kann
ein IoT-Device-Anbieter seinen Kunden
hochkomplexe Konfigurationen zur Verfü-
gung stellen, die sich mit wenigen Maus-
klicks anpassen und einsetzen lassen. // FG

SSV Software Systems

Schaubild 2: Node-RED bietet eine Web-basierte Benutzeroberfläche mit integriertem Flow-Editor. Im
Arbeitsbereich des Editors werden nach dem Prinzip der Datenflussprogrammierung vorgefertigte Funkti-
onsbausteine (sogenannte Nodes) platziert, durch entsprechende Eingaben konfiguriert und per Mausklick
verdrahtet. Das Ergebnis ist ein Node-RED-Flow, der über die Weboberfläche ausgeführt wird.
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Schaubild 3: Ein ausgetesteter Node-RED-Flow lässt
sich als JSON-Objekt exportieren, archivieren und
in andere IoT-Devices importieren. Dadurch lassen
sich zum Beispiel alle Konfigurationsdaten und
weitere Parameter einer Schnittstellenverbindung
zwischen IoT-Device und IoT-Plattform beliebig oft
duplizieren. Export und Import werden von Node-
RED durch spezielle Funktionen der Weboberfläche
unterstützt.
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Externe Quellen:
[1] Smart Connected Sensor (SCS) – Webseite der

SSV Software Systems GmbH: http://ssv-em-
bedded.de/loesungen/scs/

[2] Website mit einem REST-Tutorial: http://www.
restapitutorial.com/lessons/whatisrest.html

[3] Projekt-Webseite zumMQTT-Protokoll: http://
mqtt.org/

[4] Node-REDWebsite: http://nodered.org/
[5] Paul Morrison: Flow-based Programming (FBP);

Webseite des Autors mit Auszügen und Inhalts-
angaben zum Buch: http://jpaulmorrison.com/
fbp/
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SPS-PROGRAMMIERUNG

Codesys-Entwicklungssoftware zielt auf janzTec-Industriecomputer
ImCodesys-Store desKemptener
Softwerkers 3S-Smart Software
Solutions ist seit kurzemdasEnt-
wicklungsprodukt Codesys Con-
trol for emPC-A/iMX6 SL als
Download erhältlich. Mit dieser
Software kann Janz Tecs Embed-
ded-System emPC-A/iMX6 über
das Codesys Development Sys-
tem (V3.5) programmiertwerden.
Das Produkt Codesys Control

for emPC-A/iMX6 SL erweitert
die Gerätesoftware und ermög-
licht Endanwendern die Pro-
grammierungvonSteuerungsan-
wendungen für den Industrie-

des Produktes mit dem Codesys
Development System (V3.5) der
Kemptener 3S-Smart Software
SolutionsGmbHprojektiertwer-
den.
Jeder Anwender, der über das

Embedded-System von Janz Tec

verfügt, kann die Codesys-SPS-
Laufzeitumgebung herunterla-
denund auf demGerät installie-
ren. Um die Funktionsweise vor
einem Kauf zu testen, kann der
interessierte Anwender die Soft-
ware auch ohne Lizenzerwerb
risikolos herunterladenundaus-
führlich erproben.
Das Laufzeitsystem arbeitet

dann für zwei Stunden ohne
funktionale Einschränkungund
beendet sich anschließendauto-
matisch.

janzTec

computer mit der kostenlosen
Entwicklungsumgebung für IEC
61131-3.
Codesys V3.5 für den emPC-A/

iMX6 ist eine Linux-basierte spei-
cherprogrammierbare Steuerung
(SPS), mit der echtzeitfähige In-
dustriesteuerungen für den In-
dustriecomputer emPC-A/iMX6
realisiert werden können. Der
Computer basiert auf einem
i.MX6-Applikationsprozessor
von Freescale und kann mit bis
zu zwei Gigabyte Hauptspeicher
ausgestattet werden. Die Steue-
rung kann nach der Installation

INTEGRATION

Thinglyfied 2 bietet Hard- und Software-Stack für IoT-Produkte

Viele IoT-Produkte benötigen
neben der Cloud-Unterstützung
einen leistungsfähigen Kommu-
nikationsprozessor, der die Pro-
tokoll-, Daten- undSecurity-Auf-
gaben übernimmt. Ein System-
on-Module mit eigenem Sockel

Mit Hilfe dieser CAD-Daten lässt
sichdie Schaltung leicht in eige-
ne IoT-Produkte integrieren.
Dasmit Thinglyfied 2 geliefer-

te Softwarepaket enthält ein voll-
ständiges Embedded-Linux-Be-
triebssystemmit umfangreichen
IoT-Connectivity- und Security-
Funktionen. Dazu gehören au-
ßerdemOPCUA-Client und -Ser-
ver sowie Cloud-Treiber für na-
hezu alle gängigen Plattformen,
wie Amazon AWS, Microsoft
Azure oder IBM Bluemix.
Darüber hinaus sind vielewei-

tere Softwarekomponenten ent-

halten: So ermöglicht eine NoS-
QL-Datenbank mit MQTT- und
REST-API die Erzeugung eines
digitalen Zwillings, der vom IoT-
Produkt bei Veränderungen au-
tomatisch mit neuen Daten ver-
sorgtwird. EineApp-Laufzeitum-
gebungdient zur nachträglichen
Aufrüstung der Produktfunktio-
nen. Eine ebenfalls erweiterbare
Analytics Engine erlaubt Daten-
analysen in Echtzeit, umPredic-
tive Analytics-Funktionen zu
realisieren.

SSV Software Systems

kommt häufig aus Kostengrün-
den nicht in Frage. Daher bietet
SSV eine Alternative zur voll-
ständigen Eigenentwicklung:
Thinglyfied 2. Dieser IoT-Stack
enthält neben zahlreichen Soft-
warekomponenten auch die
CAD-Daten für ein 32-bit-Embed-
ded-Modul.
Die in Thinglyfied 2 enthaltene

Hardware besteht u. a. aus den
CAD-Daten für ein Embedded-
Modul mit ARM Cortex A5-Pro-
zessor@528MHz, 256MBDRAM,
NOR-Boot-Flash und einem
Steckplatz für MicroSD-Karten.
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Der Codeanalyse-Spezialist
GrammaTech stellt auf der dies-
jährigen Fachmesse embedded
world die aktuelle Version 4.5
des Flaggschiffprodukts CodeSo-
nar vor. Mit Funktionen wie
Schwachstellenanalyse, Binary
Patching und Software Monito-
ring spielt es eine Schlüsselrolle
für die Absicherung von Soft-
wareprogrammen.
CodeSonar 4.5 adressiert Kun-

denmit Fokus auf Sicherheit und
Schutz. Ihnen bietet das Tool
zusätzliche Integrationsfunktio-
nen einschließlich Microsoft Vi-
sual Studio und erhöhten Sup-
port für C++ 14. Neu ist auch ein
Management-Dashboard als
Grundlage, um technisch nicht
versierten QA-, Entwicklungs-
undProduktmanagern ein tiefe-
res Verständnis für Software-
Risiken zu vermitteln.
CodeSonar ist nachHersteller-

angaben die einzige statische
Analyselösung auf dem Markt

QUALITÄTSSICHERUNG

Grammatech sichert Code ab

mitBinäranalysetechnologie für
Intel und ARM Prozessoren. Un-
ternehmen, die Open-Source-,
Third- Party- undLegacy.Code in
ihrer Software ohnePrüfung ein-
setzen, gehen größere Risiken
für ernste Sicherheitsprobleme
ein. CodeSonar schwächt diese
Risiken durch die Analyse des
Codes ab und zeigt Anwendern,
wo ihr Code ungeschützt ist.

Grammatech

Cantata, das weit verbreitete
Unit- und Integrationstesttool
für C und C ++, ist mit der aktu-
ellen Version 7.1 für die Entwick-
lung sicherheitsrelevanter Soft-
ware zertifiziert worden. Das
TestsystemvonQASystemswur-
de für die höchsten Sicherheits-
stufender folgenden sicherheits-
relevantenStandards als einsetz-
bar deklariert: IEC 61508:2010
(Industrie), ISO 26262:2011 (Au-

TESTWERKZEUG

Für höchste Stufen zertifiziert
tomotive), EN 50128:2011 (Bahn-
technik), IEC 60880:2006 (Atom-
industrie) sowie IEC 62304:2006
(Medizintechnik).
Die Zertifizierung erfolgte

durchdie vonderDeutschenAk-
kreditierungsstelle GmbH
(DAkkS) anerkannte SGS-TÜV
Saar, die führende unabhängige
Zertifizierungsstelle für funktio-
nale Sicherheit.
Gudrun Neumann, Leiterin

desBereichs Funktionale Sicher-
heit bei SGS-TÜV Saar, erläuter-
te: „QA Systems hat kontinuier-
licheundbedeutende Investitio-
nen in die Prozessentwicklung
und -durchführung nachgewie-
sen. Die Erreichung dieses Zerti-
fizierungslevels für Cantata be-
weist, dass das Tool für den Ein-
satz bei sicherheitsrelevanter
Softwareentwicklung geeignet
ist.“

QASystems
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Mit der richtigen Architektur
ins Internet der Dinge
Edge Computing wird überall dort eine integrale Rolle bei

Anwendungen im Internet der Dinge spielen, wo Latenzzeiten und
hoher Bandbreitenbedarf problematisch sind.

STEPHAN ELLENRIEDER *

* Stephan Ellenrieder
... ist Senior Vice President Zentral-
und Osteuropa sowie Geschäftsführer
Deutschland bei PTC.

Aus Milliarden Daten verwertbare In-
formationen zu gewinnen, gehört zu
den primären Werttreibern des IoT.

Das Marktforschungsinstitut Gartner prog-
nostiziert, dass 21MilliardenDinge bis 2020
mit dem Internet vernetzt seinwerden (Gart-
ner Symposium/ITxpo, Nov. 2015). Diese
zunehmende Konnektivität von Produkten,
GerätenundMaschinen stellt Hochleistungs-
anforderungen an die bisherige IT-Infra-
struktur undUnternehmendamit vor großen
Herausforderungen.
Dank der relativ kostengünstigen Integra-

tion vonSensoren in allerlei Geräte, etwa zur
MessungvonTemperatur, Bewegung,Geräu-
schen oder zur Ermittlung des Standorts, ist
ein Ende noch lange nicht in Sicht. Aberwie
lassen sichdiese riesigenDatenmengen sinn-
voll in der Cloud erfassen, verarbeiten, spei-
chern und analysieren und vor allem: Wie
könnenCloud-Server diesenmassiven Input
bewältigen? Die Antwort ist einfach: Indem
sie es nicht alleine bewältigen, sondern ein
großer Teil dieser Prozesse an den Rand der
Cloudverlagertwird, dortwo sichGerät und
Anwender treffen. Edge Computing nennt
sich dieses Architekturkonzept.
HattenUnternehmen lange Zeit Bedenken

bei der Implementierung eigener Cloud-Lö-
sungen bezüglich Sicherheit und Anwen-
dungsrahmen, sowird die Cloud spätestens
mit dem Einzug von IoT-Konzepten ins Un-
ternehmen unumgänglich. Wenn schnelle
BereitstellungderAnwendungen, hoheAgi-
lität undSkalierbarkeit sowie voraussehbare
und planbare Betriebskosten gefragt sind,
ist eine Cloud-Lösung der richtige Ansatz.
Die dezentrale Architektur von Cloud Com-
puting ermöglicht denFernzugriff vonüber-
all auf die abgelegtenDatenundvereinfacht

unter anderemdie Zusammenarbeit vonweit
entfernten Teams an gemeinsamen Projek-
ten. Was aber passiert, wenn Trilliarden an
Endgeräten riesige Datenmengen senden,
die in kritischenFällen inEchtzeit ausgewer-
tet werdenmüssen?

Intelligenz bewegt sich an den
Rand des Netzes
„Edge Computing“ oder auch „Fog Com-

puting“ ist ein Ansatz dafür. Die Daten wer-
den hier nicht über das Internet an ein zent-
rales Rechenzentrumgesendet, sondern auf
demGerät selbst unddamit amEntstehungs-
ort derDaten verarbeitet, etwa imvernetzten
Auto oder in einer Überwachungskamera.
EdgeComputingunterstützt somitHochleis-
tungsinteraktionen inEchtzeit, da sieweder
durch Batch-Verarbeitung noch durch netz-

werkbedingte Latenzzeiten ausgebremst
werden.DieGeräte amRandeder Cloudkom-
munizieren miteinander und treffen unab-
hängig von ihr Entscheidungen. Möglich
wird dadurch nicht nur die Sammlung, Ver-
arbeitung und Analyse von Daten aus der
Außenwelt, sondern auch die umgekehrte
Richtung.DasneuesteUpdate für dieVideo-
überwachungskameras eines großenGebäu-
dekomplexes muss somit nicht mehr vom
zentralen Server an jedes einzelne Gerät im
Netzwerk geschickt werden, sondern nur
noch an eine für Edge Computing ausgerüs-
tete Kamera, über die daraufhin die Vertei-
lung an alle anderen Geräte läuft.
Zugegeben, dieser Ansatz ist nicht ganz

neu, die Umsetzung ist jedoch erst heutzu-
tage möglich. Die Gründe sind einfach: Die
Software ist mittlerweile so weit entwickelt,

Die Anzahl der vernetzten Geräte und Systeme ist drastisch gestiegen: Dadurch steigt die Belastung des
Netzes, wenn die Informationen an einen zentralen Server oder in die Cloud geladen werden.
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dass sie nicht mehr nur auf Hochleistungs-
Hardware laufen muss. Zudem ebnen die
Geräte selbst den Weg für diese Form der
Datenverarbeitung, indem sie Speicher, Re-
chenleistung und Netzwerkverbindung in
sich vereinenkönnen–all dieseKomponen-
ten, die früher nur im zentralen Rechenzen-
trum zu finden waren.
MusstendieDaten vorher über dasNetz an

ein solches Rechenzentrum geschickt und
dort gespeichert werden, um sie daraufhin
analysieren und weiterverarbeiten zu kön-
nen, wird es für die Einleitung eines Brems-
vorgangs in den selbstfahrenden Autos der
Zukunft schon zu spät sein: Trotz rechtzeiti-
ger Sensorwarnungdroht derAuffahrunfall.
Der gesamte Prozess kann am Entstehungs-
ort selbst, in diesemFall imvernetztenAuto,
ablaufen. Schließlich können Rechenleis-
tung, Speicherkapazität undAnwendungen
mittlerweile von einer Computing-Box inder
Größe eines Laptops geliefertwerden, die am
Rand des Netzwerks platziert wird.

Triftige Gründe für das
Edge Computing
Wie bereits angedeutet, wird die Ge-

schwindigkeit der Datentransfers aufgrund
teils hoher Latenzzeiten im Netzwerk bald
zum Problem in der Cloud. Heutzutage mag
das noch für die meisten IT- und Kommuni-
kationsprozesse funktionieren.Mit der dras-
tischen Zunahme an intelligenten, vernetz-
ten Geräten wird dies zukünftig jedoch zu
einer echten Herausforderung.
Bereits jetzt setzenUnternehmen in vielen

Bereichen auf Echtzeit-Analysen vonDaten,
um kurzfristig Entscheidungen treffen zu
können und dadurch Wettbewerbsvorteile
zu erzielen, sei es in der Produktion, wäh-
rend des Produkteinsatzes oder für Marke-
tingzwecke, da diese Daten kurz nach ihrer
Erhebung am wertvollsten sind. Spätestens
mit der zunehmenden Automatisierung der

Produktion oder selbstfahrenden Autos,
Bahnen oder Bussen wird die direkte Verar-
beitung sogar essentiell, um frühzeitig auf
drohende Maschinenausfälle, Unfälle und
Schäden reagieren zu können.
Edge Computing bietet hier die Möglich-

keit, die Daten bereits zu verarbeiten und zu
analysieren, bevor sie zentral gesammelt
werden. So können im Anschluss etwa nur
bestimmte Datensätze, sofern sinnvoll oder
durchRichtlinien fürDatenverarbeitungund
-schutz vorgegeben, an das Rechenzentrum
übermittelt und dort abgelegt werden.
Bei datenintensiven und zeitkritischen

Anwendungen empfiehlt sich eineVorverar-
beitung vor Ort auch, um mögliche Sicher-
heitsrisiken zu vermeiden. Daten werden
beim Edge Computing eben nicht in weit
entfernten Rechenzentren oder im Ausland
verarbeitet,wowomöglich andereVorschrif-
ten im Umgang mit Daten herrschen. Darü-
ber hinaus sind die Geräte selbst sichererer
und verringern die Zahlmöglicher Zugangs-
punkte fürmöglicheAngriffe vonaußen. Ein
weiterer Grund für die Verlagerung an den
Rand des Netzwerks sind die hohen Kosten
für denTransport riesigerDatenmengen zum
Rechenzentrum oder zur Cloud.

PRAXIS
WERT

Edge Computing
gewinnt an Fahrt
Edge Computing wird die Cloud nicht
verdrängen, sondern eine Komple-
mentärlösung in IoT-Konzepten sein.
Die Anwendung von Edge Computing
steckt noch in den Kinderschuhen,
hat aber das Potenzial, sich durch-
zusetzen, da wichtige Aspekte wie
Verarbeitungsgeschwindigkeit und
Sicherheit dafür sprechen. Die Tech-
nik ist ausgereift und bezahlbar.

Hybride Szenarien erwägen
Das letzte Hindernis sind aber die An-
wender selbst. Sie müssen innerhalb
ihres Unternehmens evaluieren, was
mit der Implementierung eines Edge-
Konzeptes erreicht werden soll und
wie sich Mehrwerte generieren las-
sen. Warum also nicht gleich über ein
hybrides Edge-und-Cloud-Szenario
nachdenken, das über kurz oder lang
sowieso notwendig wird?

IT in der Produktion: Konventionelle Gateways
reichen nicht mehr aus, wenn die Rechenleistung
und analytische Verarbeitung zentral vorgenommen
werden soll.
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Internationale Fachmesse mit Workshops
für Elektromagnetische Verträglichkeit
Stuttgart, 28. – 30.03.2017

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

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

Europas führende
Veranstaltung zur
Elektromagnetischen
Verträglichkeit!
eemv.com
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Ein einfaches Beispiel illustriert diese Da-
tenmengen: Ein intelligenter Stromzähler,
der alle 15Minutenmisst, generiert 400Me-
gabyte im Jahr. Eine mittelgroße Gemeinde
mit 500.000 Kunden kommt damit jährlich
auf 200 Terabyte an Daten – eine gewaltige
Menge, die es zu sammeln, verarbeiten und
speichern gilt (MaRS; The Evolving Digital
Utility: The convergence of energy and IT,
2014). Dabei sind nicht immer alle Daten
gleich wichtig und gleich zeitkritisch. Die
Wahl zwischen einer Cloud- oder Edge-Ver-
arbeitung wird von der Anwendung selber
getroffenundhängt davonab,welcheDaten
dringendmitgeteiltwerdenmüssenundwel-
che nicht.

Datenselektion bleibt
in Zukunft wichtig, aber wie?
Aber welche Daten werden schnell benö-

tigt und welche nicht? In Unternehmen be-
einflussen drei Akteure die Entscheidung
über die Datenverarbeitung am Rande des
Netzwerks oder in der Cloud: der Unterneh-
mens- und damit Dateninhaber (Produkti-
onsleiter, CEO, CFO), ein technischer Ent-
scheider, der die Anforderungen an die IT-
Infrastruktur imBlick hat und zu guter Letzt
ein Sicherheitsbeauftragter zur Einschät-
zung, wie sensibel die Daten sind und wie
hoch ihr benötigter Schutz sowie wie sich
diese Daten evaluieren lassen.
Im Zuge der Datenausdünnung werden

unnötige Daten entfernt, sodass nur die re-
levanten zum Vorschein kommen. Bei dem
täglich steigenden Volumen produzierter
Datenwirddieser Selektionsschritt zukünftig
unumgänglich.
Ein autonomes Auto zumBeispiel erzeugt

jährlich Petabytes an Daten, beispielsweise
Informationen über den Gegenverkehr oder
zu Straßenverhältnissen, die nicht zwangs-

läufig gebraucht und deshalb langfristig
gespeichert werden müssen. Spätestens die
zunehmende Vernetzung von intelligenten
Produkten im Internet derDingewird zeigen,
dass nicht dieMasse derDaten entscheidend
ist, sondern der wertvolle und nützliche In-
halt der Daten.

Technische Anforderungen des
Edge Computing
Ergänzend zu den strategischen Überle-

gungen inBezug aufDatenauswahl und -ver-
arbeitungbedarf es für EdgeComputing auch
zusätzlicher Hardware- und Softwareaus-
stattung. Nehmen wir beispielsweise die
Gateways, die in der Produktion oder imFeld
für die Steuerung oder Überwachung von
Maschinen,AnlagenoderGeräten eingesetzt
werden. Bisherwarendiese lediglich für den
Transport von Informationen inundausdem
Netzwerk zuständig – eineVerarbeitung der
Daten war damit jedoch nicht vorgesehen
undauchnichtmöglich. Solch ein einfacher
Gateway reicht aber nicht länger aus, wenn
die Rechenleistung und analytische Verar-
beitung am Rande des Netzwerks passieren
soll. Die bestehende Hardware muss quasi
umEdgeComputing-Komponenten erweitert
werden.
Unternehmen wie HPE und Dell passen

daher bereits ihr Hardware-Angebot an die
Anforderungen des Edge Computing an.
Auch PTCwirdmit neuen Lösungen imRah-
menbereits bestehendenKooperationenmit
diesenHardwareanbietern zukünftig hybride
Modelle unterstützen, bei denen ein Teil der
Datenverarbeitung auf einem Cloud-Server,
der andere Teil auf den sich in oder amRan-
deder CloudbefindlichenEndgeräten selbst
stattfindet. Dell beispielsweise bietet mit
seiner Produktserie Edge Gateway 5000 ei-
nenRouter ander Schnittstelle zwischenden

Sensoren und der entfernten Steuerzentrale
an, auf demAnalysewerkzeuge laufen sollen,
um die eingehenden IIoT-Datenmengen
nicht alle übertragen zumüssen.
Die Gateways sollen Daten empfangen,

zusammenführen, analysieren und weiter-
leiten, umdie benötigte Bandbreite zu redu-
zieren und so nur aussagekräftige Informa-
tionen nach außen zu einem zentralen Ver-
arbeitungssystem übertragen. Bevor die
Daten indiesesGateway strömen,werden sie
über dieKepwareKEPServerEXConnectivity-
Plattform von PTC gesammelt und bereitge-
stellt, die unter anderemeinen leistungsstar-
ken Server für den Edge Computing-Einsatz
bei Steuerungs- und Überwachungssyste-
men bietet und für die Einbindung einer
Vielzahl anMaschinenundGeräten gewapp-
net ist.
Ergänzend zur Erweiterungder zugrunde-

liegendenHardware-Infrastruktur kommen
UnternehmenumSoftwarewerkzeuge für die
Datenanalyse kaumherum.Natürlich könn-
te traditionelle Business-Intelligence-Soft-
ware oder könnten Reporting-Tools dafür in
Betracht gezogen werden. Diese Werkzeuge
funktionieren auf Basis einer Batch-Verar-
beitung und genügen somit zwar für die
grundsätzliche Datenanalyse gemäß den
heutigen Anforderungen. Keines dieser Ins-
trumente aberwurde jemals zurAnalyse von
Datenströmen vom Rande der Cloud konzi-
piert und entwickelt.

Neue Werkzeuge für die Echt-
zeit-Datenanalyse gebraucht
UmmaximalenNutzen aus den gewonne-

nen Sensordaten zu ziehen, ist es von ent-
scheidender Bedeutung, sie nicht erst im
Nachgang zu analysieren, sondern ständig
zu überwachenund inmaschinelle Lernver-
fahren zu übertragen, um in Echtzeit Ano-
malien zu erkennenundFehler vorhersagen
zu können. Mit dem ThingWatcher aus
ThingWorx Analytics etwa werden Daten-
ströme in Echtzeit analysiert, ohne sie erst
speichern zumüssen.DieAnwenderwerden
sofort benachrichtigt, sobaldAnomalienund
Fehler registriert werden.
Dies ist nur möglich, weil der ThingWat-

cher denDatenstrompro Sensor 30.000Mal
pro Sekunde abliest – und zwar rundumdie
Uhr–und somit denNormalzustanddesGe-
räts oder des Sensors mit der Zeit automa-
tisch erlernt. Weichen dieWerte von diesem
Normalzustand oder einem spezifischen
Muster einmal ab,wirdderNutzer umgehend
informiert – und nicht erst, wenn der Scha-
den eingetreten ist. // FG

PTC

Edge Computing: Die ermittelten Daten werden nicht an ein zentrales Rechenzentrum gesendet, sondern auf
dem Gerät selbst verarbeitet.
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TITELSTORY
Egal ob im rauen Alltag der Industrie
oder im sensiblen Umfeld der Medi-
zin: Die Toucheingabe mit PCAP ist
nicht nur für die Konsumelektronik
interessant. Doch sind die Anforde-
rungen für Industrie und Medizin um
einiges höher. So müssen sich die
Displays fehlerfrei mit Handschuhen
bedienen lassen. Auch Staub und
Wasser direkt auf der Oberfläche des
Displays darf nicht zu Fehlauslösun-
gen führen. Eine Glasplatte schützt
nicht nur das Display vor den Einflüs-
sen seiner Umgebung, sondern ver-
bessert auch Optik und Lebensdauer.
Verbessert werden konnte auch die
Stabilität gegenüber EMV, was auch
gerade in Laboren und Krankenhäu-
sern äußerst wichtig ist.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 4 23.2.2017
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PCAP-Touch hat sich in der
Industrie durchgesetzt

PCAP-Touch hat sich in vielen Anwendungen etabliert, gerade dann,
wenn Displays mit Handschuhen bedient werden oder mit Wasser in
Berührung kommen. Doch es gibt noch interessante Entwicklungen.

MARKUS HELL *

* Markus Hell
... ist bei Data Modul als Marketing-
Manager für die Touch Solutions
verantwortlich.

Die PCAP-Touch-Technik (projiziert-
kapazitiv) istmittlerweile in unserem
Alltag ankommen und wir finden sie

in Smartphones undTablets. Auch in Indus-
trieprodukten haben Displays mit PCAP ei-
nen festen Platz eingenommen. Abgesehen
von den resistiven Touchdisplays sind
Touchtechnikenwie Surface AcousticWave,
Surface Capacitive oder Infrarotmittlerweile
mehr oder weniger verdrängt oder nur in
Speziallösungen zu finden. Heute ist PCAP-
TouchhinsichtlichWasser- undHandschuh-
bedienung, erweitertemTemperaturbereich,
EMV-Konformität und unterschiedlicher
Aufbaumöglichkeiten für unterschiedliche
Anforderungen (SITO Touches, OGS Tou-
ches, Film/Film und Glas Touches) recht
ausgereift.

Das Optical Bonding ist mittler-
weile beherrschbar
Auch beim technisch hochspezialisierten

Optical Bonding ist die Entwicklungs- und
Lernkurve genommen,wie es beiDataModul
der Fall ist. Produktions- und Assemblie-
rungsprozesse laufen stabil und sind voll
beherrschbar.
Auf Grund der steigenden Nachfrage aus

der Industrie hat der Display-Spezialist im
Jahr 2016 den Bondingbereich aufgestockt
unddie Produktionskapazitätennahezu ver-
doppelt. Der nächste Entwicklungsschritt ist,
bedarfsorientierte undmehrwertigeBedien-
konzepte zu entwickeln, die auf der beste-
henden projizierend kapazitiven Technik
aufbauen oder diese erweitern. Drei wesent-
liche und aktuelle Entwicklungen/Trends
auf Basis der PCAP-Touchtechnik sind:
� PCAP mit haptischem Feedback,

� PCAP mit Gestensteuerung und
� PCAP mit Force/3-D-Touch.
Das entscheidende Merkmal dieser Ent-

wicklung ist die direkte Kraftrückübertra-
gung an den User, damit seine Interaktion
auf dem Touchsensor bestätigt wird. Ein
wichtigerVorteil: Das kannauchohneBlick-
kontakt erfolgen. Der User erkennt allein
durch ein fühlbares Feedback die Position
seines Fingers auf demSensor undkann sich
damit eine Interaktion bestätigen lassen.
Eine mögliche Anwendung ist bei medizini-
schen Applikationen denkbar, in denen der
Anwender beispielsweise seinen Fokus per-
manent auf einenPatientennebendemBild-
schirm haben muss. Weitere Einsatzgebiete

liegen bei Automotive und der Unterhal-
tungsindustrie. In vielen Applikationen ist
eine Bedienung über ein berührempfindli-
ches Display ohne Blickkontakt noch nicht
gefordert. DerNutzen eines haptischenFeed-
backs bleibt überschaubar, einemAnwender
genügt es in der Regel, schon die Interakti-
onsbestätigung durch bloßes Berühren der
Oberfläche als taktiles Feedback zu bekom-
men. Zudem ist die Integration in eineAppli-
kation aufwändig, komplexunddementspre-
chend auch kostenintensiv. Das mechani-
scheKonzeptmuss dazukomplett angepasst
werden, da die taktilen Feedbackgeber, me-
chanische Aktuatoren (Vibrationsmotoren,
Piezoelemente oder lineare Antriebe) integ-

Hygienisches Umfeld: Displays für die Medizin müssen sich problemlos reinigen lassen.
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PCAP-Touch: Ausgestattet mit der Force-
Technik erfolgt die Interaktion abhängig
von der Druckstärke auf das Display. Der
klassische Rechtsklick der Maus lässt sich
über die Erhöhung des Einga-
bedrucks auf das Display
übertragen.

riertwerdenmüssen.UmdasFeedbacküber-
haupt zu ermöglichen, muss die Oberfläche
zudem schwimmend ins Gehäuse integriert
werden, da sonst keine Vibration oder Ähn-
liches übermittelt werden.
Die bewegte Masse, hier handelt es sich

meist umTouchundCoverglas, ist dabei ein
nicht unerheblicher Faktor. Gerade bei In-
dustrieanwendungen sind die Covergläser
meist mehr als 3 mm dick und müssen be-
wegt werden. Anforderungen an Systemsta-
bilität, Lebensdauer, Leistungsaufnahme
oder Krafteinwirkung auf Verbindungsele-
mente könnendemnachnicht optimal erfüllt
werden. Fazit: PCAP mit haptischen Feed-
back hat sich in der Endkundenelektronik
bisher nicht durchgesetzt, der Funke auf
Industrieanwendungen ist nicht überge-
sprungen.

Berührungsfreie Bedienung
mit „Hover Gesture“
Unter der sogenanntenHoverGesture ver-

steht man die berührungsfreie Interaktion
durch Gesten in einem definierten
Raum und über x-, y- und z-Ach-
sen. Dabei lassen sich die Ges-
ten über ein elektromagneti-
sches Feld und additiv eine
Touchoberfläche oder voll-
ständig kamerabasiert ermit-
teln. Das Graphical User In-
terface des Displays wird
nicht durch Finger verdeckt
und die Sicht auf den Bild-
schirm bleibt frei. Eine Ver-
schmutzung der Oberfläche
findet hier kaum statt und die
Interaktion mit dem Touchsen-
sor kannauchohneBlickkontakt
erfolgen. Ein nicht zu verachten-
derNachteil ist, dass sichdasVer-
haltendesAnwenders imUmgang
mit Touchbediengeräten noch
nicht umgestellt hat. Gesten müs-

„Die Touch-Eingabe wird künftig durch PCAP beherrscht.
Schwachstellen, wie sie beispielsweise durch Fehlauslösun-

gen entstehen können, müssen beseitigt werden.“
Markus Hell, Data Modul

sen erst erlernt werden. Hat der Anwender
seinen Finger in der Nähe der Bedienfläche,
greift er automatisch auf gewohntesBedien-
verhalten/erlernteBedienmuster zurückund
berührt denBildschirm.DieUser Experience
wird also nicht positiv, der Anwender ist ge-
zwungen, zusätzlichGesten zu erlernen.Um
HMI-SystemeaufGestensteuerungumzustel-
len, sind zudemumfangreicheAnpassungen
am Design des GUI notwendig und die Usa-
bilitymuss überdacht werden. Die Anforde-
rungen an das Sicherheitsmanagement in
der Industrie sind für diese Technik noch
nicht ausgereift. Diese sehenunter anderem
redundante Systeme vor, bei Hover dagegen
ist die Fehlauslösung durch Fehlerkennung
leicht möglich.
Bei SpieleanwendungenoderAutomotive-

Applikationenkommenkamerabasierte Sys-
teme zumEinsatz, die Gesten erkennen. Der
Versuch, Hover-Gesten im Mobilfunkmarkt
einzuführen, floppte, einzelne Smartphone-
Modelle mit dieser Technik waren nur kurz-
zeitig verfügbar. Fazit: Für Handheld- und

tragbare Geräte gibt es weder für den End-
kundenmarkt noch in der Industrie einen
nennenswerten Bedarf.

Großes Potenzial bei PCAP
mit Force- bzw. 3-D-Touch
Force- oder 3-D-Touch: Die Touchtechnik

mit dem größten Entwicklungspotenzial ist
derzeit PCAPmit Force- bzw. 3-D-Touch. Ak-
tuell gibt es drei unterschiedliche Ansatz-
punkte. Das angestrebte Ziel der Force-
Touch-Entwicklung ist es, eineVeränderung
der z-Achse zu erkennen und die Druckstär-
ke über die Touchpunktfläche zu messen.
Außerdem lässt sich die Krafteinwirkung
über zusätzliche Drucksensoren messen.
Speziell bei Handheld-Geräten mit dünnen
CovergläsernmisstmandieOberflächenbie-
gung des Glases. Bei Force-Touch erfolgt die
Interaktion abhängig von der Druckstärke
auf der Touchoberfläche, dadurch wird die
MenüebeneumeinVielfaches erweitert und
auf dem Interface bieten sich zusätzliche
Bedienmöglichkeiten.Der klassischeRechts-
klick auf der Maus kann über Erhöhung des
Eingabedrucks erfolgen.WichtigesDetail für
die Industrieproduktion ist die Redundanz
der Signalauswertung. Sie findet bei Appli-
kationen mit Force-Touch über Touchcont-
roller zusammenmit der Auswertelektronik
(Kraftsensoren) statt. Die Gerätefunktion
wird dann ausgelöst, wenn beide Signale
registriertwerden.Die zweikanalige, redun-
dante Toucherkennung wäre für patienten-
nahe Applikationen der Intensiv- oder Not-
fallmedizin denkbar. Eine PCAP-Bedienein-
heit ist resistent gegenüber leitenden
Flüssigkeiten. Data Modul fokussiert
sichbei industriellenPCAP-Erweiterun-
gen auf Force Touchund speziell auf die
Auswertung mit Kraftsensoren, die im
Rand des Touchsensors integriert sind.
Covergläser in der Industrie sind meist
zu dick, umdieOberflächenverbiegung
am Touchglas zu messen.
Ein bestehendesPaket aus TFT, Touch

sowie Coverglas mit optischen Bonding
lässt sich unverändert als Ausgangslage
verwenden; eine Erweiterung mit Force-
Touch erfolgt additiv, der Industriekunde
muss dabei nicht auf ein vollflächiges
Schutzglas der Touch-Technik verzichten.
Die Toucheinheit liefert die Touchkoordi-
naten plus Kraftwerte proKoordinate,wel-
chedie Software auswertet. Standard-PCAP-
Touches werden von allen gängigen Be-

triebssystemen erkannt; Force-Touch-
Systeme benötigen proprietäre
Treiber. // HEH

Data Modul
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INTERVIEW MIT MARKUS HELL

„Touch-Eingabesysteme werden in Zukunft
vermehrt durch die PCAP-Technik beherrscht.“
Warum sehenSie die PCAP-Touch als die
dominante Eingabemethode bei einem
Display?
Die PCAP-Technik hat sich im Alltag
bei Smartphones und Tablets weit
verbreitet. Das intuitive Bedienen mit
einem oder mehreren Fingern (Mul-
titouch), auch durch eine geschlos-
sene Glasoberfläche hindurch, ist
im Grunde auch Standard geworden.
Besonders die Industrie hat diesen
Trend erkannt. Dabei wird der noch
weit verbreitete resistive Touch durch
PCAP abgelöst. Interessant ist nicht
nur die Tatsache, durch Glas hindurch
zu bedienen, sondern die verschiede-
nen Designmöglichkeiten wie schmale
Ränder. Über stetig verbesserte Stabi-
lität der EMV wurde, auf dem Weg zur
Dominanz der PCAP-Sensorik, auch
eine letzte Hürde genommen.

In Ihrem Werk Weikersheim werden Dis-
plays gefertigt und auch gebondet. Wa-
rum haben Sie sich für diesen Standort
entschieden?
Displayfertigung ist hier nicht der kor-
rekte Begriff. Data Modul als Europas
größter Distributor namhafter, indus-
trieller TFT-Hersteller hat sich auf die
Veredelung von Displays generell spe-
zialisiert. Dazu gehört neben der Mon-
tage von Touches (vorzugsweise resis-
tiv oder PCAP) unsere Spezialdisziplin
des Optical Bondings am Standort in
Weikersheim. Ziel ist, kundenspezifi-
sche Frontgläser mit PCAP-Sensoren
und TFTs vollflächig zu verkleben. Der
seit 60 Jahren bewährte Standort Wei-

kersheim stand auch nach der Über-
nahme von Conrac durch Data Modul
nie zur Disposition. Durch die Fokus-
sierung auf die eigenentwickelten
PCAP-Linien „easyTOUCH“ und „ea-
syTOUCH Display“ wurde der Standort
neu strukturiert und die Kernkompe-
tenz Touch in Verbindung mit Optical
Bonding fortlaufend ausgebaut.

Eine für Data Modul wichtige Entwick-
lung ist PCAP mit Force/3-D-Touch. Kön-
nen Sie das Verfahren kurz erläutern!
Die PCAP-Technik hat sich durch eine
konsequente Weiterentwicklung als
die Touchtechnik etabliert. Neben
dem sogenannten Haptic Touch (spür-
bares Feedback) und Hovering (be-
rührungsloses Bedienen) sehen wir in
Force/3-D-Touch das größte Potenzial,
um den industriellen PCAP-Markt zu
beeinflussen. Dabei war es den Ent-
wicklern wichtig, den bestehenden
Aufbau aus Coverglas, Touch und
TFT nicht maßgeblich zu verändern.
Mit Hilfe kapazitiver Drucksensoren
in den Ecken des PCAP-Systems und
einer zusätzlichen Elektronik zur Aus-
wertung lassen sich neben kapaziti-
ven Koordinaten auch Veränderungen
in der Z-Achse durch zusätzlichen
Druck messen. Dadurch lassen sich
beispielsweise Menüpunkte erwei-
tern, wie es vom Rechtsklick bekannt
ist. Zudem lässt sich ein redundantes
System schaffen, das im medizini-
schen Umfeld sicherheitsrelevante
Ansätze ermöglicht.

Auf ein Wort: Dank Smartphone und
Tablets hat sich die PCAP-Technik im
Alltag weit verbreitet. Auch für die
Industrie ist die Eingabe mit einem
oder mehreren Fingern interessant.
Dabei spielt die Bedienung durch
Glas hindurch einen wichtigen
Aspekt. Das sagt Markus Hell, der
für das Produktmarketing bei Data
Modul verantwortlich ist.
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Die Mensch-Maschine-Interaktion
leichter erforschen

Das menschliche Verhalten ist nicht immer erklärbar: Mit einer spezi-
ellen 360-Grad-Software-Plattform lässt sich die Mensch-Maschine-

Interaktion leichter erforschen.

Vor allem in der Automobilbranche
zeigt sich immer wieder, dass neu
eingeführte Systeme nicht vom Kun-

denangenommenwerden. Ein gutesBeispiel
sind Infotainment-Ausstattungen oder be-
stimmte Fahrerassistenzsysteme. So führte
ein großer Automobilhersteller ein soge-
nanntes Head-Up-Display ein, das Informa-
tionen wie Geschwindigkeit oder Drehmo-
ment andie Innenseite derWindschutzschei-
be projiziert. Viele Kunden schalteten das
System jedoch ab,weil siemit der Projektion
der Informationen nicht zurechtkamen. Oft

entscheiden nur geringfügige Unterschiede
in der Bedienungsführung oder imProdukt-
oderVerpackungsdesignüber die so genann-
te „UserAcceptance“, also ob einKunde sich
für das Produkt A oder das Produkt B ent-
scheidet oder ob er generell ein System an-
nimmt oder es ablehnt.

Optimierte Bedienung
entscheidet über Erfolg
Angesichts zunehmenden Wettbewerbs

unter den Herstellern können Feinheiten
nahezu in jeder Branche entscheidende Fol-

gen für den Erfolg eines Produkts haben.
Bislang war es den Marketing- oder For-
schungsabteilungen großer Unternehmen
vorbehalten, auf Basis aufwendiger Befra-
gungen oder ausgeklügelter Verhaltensstu-
dien imLabormöglicheKaufentscheidungen
zu erforschen und Produkte daraufhin zu
optimieren. Inzwischen gibt es Software zur
Verhaltensforschung, die kleinere Studien
wirtschaftlich macht, und dennoch präzise
ist. Auf die Entwicklung einer komplett inte-
grierten Software-Plattform für die Verhal-
tensforschung hat sich das bayerische Un-

Fahrzeugstudien: Die Fahrzeughersteller setzen bei der Entwicklung von Assistenzsystemen auf die Hilfe von Eye-Tracking und Scripting Languages. Damit sollen
sich Mensch-Maschine-Interfaces leichter erforschen lassen.
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ternehmen Ergoneers spezialisiert. Der Her-
steller bietet verschiedene Lösungen, um
auchkleinere Studienunter professionellen
Bedingungenunkompliziert durchzuführen.
Das Flaggschiffprodukt dabei ist D-Lab.Hier-
bei handelt es sich um eine Mess- und Ana-
lyse-Plattform, mit der Daten von unter-
schiedlichen Sensoren in Echtzeit aufge-
zeichnet und interpretiert werden können.
Zu D-Lab gesellt sich die Dikablis-Brille, ein
Eye-Tracking-System,umBlickverhalten auf-
zuzeichnen. Die Erfahrung in der professio-
nellen Erstellung von Studien zur Mensch-
Maschine-Interaktion kommt nicht von un-
gefähr:Die FirmengründerDr. RolandSpies,
Dr. Christian Lange und Martin Wohlfarter
befassten sich schon während ihres Studi-
ums der Ingenieurswissenschaften mit der
Mensch-Maschine-Interaktion. In den letz-
ten zehn Jahren ist dasProjekt, das ursprüng-
lich ander TechnischenUniversitätMünchen
startete, zu einem Unternehmen mit 25 Mit-
arbeitern herangewachsen.

Die Mensch-Maschine-Inter-
aktion im Einsatz
DieAnwendungsbeispiele für Verhaltens-

messungen sind zahlreich und reichen von
Usability, Ergonomie, Fabrik-Design, Trans-
portation, Marktforschung, Sport und Bio-
mechanik bis hin zu Verhaltensforschung
oder Bildung. Besonders gefragt im For-
schungsfeld der Mensch-Maschine-Interak-
tion sind derzeit in der Autoindustrie die
Technologien CAN-Bus-Auswertung und
Head-Tracking, deren Messergebnisse nach

derAuswertungEinfluss auf einigemoderne
Entwicklungsszenariennehmen.Die zusätz-
liche, optionale ErweiterungumdieAufnah-
me vonVideo- undAudiodatenmithilfe von
Kameras und Mikrofonen enthält durch Be-
standteilemenschlicher InteraktionwieMi-
mik und Gestik weitere lohnenswerte Mess-
ergebnisse.
Während Ergoneers D-Lab-Software über

Sensoren Daten zum menschlichen Verhal-
ten aufzeichnet, können gleichzeitig die
Messwerte von einem CAN-Bus im Auto in
eine Studie einfließen. Über den CAN-Bus
gewinnt der ForscherDaten aus zahlreichen
Steuergerätendes Fahrzeugs. Zusammenmit
denMessdaten des Probandenwird ein um-
fassendes Verhaltensbild erstellt. Mit einer
Eye-Tracking-Brille, bestehend aus Augen-
undBlickfeldkamera, lassen sich zusätzlich
Fixationen (=Augenanhaltepunkte), Sakka-
den (= schnelle ballistischeBewegungbeider
Augen) und exakteBlickzuwendungenwäh-
rendder Fahrt aufzeichnen, alsowelcheOb-
jekte der Träger wie oft und wie lange be-
trachtet. So kann ein Forscher wesentliche
Rückschlüsse auf das Verhalten des Fahrers
inunterschiedlichenSituationen imStraßen-
verkehr gewinnen.

Fahrzeugstudien und Studien
zur Verkehrssicherheit
Hersteller wie Audi, BMW, VW, Mercedes

Benz, Ford oder GeneralMotors beobachten
schon seit Jahren das Verhalten, jedoch las-
sen sich viele dieserMessungen bislang nur
innerhalb von Simulationsumgebungen er-
mitteln – und das mit entsprechend hohem
Aufwand.Anschließend sinddie Ergebnisse
in einer simulierten Situation entstanden
und nicht immer 1:1 auf die echteWelt über-
tragbar. Mithilfe der Software D-Lab gelingt
der Schritt vom Labor ins Feld und das bei
gleichzeitig günstigen Kosten und erweiter-
ten Studien-Designmöglichkeiten, indem
mehr Parameter erfasstwerden. DieVoraus-
setzung fürwirtschaftlicheRealfahrtstudien
sind wiederum geeignete transportable
Tools, wie das Ergoneers Vehicle Testing Kit
(VTK).Einfach angeschlossen und mit einer
unterbrechungsfreien und auch autark ar-
beitenden Stromversorgung ausgestattet,
kann es alle relevantenDaten einer Realfahrt
zeitsynchron aufzeichnenund für eineAna-
lyse zur Verfügung stellen.
Dabei sind gerade die Daten, die über den

CAN-Bus erfasstwerden, bei Fahrzeugstudi-
en oder Studien für die Verkehrssicherheit
vonhöchster Relevanz. SolcheDatenkönnen
Aufschluss darüber geben, wann der Fahrer
wie stark gebremst hat,wie stark er das Lenk-
rad eingeschlagenhat, das Licht eingeschal-

Motion Capture: Komplexe Bewegungen lassen sich
mit Motion Caputure erfassen.
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15“ TFT Familie mit MVA
Technologie von Innolux

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

www.msc-technologies.eu

Unschlagbares
Preis – Leistungs – Verhältnis

Engineering Leadership

Top - Display G150XNE-L01

• 500cd/m²

• LVDS, 70kh LED

• -30 – 85°C operating Temp.

Top - Modern G150XNE-E01

• 350cd/m²

• EDP, 70kh LED

• -20 – 70°C operating Temp.

Top - Preis G150XNE-L03

• 250cd/m²

• LVDS, 50kh LED

• -20 – 70°C operating Temp.

Für alle gilt

• PSWG

• 170° /170°Blickwinkel@Kontrast>/=10:1

• Mind. 5 Jahre verfügbar

NEU

14.-16. März 2017 • Messe Nürnber
g • Halle 2-23
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Die vernetzte Welt erfordert bessere
Mensch-Maschine-Interaktionen
Internet der Dinge, Robotik, künstliche
Intelligenz – die Vernetzung der Welt
nimmt zu und Interaktionen müssen
problemlos funktionieren. Der Mensch
muss sich in immer kürzeren Abständen
mit neuen Produkten und technischen
Entwicklungen auseinandersetzen. Die
Relevanz von Beobachtung, Messung
und Analyse menschlichen Verhaltens
im Zuge der Verhaltensforschung wird in
den nächsten Jahren weiter zunehmen,

um die Mensch-Maschine-Interaktion
weiter zu prüfen und stetig verbessern
zu können. Die im Beitrag vorgestellten
Techniken unterstützen Hersteller, um
ein bestmögliches Zusammenspiel ihrer
maschinellen Anwendungen mit dem
Menschen zu erreichen. Effiziente und
wirtschaftliche Verhaltensstudien tragen
dazu bei, richtungsweisende Anwendun-
gen bei bestmöglicher User Acceptance
und Usability zu entwickeln.

tet hat oder das Fahrerassistenzsystem ver-
wendet hat. Vor allem in Verbindung mit
anderen Sensoren wie dem Eye-Tracking
lässt sich damit im Nachhinein klären, was
der Auslöser einer Bremsung war, da dieses
zusätzlich das tatsächliche des Blickverhal-
tens des Fahrers während der Testfahrt voll
zeitsynchron aufzeichnet. So werden zum
Beispiel das Blickverhalten im Straßenver-
kehr, wie auf Straßenschilder oder Fußgän-
ger, aber auch das Fahrerassistenzsystem
innerhalb des Fahrzeuges aufgenommen.

Software unterstützt bei
der Datenanalyse
Allein das Erfassen der Daten reicht nicht

aus. Eine gute Software muss dabei helfen,
die Auswertung zu automatisieren. Das ge-
lingt mit zwei in D-Lab voll integrierten
Tools:Die Eye-Tracking-MarkerunddieScrip-
ting Language, mit denen sich Mensch-Ma-
schine-Interfaces leichter erforschen lassen.
Mithilfe der Marker-Technik kann die Aus-

wertung von Eye-Tracking-Daten, wie bei-
spielsweise Blickzuwendungen, auf so ge-
nannte „Area of Interests“ (AOI) vollkommen
automatisch erfolgen. Die Marker sind nach
einem ähnlichen Prinzip wie QR-Codes auf-
gebaut. Sobald ein Marker in der Eye-Tra-
cking-Szenenkamera sichtbar ist,wird dieser
in Echtzeit von D-Lab erkannt und kann zur
Analyse derDatenherangezogenwerden.Die
AOI sind dabei Bereiche, die für das in einer
Eye-Tracking-Studie analysierte Objekt von
Relevanz sind.
Bei der Analyse eines Fahrzeuginnen-

raums wird beispielsweise ein bestimmtes
Cockpit-Element als „Area of Interest“ defi-
niert. Je nachdemwiedas Studienziel gestal-
tet ist, kann es sich hierbei um das Armatu-
renbrett, dieMittelkonsole, dasNavigations-
system, die Belüftung das Radio oder eine
Kombination aus allen Elementen handeln.
Selbstverständlich können auch mehrere
dieserAOI gleichzeitig undautomatisch ana-
lysiert werden. Außerdem bietet das Pro-

gramm eine Funktion, mit der per Scripting
LanguagebestimmteEreignisse zusammen-
gefasst unddaraus einneuer „Kanal“ erstellt
wird.
Anhand der Scripting Language kann D-

Lab nach bestimmten und vordefinierten
Ereignissen in den aufgenommenen Daten
suchen und damit Ereignisse finden, die
sonst nur unter erheblichemZeitaufwand zu
finden wären. Möchte man beispielsweise
bei einer Fahrzeugstudie verstehen,wie lan-
ge der Proband auf das Display des Naviga-
tionsgerätes blickt,wenner schneller als 100
km/h fährt, Überholverbot gilt und das vor-
ausfahrende Fahrzeug weniger als eine Se-
kunde entfernt ist, dann ist dies über die
Scripting-Language sehr schnell umgesetzt.
EinhochmodernesVerfahren, das komple-

xemenschlicheBewegungsabläufemitHilfe
am Körper angebrachter Marker und/oder
spezieller Aufnahmegeräte erfasst, ist das
Motion-Capture-Verfahren. Dabei kann das
System jeglicheArtmenschlicher Bewegung
mit relativ geringem Zeitaufwand erfassen;
oftmals sogar als 3-D-Drahtgitter darstellen,
übertragen und analysieren. So erlaubt es
die Wiedergabe von Mimik, Gestik und Be-
wegungsabläufen im Allgemeinen. Die Me-
thode ist aus der Animation von Kinofilmen
bekannt. Gemeinsam mit den Motion-Cap-
turing-Partnern Vicon undQualisys können
die von einer Eye-Tracking-Brille gemesse-
nenBlicke auch anhand einesVektors in die
jeweiligen Softwarelösungen der Partner
dargestellt werden. Angewendet wird das
Verfahrenunter anderemander TUMünchen
für die Maschine-Mensch-Interaktion.

Bildschirmausgaben mit Kopf
und Augen steuern
Dazu verbindet man beispielsweise das

Dikablis-Eye-Tracking-System des Herstel-
lers Ergoneers mit dem Motion-Capturing-
SystemvonQualisys (auchalsQualisys Track
Manager oder kurz QTM bezeichnet). Die
Augenpositionen werden mit der Eye-Tra-
cking-Software D-Lab erfasst, über die in D-
Lab vorhandene Standard-Softwareschnitt-
stelle (Relay-Funktion in D-Lab) in Echtzeit
an den Qualisys Track Manager weitergege-
benundanschließend inder 3-D-Ansicht als
Vektoren dargestellt.
Das lässt sich beispielsweise bei der Steu-

erung von Bildschirmausgaben durch Kopf-
oder Augenbewegungen anwenden oder
kann zur stereoskopischen Bewegungsmes-
sung dienen, wie sie in der Fahrzeug- oder
Robotertechnik zurMessung vonEntfernun-
gen und Abständen verwendet wird. // HEH

Ergoneers

Visualisierung: Die Daten aus Eye-Tracking und Motion Capturing im Qualisys Track Manager.
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Das Touch-Display mit der Be-
zeichnung WF50BTIFGDHTX
von SE Spezial-Electronic des
taiwanischen Herstellers Win-
star ist mit einem resistiven
Touchscreen, einer Steuerplati-
ne mit HDMI-Schnittstelle und
einem40-poligenStecker ausge-
stattet. Ein kleiner optionaler
Adapter, der die HDMI-Buchse
derRaspberry-Pi-Platinemit der
HDMI-Buchse des Displays ver-
bindet, erübrigt einHDMI-Kabel.

TOUCHSCREEN-DISPLAY

Portabel oder eingebettet

Für viele Programme ist eine
WVGA-Auflösung von 800 x 480
Bildpunkten bei einer Diagona-
len von 5'' = 12,7 cmausreichend
und lässt sich für portable oder
eingebettetenApplikationenver-
wenden. Der Betriebstempera-
turbereich reicht von0bis 70 ° C.
Eine Version mit kapazitivem
Touchscreen ist lautHersteller in
Vorbereitung.

SE Spezial-Electronic

Drei Displays mit integrierter
PCAP-Technik liefert MSC Tech-
nologies vomHersteller AU Opt-
ronics. ErsteMuster der drei Dis-
plays mit den Bezeichnungen
G150XTK01.0, G150XTK01.1 und
G150XTK01.2 verfügenüber eine
Diagonale von 38,1 cm = 15''. In
die Displays ist On-Cell-Touch
integriert unddieGerätemessen
326,5 mm x 253,5 mm bei einer
Dicke von 10 mm. Die Displays
erfüllen den PSWG-Standard
und lassen sich laut Hersteller
problemlos in ein System integ-
rieren. Die typischen Werte für
Helligkeit undKontrast betragen
bei allen drei Varianten 390 cd/
m² bei 700:1. Der Blickwinkel be-
trägt 80° (links/rechts) und
70°/80° von oben und unten bei
einem Kontrastverhältnis von
10:1. Zudemkonnteunerwünsch-
te Störstrahlung verringert wer-
den. Der USB-Touch-Controller

TOUCH-DISPLAYS MIT PCAP

3 verschiedene Modelle mit 15 Zoll

von ILITEK befindet sich abge-
schirmt auf der Display-Elektro-
nik und erlaubt einen Abstand
bei zwei Punkten von 22mm.Die
Genauigkeit und Linearität be-
trägt im Zentrum ±1,5 mm. Aus-
gelegt sinddieDisplays fürDeck-
gläsermit 1,8mmbzw. 3mmmit
einem Luftspalt von 1 mm zwi-
schen Display und Glas.

MSC Technologies

Die Anforderungen übertreffen: TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric
setzen neue Standards im Bereich der industriellen Nutzung. Dafür sorgt die
Kombination aus innovativer Bildwiedergabe für eine optimierte Ablesbarkeit
und weiteren Top-Eigenschaften: einzigartige PCAP Multitouch- und Gesten-
steuerung, höchste Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie ein
breites Produktsortiment mit unterschiedlichen Formaten. Darum entscheiden
sich professionelle Anwender für TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric.

Mehr Informationen: lcd.info@meg.mee.com / www.mitsubishichips.eu

TFT-LCD Modules

Perfekte Sicht –
in jeder Situation:
TFT-LCD Module von
Mitsubishi Electric.

Neue AT-Serie für extreme Outdoor-Anforderungen
– Line-up von 7,0" bis 10,4" Displaydiagonale
– Höchste Schock- und Vibrationsfestigkeit (6,8G)
– Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +85°C
– Hohe Leuchtdichten bis zu 1.500 cd/m²
– Breite Blickwinkel bis 170°
– Langzeitverfügbarkeit

Besuchen Sie uns auf der
embedded world:
14. –16. März 2017
Halle 1, Stand 181

NEU!
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Die E-Paper-Displays von Elect-
ronic Assembly (Vertrieb: Schu-
kat) sind schwarz/weiß und bie-
tenüber vier bis zu 16Graustufen
bei einer Auflösung von 90 dpi.
Damit lassen sich Bilder und
Grafiken mit hohem Kontrast
darstellen. Verfügbar sind siemit
2 und4,3 Zoll. Sogar bei Sonnen-
licht sind sie ohne zusätzliche
Beleuchtung gut ablesbar, ihr
weiter Blickwinkelbereich er-
leichtert zusätzlich den Einsatz.
Der Betriebstemperaturbe-

reich der E-Paper-Displays gibt
derHersteller zwischen0und 50

E-PAPER-DISPLAYS

Monochrome Displays mit bis zu 16 Graustufen
°C an. Außerdem benötigen die
Anzeigen keine Leistungsauf-
nahme bei gleichbleibendem
Bildinhalt. Ihre Stand-by-Power
beträgt 0 W bei den Typen EAE-
PA20-Aund EAEPA40-A sowie 0,2
µAbei demModell EALABEL20-A.
Damit eignen sich die Displays
sehr gut für den Batteriebetrieb
oder für drahtloses Laden und
Energy-Harvesting-Systeme.Die
E-Paper-Dispays des Herstellers
Electronic Assembly sind ab so-
fort ab Lager Schukat lieferbar.

Schukat

Neben rein monochromen E-Pa-
per-Displays wächst der Bedarf
an farbigen Geräten. Densitron
bietet nun statt zwei auch drei
Farben: Schwarz,Weiß und Rot.
Das Spectra EPD basiert auf ei-

SPARSAMES DISPLAY

E-Paper-Display stellt drei Farben dar
nem TFT-Display-Substrat und
einer Glas-Active-Matrix. Damit
lassen sich hohe Auflösungen
und ein breiter Blickwinkel von
180° erreichen. Zwei Spectra EPD
For-mate sind derzeit verfügbar:
das E2287ES051mit einerDiago-
nalen von 2,87'', einerAuflösung
von 296 x 128 und einer Pixel-
dichte von 112 dpi sowie das grö-
ßere Modell E2417ES053 mit ei-
ner Diagonalen von 4,2'', einer
Auflösung von400x 300bei 120
dpi. In beiden Displays ist die
Anordnung der Pixel vertikal
und die Oberfläche mit Anti-

Glare-Beschichtung ausgeführt.
Deshalb können Spectra EPDs
feine Grafiken und Muster dar-
stellen, sowie die Lesbarkeit,
Auffälligkeit und Wirkung ver-
bessern.
Aufgrund ihrer bistabilen Ei-

genschaften ist der Energiebe-
darf der E-Paper-Displays bei
einemBildwechsel gering. Ange-
zeigte Bilder benötigen keine
Energie. Die Displays sind für
einenBetriebstemperaturen von
0 bis 40 °C ausgelegt.

Densitron

Ein Monitor mit einer Diagona-
len von 17 Zoll zum Einbau in
19-Zoll-Schaltschränke des Typs
R-FLAT 17/10030 ist jetztmit zwei
zusätzlichen Haltegriffen verse-
hen. Sie ermöglichen eine einfa-
che Handhabung beim Einbau
und passen auch zu eventuell
vorhandenen weiteren Einbau-
geräten im 19-Zoll-Schalt-
schrank. Basis desGerätes ist der
Monitor mit der Bezeichnung R-
FLAT 17/5.
Die mechanischen Eckdaten

desMonitors sind eine Frontplat-
te 7 HE/ 84 TE eloxiert in Alumi-

INDUSTRIE-DISPLAYS

Haltegriffe und eine geringe Einbaubreite
Monitor des Typs R-FLAT
15/21093hat eineDiagonale von
15''. Seine Einbaubreite beträgt
350 mm. Die Höhe von 303 mm
entspricht dem Basis-Modell R-
FLAT 15/8-M. Das XGA-Panel mit
1024 x 768 Pixel hat einen Blick-
winkel von 170/170°. Die weite-
ren technischen Daten entspre-
chen denen des 17''-Gerätes.
Alle Industriemonitore sind

für ein raues Umfeld ausgelegt
und nach EMV-Richtlinien auf-
gebaut.

SR System-Elektronik

nium Natur mit entspiegelter
Glasscheibe, die frontseitig nach
IP65 geschützt ist. DieAuflösung
beträgt 1280x 1024Pixel, dieHel-
ligkeit gibt derHerstellermit 350
cd/m²bei einemBlickwinkel von
170° bzw. 160° an. Der Monitor
lässt sich analog über VGA oder
digital über DVI an einen Indus-
trierechner anschließen. Dane-
ben sind Anschlüsse wie HDMI,
Display-Port oder Video (BNC)
vorhanden. Der Monitor ist auf
Wunschauchmit Touch-Eingabe
erhältlich, der überUSBmit dem
Rechner verbunden wird. Der
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DAS KOMPLETTE PRODUKTSPEKTRUM FÜR „WIDE FORMAT“ DISPLAYS.
• Lange LED Lebensdauer
• Erweiterter Temperaturbereich
• Langjährige Verfügbarkeit

Ideal passend für industrielle und medizinische Anwendungen,
die höchsten Ansprüchen genügen müssen.

Full HD;
16:9; LVDS, eDP

Full HD;
16:9; LVDS, eDP

WXGA;
16:10; LVDS

Full HD;
16:9; eDP

WXGA;
16:10; LVDS

WVGA

WVGA

18.5“

15.6“
12.1“

11.6“
10.1“

9“
7“Wide Format

• von 7“ bis 18.5“

• mit und ohne Touch

• für Industr
ie & Medizin

eDP: embedded
Display Port

WWW.TIANMA-NLT.EU

Nürnberg, March 14 – 16, 2017, Hall 1, Booth 130

Ein TFT-Modul mit einer Diago-
nalen von 10,6'' mit WXGA-Auf-
lösungbringtMitsubishi auf den
Markt. Das Modul bietet projek-
tiv-kapazitive Touch-Eingabe
und ist zudemmit einem Cover-
glas von 5 mm ausgestattet. Es
erkennt mehrere Berührungen
gleichzeitig (Multitouch) selbst
auf einem nassen Bildschirm.
Die 10-Punkt-Touch-Bedienung
ermöglicht eine präzise Ansteu-

TFT-DISPLAY

PCAP-Panel mit WXGA-Auflösung
erung. Dabei ist die Bedienbar-
keit selbst mit Handschuhen
gewährleistet.
Mitsubishi Electric bietet TFT-

LCD, Touch Panel und integrier-
ten Touch Panel Controller als
Komplettlösung aus einer Hand
an. Die Zusatzoption des Glass
Bondingsmit demTouch-Panel-
Sensor und dem Coverglass er-
möglicht es, dass das Display
auch bei sehr hellen Lichtver-
hältnissen abgelesen werden
kann. Gehärtetes Coverglassmit
Antireflex- und Anti-Smudge-
Beschichtung vergrößert zudem
die Einsatzmöglichkeiten des
Moduls in verschiedensten An-
wendungsgebieten.Diewerksei-
tig bereits komplett montierte
Einheit besteht aus TFT-LCDmit
PCAP Touch Panel, Coverglass
und Touch Panel Controller.

Mitsubishi Electric

Speziell für Kiosk-Systeme,Digi-
tal Signage und interaktive Ap-
plikationen an Einkaufsstellen
bringt Fortec drei flexibel konfi-
gurierbare TFT-Displays heraus.
Die Monitore haben Bildschirm-
diagonalen von 17,3, 21,5 oder
24''. AlleModelle bietenFull-HD-
Auflösung mit 1902 x 1080 Bild-
punkten im Format 16:9. Die
Monitore sindmit verschiedenen
Fronten (RahmenundFrontplat-
te) erhältlich. Sie eignen sich für
dieMontage anVESA-kompatib-
len Tisch- oder Wandhalterun-
gen.Mit ihremschlankenDesign
sind die Monitore für die kun-
denseitige Integration mit be-
grenztemPlatzangebot prädesti-
niert.
Das Grundmodell „Standard

Video“ verfügt über eine integ-
rierte Grafikkarte für Standard-
Videosignale. Als Signaleingän-
ge stehen VGA, HDMI und Dis-

POS-LINIE

Mit und ohne integriertem IPC

playPort zur Verfügung. Das
Modell „VideoPoster III“ arbeitet
mit einem integrierten, ARM-
basiertenNetzwerk-Mediaplayer.
Als Signaleingang ist ein HDMI-
Anschluss vorhanden.Das dritte
Modell „IQ-Version“ beherbergt
einen integrierten IPC mit SSD.
Als Prozessoren stehen Intel
Atom-Prozessors oder Intel Core
i-Prozessors jeweilsmit Intel Gra-
phics zur Wahl. Alle Systeme
sind passiv gekühlt.

Fortec Elektronik
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EIN KOMPLETTES PRODUKTPROGRAMM.

DRUCKSCHALTER. VAKUUMSCHALTER.
DIFFERENZ-DRUCKSCHALTER. DRUCKSENSOREN.
ELEKTRONISCHE DRUCKSCHALTER.

0,2bar - 400bar, 40 Typen
MEHR: www.layher-ag.de

CAN-BUS-TASTATUR

Robuste und platzsparende Tastatur für den Fahrzeugbau

Die CAN-Bus-Tastatur der Serie
KP6 von APEM wurde als flä-
chenbündige Alternative zu
Kippschaltern entwickelt und
kann somit platzsparend in Ar-
maturenbretter oder Bedienpa-
nels integriert werden. Sie ist

Materialhandling, Schwerlast
undSondereinsatzfahrzeuge so-
wie Elektroautos.
Dank des Snap-in-Gehäuses

und der Standard-CAN-Bus-
Funktion ist die Tastatur der Se-
rie KP6 schnell montiert und
installiert. Zudem kann sie auf
Wunsch mit einer ganzen Reihe
spezieller Features ausgestattet
werden. Hierzu zählen CAN-
Open-Schnittstellen, Secret-un-
til-lit-Kennzeichnungen, zusätz-
liche Schutzbeschichtungen,
eine Abdichtung des gesamten
Panels bis IP65, stabile Abde-

ckungen, besondere Tastenfar-
ben sowie spezielle Beleuch-
tungsoptionen. So lässt sich jede
Tastemit bis zu drei dimmbaren
LED-Indikatoren und hinter-
leuchteten Zeichen ausrüsten.
In der optionalenAusstattung

der CAN-Bus-Tastatur mit High
CAN ist die Tastatur echtzeitfä-
hig und erfüllt damit die stren-
genAnforderungenderAutomo-
bilbranche. Eine entsprechende
E1-Kennzeichnung ist in Vorbe-
reitung.

APEM

elektromagnetisch abgeschirmt
gemäß EMI/RFI und die mecha-
nische Lebensdauer beträgt über
eine Million Schaltzyklen. Die
Tasten sind aus Silikon. Die ge-
samte Tastatur ist äußerst robust
gebaut, gegen Erschütterungen
und Vibrationen geschützt (IEC
60068-2-64 / IEC 60068-2-6) und
UV-beständignachEN-ISO4892-
2. Sie kann in einembreitenTem-
peraturbereich von -30 bis 70 °C
eingesetztwerden. TypischeEin-
satzbereiche der Serie KP6 sind
beispielsweise Maschinen im
Umfeld der Landwirtschaft und

Mit den Typen 471 und 472 er-
gänzt Layher die bisherigenMo-
delle mit integriertem zwei- und
dreipoligem Deutschstecker.
Somit kann auf Kabelanschlie-
ßen verzichtet werden. Der elek-

DRUCKSCHALTER

Typen 471 und 472 mit zwei- und dreipoligem Deutschstecker
trische Kontakt wird sicher,
schnell undunkompliziert durch
die Zusammenführung mit dem
Gegenstecker hergestellt. Erhält-
lich sind jetzt Stecker-Varianten
wieM12x1, Bajonett-Steckverbin-

der DIN 72585 und Deutsch Ste-
cker 2P und 3P. Je nach Stecker-
VariantewerdenSchutzartenbis
IP67 oder. IP6K9K erreicht. Die
Druckschalter sind verfügbar als
Schließer, Öffner oderWechsler.

AlsMembran oder Kolbenschal-
ter sinddie Schalter imDruckbe-
reich von 0,5 bis 350 bar erhält-
lich.

Layher

KAPAZITIVE-SENSOR-TECHNIK

Druckloses Berühren des Schalters löst den Schaltvorgang aus
Eine neue Serie von Tastern und
Schalternmit kapazitiver Sensor-
Technik bringt Schurter auf den
Markt. Die Produkte der Familie
CPS sind in den Durchmessern
16, 19 und 22mm erhältlich. Das
Gehäuse ist aus Edelstahl. Mit
der kapazitiven Sensor-Technik
ist es möglich, drucklos die Be-
tätigerfläche des Schalters aus-
zulösen. Nähert sich der Finger
dem Schalter, ändert sich das
elektrische Feld. In der Folge
wird ein Schaltvorgang ausge-
löst. Dabei kommtdie kapazitive
Touch-Sensor-Technik ohne be-

Vielzahl weiterer Beleuchtungs-
variantenmöglich. Die Beleuch-
tung des Schalters kann einfar-
big, zweifarbig oder mehrfarbig
gewählt werden. Neben den
GrundfarbenRot, GrünundBlau
sind auch additive Farben wie

Cyan, Magenta, Gelb und Weiß
möglich. Einweiteres Plus ist bei
der flächenbeleuchtetenVarian-
te die kratzfeste und biokompa-
tible Keramikoberfläche des Be-
tätigers. Neben vordefinierten
Standardvarianten sind diverse
Optionen mittels des im Daten-
blatt beschriebenenKonfigurati-
onscodes möglich. Auch kun-
denspezifische Anpassungen,
die im Datenblatt nicht aufge-
führt sind, können ebenfalls an-
gefragt werden.

Schurter

wegliche Teile aus. Das macht
den CPS zu einem langlebigen
Produkt mit einer unbegrenzten
Anzahl vonBetätigungen. Darü-
ber hinaus ist die Schalterfamilie
mit einer sogenannten Finger-
führung erhältlich, die dem An-
wender ein ausgesprochenange-
nehmes Gefühl bei der Betäti-
gung dieses Schalters gibt.
Bei den Beleuchtungsoptio-

nen kann der Kunde zwischen
zwei Ausführungenwählen: der
Ring- und der Flächenbeleuch-
tung. Für jede der beiden Be-
leuchtungsoptionen ist eine
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sales@de.ttiinc.com und finden Sie heraus, was TTI Europe Ihnen
so alles zu bieten hat.

Der OMRON B5T HVC-P2, verfügbar bei TTI, bietet Kameraköpfe
zur Weitwinkel und Distanzerkennung, vor allem bei großen Distanzen.
Geräte, die mit HVC-P2 ausgestattet sind, sind in der Lage unterschiedliche
menschliche Merkmale, wie Gesichtsausdruck, Geschlecht, Alter und
Bewegung zu erkennen, ohne dass die Kamera wahrgenommen wird.
Basierend auf diesen Merkmalen bietet das Gerät unterschiedlichste
Funktionen an.

Merkmale:
• Verbesserte Erkennungsdistanz
• Bis zu 10-mal schnellere Verarbeitung
• Kameraverbindung über Flexkabel
• Wesentlich höhere Kameraauflösung
• Neues HVC-P2 Modell erhältlich

HVC-P2
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Speziell für das raue Industrie-
umfeld bringt der japanische
Hersteller KOE aus der Serie
„Rugged+“ ein TFT-Display mit
einer Diagonalen von 12,3 Zoll
auf denMarkt. DasModulmit der
BezeichnungTX31D203VM0EAB
verfügt über eine Auflösung von
1920 x 720 Pixel, ein Seitenver-
hältnis von 8:3, einen Betriebs-
temperaturbereich von -40 bis
85 °C und IPS-Technik (In-Plane
Switching), damit die Bildquali-
tät auchbei verschiedenenBlick-
winkeln entsprechend hoch ist.
Das Display weist ein Kontrast-
verhältnis von 1300:1, eineweiße
LED-Hintergrundbeleuchtung
lässt sich über PWMvon 100 auf
5 Prozent dimmen, und eineHel-
ligkeit von 1000 cd/m² auf. Ein-
satz findet das Display für HMI-
undDigital-Signage-Anwendun-
gen, da dank IPS sowohl die
Farbsättigung undBildstabilität
entsprechendhoch sind. Zudem
kommt ein hoher Kontrast und

TFT-DISPLAY

Erweiterte Betriebstemperatur

tiefe Schwarztöne bei einem Be-
trachtungswinkel von 176° verti-
kal und horizontal.
Die LVDS-Schnittstelle mit 50

Stiftenunterstützt 8-Bit-RGB, das
eine Farbpalette mit bis zu 16,7
Mio. Farben ermöglicht. Das TFT-
Modul bietet die erweiterte Dar-
stellungsspezifikation von KOE,
die jetzt null Pixelfehler des Feh-
lertyps 1 angibt.

KOE

Der japanische Display-Herstel-
ler AUO fertigt seine PCAP-
Touch-Module auf TFT-Linien
mit Diagonalen von 5 bis 32''.
AUO bietet drei verschiedene
Aufbauten an. Man unterschei-
det zwischen GG = Glass/Glass,
OGS = One Glass Solution und
OTP=On-Cell Touch.Alle Touch
Panels haben einen integrierten
Touch Controller. Unter GG =
Glass/Glass Aufbau, versteht

TOUCH-DISPLAY

On-Cell Touch und mit 15 Zoll
AUO die Verwendung eines Sin-
gle ITOGlases (Sito: X/Y ITOLay-
er auf einerGlasseite) und einem
gebondeten Frontglas mit einer
Dicke von 1,8mm.Höhere Trans-
mission und dünnere Ränder
sind Vorteile des Glas/Glas-Auf-
baus = GG, gegenüber dem her-
kömmlichen Glas/Film/Film =
G/F/F Aufbau, den viele Touch
Panel Hersteller verwenden. Bei
OTP ist der Touchsensor im TFT-
Display auf demFarbfilter aufge-
bracht. Die Touch-Panel-Funkti-
on ist vollständig im TFT integ-
riert und nicht von außen sicht-
bar. Mit dem G150XTK01
(Vertrieb: HY-LINE Computer
Components) kommt das erste
Produkt von AUO mit dieser
Technik. Es istmit LVDS-Schnitt-
stelle ausgestattet undbietetmit
seinen 15'' eine Auflösung von
1024 x 768 und 300 cd/m².

HY-LINE Computer Components
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GUI-DESIGN

Eine Entwicklungsumgebung mit TFT-Display
Die Entwicklungsplattform mit
der Bezeichnung Nucleus des
amerikanischen Herstellers Dis-
playtech (Vertrieb: Rutronik)
umfasst ein TFT-LC-Farbdisplay
in Größen zwischen 2,4 und 4,3
Zoll, einenMicrochipPIC24 oder
PIC32-Mikrocontroller, einen ex-
ternenFlashmit einemSpeicher
von 2 MByte und ein externes
SRAM mit einem Fassungsver-
mögen von 512 KByte sowie USB
mit 5 V für Energie und Daten-
übertragung sowie einenMicro-
chip-ICSP-Port. Für die TFT-Trei-
ber-ICs stehen Initialisierungs-

ware ermöglichen es dem An-
wender, ein schnelles GUI-De-
sign zu realisieren. Die Add-ons
enthalten drahtlose Netzwerke

wie WiFi und Bluetooth mit je-
weils 2,4 GHz und 915 MHz, ex-
terne Sensoren via A/D, SPI und
I²C, Fullspeed-USB sowie UART,
SPI, I²C, parallel, außerdem ka-
pazitivenTouchundeinenNähe-
rungssensor/ Proximity Sensing.
Mit der Entwicklerplattform las-
sen sich Ideen schnell in ein fer-
tiges Produkt umwandeln. Die
mitgelieferte Firmware zusam-
men mit der Hardware ermög-
licht damit angepasste Software
für individuelle Produkte.

Rutronik

und Beispielcodes bereit. Hinzu
kommen Referenzdesigns und
Schaltpläne. Die Microchip Gra-
phics Library und Beispiel-Soft-

Der Panel PC aus der Exclusive-
Line-Serie von Distronik bietet
1920 x 1080 Bildpunkte. Bisher
warenbei denDisplaysmit einer
Diagonalen von 18,5 Zoll 1366 x
768 Pixel üblich. Mit einem Be-

PANEL PC

18,5 Zoll mit Full-HD-Auflösung
trachtungswinkel von 178° von
allen Richtungen und einer Hel-
ligkeit von 350 cd/m² eignet sich
der DT-PC185-EXC-4GB-128SSD
für Industrieanwendungen.Hin-
zu kommt eine lüfterlose CPU
des TypsQuadCore Intel Celeron
J1900. Standard sind außerdem
4GByteDDR3Lundeine SSDmit
einem Fassungsvermögen von
128GByte. Optional lässt sichdas
System auf 8 GByte DRAM und
allen verfügbaren SSD-Größen
erweitern.

Distronik

Mit einer Diagonalen von 12,1
Zoll präsentiert sichder Panel PC
CV-112H/P1001 von Comp-Mall.
Dabei sindDisplay und steckba-
res PC-Modul kombiniert. Der
lüfterlose Panel PCbietet 500 cd/

BEDIEN-TERMINAL

Resitiver und kapazitiver Touch
m² und eine XGA-Auflösung von
1024 x 768 Bildpunkten bei ei-
nemKontrast von 700:1. Die Ein-
gaben amDisplay erfolgen nach
dem Prinzip eines resitiven
5-Draht-Touchoder PCAP-Touch.
Das gesteckte PC-Modul basiert
auf einem 4-Kern-Atom-Prozes-
sor von Intel mit einem Takt von
1,91GHz. Einsatz findet dasHMI-
System als Steuerungs- und Vi-
salisierungsplattform.DenTem-
peraturbereich gibt der Herstel-
ler mit -20 bis 70 °C an.

Comp-Mall

E-PAPER-DISPLAYS

Schnell und flexibel aktualisiert dank Wi-Fi-Anschluss
Einer derWeltmarktführer für E-
Paper-Displays (EPD), das taiwa-
nische Unternehmen Pervasive
Displays (PDi), hat in Zusam-
menarbeitmit Texas Instruments
ein stromsparendes Wi-Fi-fähi-
ges E-Paper-Display entwickelt.
Das batteriebetriebene, strom-
sparende Design umfasst ein
SimpleLinkWi-Fi CC3200 Laun-
chPad-Entwicklungskit (SDK),
das sowohl einen einzigen ARM
Cortex-M4-basierten drahtlosen
Mikrocontroller als auchdas auf
einer BoosterPack-kompatiblen
Einsteckplatine platzierte EPD-

Betriebenwird die Baugruppe
durch eineBatteriequelle von 2,3
bis 3,6 VDC, was normalerweise 2
x AA-Alkali-Mangan-Batterien
entspricht, deren Lebensdauer
vom jeweiligenAnwendungsfall
abhängt. Üblicherweise hält ein
Batteriesatzmehrere Jahre lang,
wobei dieAbfragefrequenz sowie
die Anzahl der Updates die ge-
naue Lebensdauer bestimmen.
Das Update des EPD-Displays
kann lokal über ein angeschlos-
senesNetzwerk erfolgenoder via
Internet über eine Cloud-basier-
te Anwendung. Die auf der MCU

laufendeApplikations-Firmware
regelt die dargestellten Bilder
entweder über eine Embedded-
HTTP-Seite oder über einen
MQTT-Client. Der HTTP-Client
bietet eineVielzahl vonSchablo-
nen imText- oder Bildformat, die
je nach den Anforderungen der
Anwendungdargestellt undkon-
figuriert werden.
Das SDK SimpleLink Wi-Fi

CC3200 enthält ein MQTT-Bei-
spiel zusammenmit demTreiber
von Pervasive Displays.

Pervasive Displays

Display enthält. Auf dieser Plati-
ne stehen fünf E-Paper-Display-
größen von 1,44 bis 2,7 Zoll (36,6
bis 68,6 mm) zur Wahl, außer-
dem ist hier die Kommunikation
zwischen derMCUunddemDis-
play über SPI untergebracht.
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OLED-Mikrodisplay: Für Anwendungen der virtuellen Realität arbeiten Wissen-
schaflter im Projekt LOMID an em Diesplay mit einer Größe von 13 mm x 21 mm.
Auch die Biegsamkeit des Displays soll künftig gegeben sein.

Die Anwendungen für virtuelle
Realität sind vielfältig: Sei es für
Unterhaltung und Spiele bis hin
zuprofessionellen Lösungen für
Industrie undDesignoder in der
Pilotenausbildungmit Flugsimu-
latoren. Ein wichtiger Teil zur
Darstellung dieser virtuellen
Welten ist ihre Displaytechnolo-
gie. OLED-Mikrodisplays rücken
durch ihre technologischenVor-
teile hierfür immer mehr in den
Fokus.
Wissenschaftler des Fraunho-

fer FEP aus Dresden verfügen
über eine langjährige Erfahrung
bei großflächigen OLED-Dis-
plays. Diese fokussieren sowohl
Anwendungen für die virtuelle
(VR) sowie erweiterte Realität
(Augmented-Reality/AR), wobei
letztere innerhalb des Projektes
in Prothesen zur Unterstützung
visuell beeinträchtigter Men-
schen getestet werden. Ziel des
LOMID-Projektes ist die kosten-
günstige und effiziente Entwick-
lung und Fertigung flexibler
OLED-Mikrodisplays einer neu-
enGröße von 13mmx 21mmmit
einer Bilddiagonale von 24,9
mm, was ungefähr 1 Zoll ent-
spricht, bei gleichzeitig an-
spruchsvollen Ausbeuteraten
von >60 Prozent. Erste Prototy-
pen eines solchen OLED-Mikro-
displays wurden bereits herge-
stellt. Erreicht haben das die
Wissenschaftler durch die Ent-
wicklung eines robusten silizi-
um-basiertenChip-Designs,wel-
ches WUXGA-Auflösungen von

ORGANISCHE ELEKTRONIK

Hochaufgelöste OLED-Mikrodisplays für Virtual Reality

1200 x 1920mit Pixelgrößen von
11 µmx 11 µm für eine Pixeldich-
te von 2300 ppi und die hochzu-
verlässige Fertigung der Back-
plane ermöglicht.
Mike Thieme, Projektmanager

bei LOMID-Partner X-FAB erläu-
tert: „Eswurden sehrwirtschaft-
licheProzessewie beispielsweise
Lithographie auf 0,18 und 0,35
µm inder CMOS-Foundry entwi-
ckelt. Ein spezielles Augenmerk
wurdedabei auf die Schnittstelle

Bi
ld
:F
EP

/
Ju
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n
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zwischen der Deckelektrode der
CMOS-Backplaneunddennach-
folgenden OLED-Schichten ge-
legt. Um die Kosten der CMOS-
Fertigung niedrig zu halten,
wurden die Grenzen einer Viel-
zahl von Designregeln ausge-
schöpft.“ Allerdings muss die
Biegbarkeit der OLED-Mikrodis-
plays unbedingt verbessert wer-
den. Die Forscher wollen einen
Biegeradius von 50 mm errei-
chen, wobei gleichzeitig die ge-

samte Haltbarkeit des Displays
bei einer Biegung beibehalten
werden muss, der zudem ver-
gleichbarmit denen starrer Bau-
elemente ist. Dazumuss die Sta-
bilität der OLED verbessert und
die Art der Verkapselung geän-
dert werden. Gleichzeitig müs-
sendabei sehr stringenteBarrie-
reanforderungen (WVTR < 10-6

g/d m²) eingehalten werden so-
wie ein ausreichendermechani-
scher Schutz des Bauelementes
muss gewährleistet sein.
Die Partner des Projektes sind

X-FAB aus Dresden, welche die
CMOS-Backplane-Wafer entwi-
ckeln. Diese werden von MI-
CROOLED S.A.S. zur OLED-Mik-
rodisplay-Fertigung weiterver-
wendet. Limbak SL wird die Mi-
krodisplays in die VR-Brillen
einsetzen. Das Forschungsinsti-
tut CEA-LETI entwickelt Prozes-
se, umdieBiegbarkeit desOLED-
Displays umzusetzen und arbei-
tet an einer geeigneten Verkap-
selung . Das Fraunhofer FEP hat
denFokus auf dem IC-Designder
CMOS-Wafer. Die Universität
Leipzig arbeitet an anorgani-
schen transparenten FET-Mate-
rialien und die Universität Ox-
ford entwickelt Prothesen für
Personen mit eingeschränktem
Sehvermögen. Amanuensis un-
terstützt das LOMID-Konsortium
in der Koordination, Veröffentli-
chung und Verwertung der Pro-
jektergebnisse. // HEH

Fraunhofer FEP
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Leuchtdioden haben eine
strahlende Zukunft

Leuchtdioden haben sich zu einer allgegenwärtigen Technologie
entwickelt. Andreas Weisl, Geschäftsführer Seoul Semiconductor

Europe und Vice President Sales zur Zukunft der LEDs.

tum. Speziell imBereichBeleuchtungwol-
lenwir den sehr kostengetriebenenWohn-
bereichweiter entwickeln.Hier kannSeoul
Semiconductor eine große Auswahl von
Produktenmit einem interessantenPreis-/
Leistungs-Verhältnis anbieten.
Parallel dazu fokussieren wir uns nun
massiv auf den Außenbereich sowie den
kommerziellen Bereich und den Bereich
Industriemit hochinnovativenProdukten.
Der Bereich Automotive gewinnt stetig an
Bedeutung und ist derzeit von hohen
Wachstumsraten gekennzeichnet.Wir hal-
ten aber generell Ausschau nach neuen
und interessanten Märkten.

Welche neuen Märkte und Anwendungsfel-
der wird Ihr Unternehmen künftig mit Pro-
dukten und Services adressieren?
Seoul Semiconductor ist einehochinnova-
tive Firma, die viele verschiedene Märkte
treibt.Wir arbeiten zumBeispiel beständig
an neuen Ansätzen, Technologien und
Technologiepartnerschaften, umdie Licht-
qualität unserer Produkte imAllgemeinen
zuoptimieren.Mittlerweile gelingt es uns,
das Tageslichtspektrumnahezu identisch
nachzubilden.
Dies trifft auch auf den Bereich der ultra-
violettenLEDs zu, der vonunserer Schwes-
terfirma Seoul VIOSYS betreut wird. Vio-
leds, die UV LED Technologie von Seoul
VIOSYS, wurde bereits auf den Markt ge-
bracht und wird auf der Internationalen
Raumstation ISS zur Desinfektion einge-
setzt. Wir sehen UV-LED als einen sehr
interessanten Zukunftsmarkt mit Lösun-
gen für den Bereich Haushalt, beispiels-
weise zur Aufbereitung von Wasser, bei
Raumluftentkeimern, zur Desinfektion
oder für den Medizinbereich. Bei der UV-
LED erwarten wir in der Zukunft großes
Wachstum.
Generell sindwir es gewöhnt, auf hochin-
novativeWeise zudenkenund zuhandeln,
umvollständigeneueAnsätze für Produk-
te und Technologien zu entwickeln.

Wird Ihr bisherigesGeschäftsmodellmittel-/
langfristig noch Bestand haben undwelche
neuen Geschäftschancen und -modelle se-
hen Sie am Horizont?
Wir sind für die Zukunft sehr gut aufge-
stellt. Ein hochmotiviertes und gut ausge-
bildetes Team, Investitionen von 10 Pro-
zent unseres Jahresumsatzes in Forschung
und Entwicklung sowie sehr erfolgreiche
Kooperationen mit Partnern und Kunden
lassen uns in eine vielversprechende Zu-
kunft schauen. ImMoment sehenwir unter
anderem ein großes Potential in unserem
wachsenden Geschäft mit kundenspezifi-
schenLED-Modulenundunseren innova-
tivenTechnologienAcrich (Wechselstrom-
sowie Hochvolt-Gleichstrom-Lösungen)
undWICOP (gehäuselose LEDs), die unse-
renKunden einenbisher nie dagewesenen
Nutzen bieten.
In Zukunft werden wir nicht nur weiter
daran arbeiten, Neuerungen bei unseren
eigenenTechnologienwieAcrich,WICOP,
nPola oder Violeds einzuführen, sondern
wirwerdenauch für unsneueBereicheder
LED-Technologie, wie Mikro-LEDs, UV-
LEDs, Infrarot-LEDs usw. untersuchen.

Wie verändern sich derzeit die Kundenwün-
sche und wie könnten sich diese mittel-/
langfristig entwickeln?
Einer der Hauptfaktoren für eine vertrau-
ensvolle und erfolgreiche Kundenbezie-
hung ist Vertrauen und Zuverlässigkeit.
Als führender LED-Hersteller mit über
12.000Patenten sindKunden in Zeitender
Marktkonsolidierung und dem damit ver-
bundenen starkenAnstieg von Patentkla-
genmit Seoul Semiconductor auf der rich-
tigen Seite. Wir respektieren geistiges Ei-
gentum und bieten unseren Kunden Si-
cherheit, die weiter an Bedeutung
gewinnen wird.
Zusätzlich ist eine vertrauensvolle und
vollständig kundenorientierte Zusammen-
arbeit für unsere Organisation äußerst
wichtig. Wir zeichnen uns weiterhin da-

Seit seiner Gründung im Jahr 1992 hat
sich Seoul Semiconductor (SSC) von
einem kleinen Anbieter von Leuchtdi-

oden zur weltweiten Nummer 5 in diesem
Segment entwickelt. Kontinuierliche Inves-
titionen in Forschung und Entwicklung so-
wie eine kluge Patentstrategiemachten dies
möglich.
Mit AndreasWeisl, Geschäftsführer Seoul

Semiconductor Europe und Vice President
Sales, sprachenwir über neueAnwendungs-
felder, die Entwicklung des Marktes und
natürlich über die neuesten Trends und
Leuchtdioden-Entwicklungen.

WosehenSie IhrUnternehmenmittel-/lang-
fristig in Ihrer Branche positioniert?
Wir haben 25 Jahre lang enorme Ressour-
cen in Technologie-Innovationen inves-
tiert und haben als Ergebnis daraus ver-
schiedenste Spitzentechnologien als Erst-
entwickler kommerzialisiert. Wir bieten
eine exzellente Cost-Performance imhoch-
volumigen Wohnbereich, sehen uns aber
vor allemals Technologieführer in zahlrei-
chenapplikationsspezifischenProduktbe-
reichen. Unser Ziel ist es, weiterhin zu
wachsen und im Jahr 2021 in unserem
Markt die Nummer 1 zu werden.

WelcheBranchenwerdenmittel-/langfristig
eine stärkere Rolle in Ihrem Unternehmen
spielen?
Aus europäischer Perspektive sindderAu-
tomobil- und der Beleuchtungsmarkt die
hauptsächlichenAnwendungsbereiche, in
denenLeuchtdiodenbereits eine entschei-
dende Rolle spielen und in denen zusätz-
liches Wachstumspotenzial gegeben ist.
AuchwennLEDbereits in allerMunde ist,
sehen wir die Adaption der LED im Be-
leuchtungsmarkt immer noch bei unter
20%, allerdings mit einem rasanten
Wachstum.DerGroßteil allerNeuentwick-
lungenunserer Kundenbasiertmittlerwei-
le auf LEDs und somit erwarten wir uns
auch weiterhin ein stürmisches Wachs-
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Andreas Weisl:
Geschäftsführer

Seoul Semicon-
ductor Europe und
Vice President Sales

durch aus, dass wir keinerlei Vorwärtsin-
tegration in Richtung Endprodukt betrei-
ben. Das bedeutet, dass wir nicht mit un-
serenKunden imWettbewerb stehen.Dies
schätzenunsereKundenausdrücklichund
ermöglicht uns offene, vertrauensvolle
Partnerschaften mit den führenden Her-
stellern von Leuchten in ganz Europa und
schnelle Markteinführungen neuer Tech-
nologien.
Allgemein kannman sagen, dass dieNach-
frage der Leuchtdiodenkunden nach Fle-
xibilität beim Design, der Kompaktheit,
hoher Effizienz und exakter Farbwieder-
gabe in gleicherWeise steigt, wie die Ten-
denz der Verbraucher, kleinere und
designorientierte Produkte in ho-
her Qualität zu verlangen.

Mit neuenKundenanforderungen
wird sich auch das benötigte
Knowhowverändern.Wie stellen
Sie sich mit Ihren Unternehmen
hier personell für die Zukunft
auf?
Wiebereits erwähnt, arbeiten
wir mit einem hochmotivier-
ten und gut ausgebildeten
Team, das all diejenigen Fä-
higkeiten mitbringt, die not-
wendig sind, um die gegenwär-
tigen und zukünftigen Anforde-
rungen der Märkte zu adressie-
ren. Beständige Forschung und
Entwicklung, Zusammenar-
beit mit Spitzenpartnern,
aber auch eine beständig

lernende Organisation stellen eine strah-
lende Zukunft für Seoul Semiconductor
sicher.
Dankdes ganz besonderenTeamgeistes in
unserem globalen Umfeld haben wir im-
mer das Vergnügen mit Angestellten zu
arbeiten, die zudenWertenunserer Firma
passen.Wir suchen immer nach hochmo-
tiviertenundkompetentenLeuten, die sich
uns anschließen wollen. Seoul Semicon-
ductor Europe wächst seit vielen Jahren
beständig undwirwerden auch in diesem
Jahr unser Team erweitern.

Wie schützenSie ihr Knowhow vor Produkt-
piraterie undwird diesesProblem inZukunft
noch größer?
Intellectual Property ist in unserer Bran-
che, und daher auch für unser Unterneh-
men seit seiner Gründung, ein sehr wich-
tiges Thema. Wir halten mehr als 12.000
Patente und wurden mehrmals in Folge
von IEEE als Nummer 1 LED-Hersteller im
Bereich Patente gewählt. Wir sehen ein-
deutig einenTrend imMarkt, dass renom-
mierte LED-Hersteller mit einem entspre-
chenden Patentportfolio gegen Non-IP
Hersteller aus Fernost, aber vor allemauch
gegenKunden,welche diese LED-Produk-
te einsetztenund somit Patente verletzten,
vorgehen. Auch Seoul Semiconductor hat
immer wieder Ansprüche geltend ge-
macht, Prozesse gewonnen und seine Pa-
tente stets erfolgreich durchgesetzt.
Das Respektieren von Knowhow ist für
Innovationen und einen fairen Wettbe-
werb auf demMarkt wesentlich, aber zur-
zeit sind zahlreiche LED-Produkte imHan-
del, die unsere IP verletzen. Um einen
fairenWettbewerb sicherzustellen, unter-
nehmen wir alles, was notwendig ist, um
solche Verstöße abzuwehren und unser
Knowhow zu schützen. Sie werden auch
von SSC mehr IP-bezogene Aktivitäten in
der nahen Zukunft sehen. Mit diesen bie-
ten wir unseren Kunden größtmögliche
Sicherheit bei ihren Entwicklungen.

Wie sehenSie dasThemaAbwanderung der
Fertigung in den asiatischen Raum? Was
bleib in Europa und was verschwindet?
ImAllgemeinenkommentierenwirAktivi-
täten unsererMitbewerber nicht. In unse-
rem Fall können wir sagen, dass wir bei
unserer globalen Präsenz mit Büros, For-
schungs- und Entwicklungszentren und
Fertigungen in mehr als 60 Ländern in
Asien, Europa und auch den Vereinigten
Staaten vonAmerikadie einzigartigenVor-
teile jedes Standortes nutzen. Als Unter-
nehmen aus Südkorea, einemder führen-
denHochtechnologieländer, sindwir sehr
gut darauf vorbereitet und auch strate-
gisch positioniert, um die zukünftigen
Anforderungen der Märkte bedienen
unddiese auchvorantreiben zukönnen.
Mit Fertigungsstandorten inKorea, Chi-
naund seit diesem Jahr inVietnamsind
wir optimal für die globalen Märkte
unddie damit erforderlicheKapazität
aufgestellt. Der neue Standort in Vi-
etnam wird unser exzellentes Preis-
Leistungs-Verhältnis auch in den
nächsten Jahren sichern. Dagegen
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investieren wir bei Forschung und Ent-
wicklungundkundenspezifischenLösun-
gen verstärkt in den Regionen, unter an-
deremauch inEuropa. Für unsere kunden-
spezifischenModullösungen arbeiten wir
global mit großen Fertigungspartnern in
Asien, aber verstärkt auchmit lokalenAuf-
tragsfertigern in Europa zusammen.
Bei denModulen sehe ich einen eindeuti-
genTrendvonChina zurücknachEuropa,
bedingt durch den steigenden Automati-
sierungsgrad und der Veränderung der
Wirtschaftsstrukturen in China. Kunden-
nähe, kurze LieferzeitenundhoheQualität
sind schon heute Erfolgsfaktoren in die-
sem Bereich.

Wie geht Ihr Unternehmen mit dem Thema
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
(CSR) um?
Eines der Hauptziele für die Zukunft des
Unternehmens ist es, durch kontinuierli-
che Entwicklung von hochinnovativen
Produkten eine saubere, gesunde und
wunderbare Welt zu schaffen. Dieses Ziel
spiegelt sich auch imCorporate Social Re-
sponsibility Programm unserer Firma wi-
der, bei demSeoul Semiconductor auf eine
langeListe von verschiedenenAktivitäten
zurückblicken kann.
Weltweit spendete Seoul Semiconductor
zumBeispiel für die Erdbebenopfer inNe-
pal, für Hilfsmaßnahmen beim Erdbeben
in Ostjapan oder finanziert Stipendien
oder einen laufendenUnterhalt für Kinder
in Übersee. Innerhalb von Korea leisten
unsere Mitarbeiter freiwillige Arbeit für
geistig Behinderte oder in Pflegeheimen,
aber wir spenden auch für die Umwelthil-
fe unddenTongil NanumFonds, eine Stif-
tung für dieWiedervereinigungder beiden
Koreas.

Welche Rolle spielen künftig die in anderen
Ländern unterschiedlichen Normen und
Richtlinien?
Seoul Semiconductor ist sehr gut darauf
vorbereitet, Normen einzuhalten, die ent-
weder derzeit bereits gelten oder in der
Zukunft in Kraft treten. Unsere RegionEu-
ropa, Russland / CIS unddie Türkei ist ein
stark fragmentierter und weltweit einma-
liger Markt mit unterschiedlichen Kultu-
ren, Anforderungen und Normen. Neben
unserem Headquarter in München haben
wir lokale Mitarbeiter in allen wichtigen
Märkten vor Ort, um lokalen Kundenan-
forderungen zu adressieren. Das ist auch
der Hintergrund unseres regionalen tech-
nischenTeamsunddesMünchner Labors.
Ebenso bieten wir für individuelle Anfra-
gen kundenspezifische Lösungen, wie
auch technische Unterstützung vor Ort.

Welche allgemeinen technischenTrends se-
hen Sie in der Industrie?
LeistungundLumenproEurowerdenwei-
terhin zunehmen. Der Fokus bewegt sich
inRichtungMiniaturisierung, Integration,
kundenspezifischeAnpassung des Spekt-
rums, neue Formfaktoren. All dies ermög-
licht neue Anwendungen, Funktionalitä-
ten und Märkte. Applikationsspezifische
LeistungsparameterwerdenneueAnwen-
dungsfälle ermöglichen.
Das Internet der Dinge (IoT) und Smart-
lighting sinddie großen Stichworte dieser
Tage, die definitiv auch unsere Kunden
beschäftigen und die wir mit gemeinsam
entwickelten Lösungen adressieren wol-
len. Als LED-Hersteller liegt unser Fokus
allerdings auf der Lichtquelle beziehungs-
weise der Ansteuerung im Bereich Wech-
selstrom oder Hochvolt-Gleichstrom. Wir
bietendie entsprechendenSchnittstellen.

Welche besonderen technologischen Her-
ausforderungengibt es imBereichder LEDs?
Als Technologieführer mit bewiesenen
Erfolgen in der Vergangenheit halten wir
immer nach neuen Technologien Aus-
schau, die auf denMarkt gebrachtwerden
können. In den letzten 25 Jahrenhabenwir
mehrere von uns erstmals entwickelte
Technologien erfolgreich vermarktet. Und
wirwerdenauchweiterhindenMarkt trei-
ben.
Vor einigen Jahrenging esnochdarum,die
Helligkeit konventioneller Leuchtmittel zu
erreichen, dann folgte die Herausforde-
rung, die Effizienz aller konventionellen
Leuchtmittel zu übertreffen und in der
letzten Zeit ging es verstärkt umdie Licht-
qualität im Sinne von Farbwiedergabe,
SpektrumundAuswirkungenauf dieMen-
schen. Konventionelle Lichttechnologien
wurdenmittlerweile in denmeistenBerei-
chen abgelöst. Jetzt geht uns darum neue
Generationen von LED-Technologien ein-
zuführen, umKosten und Leistung weiter
maßgeblich zu verbessern und ganz neue
Designkonzepte zu ermöglichen.Hier spie-
lenWicop undAcrich eine Schlüsselrolle.

WelcheHerausforderungenbrächte eine ver-
ordnete Gerätelebensdauer mit sich?
Als eine der führenden Firmen auf dem
Markt achtenwir schon jetzt auf lange Le-
benszyklen unserer Produkte, ebensowie
auf eine große Zuverlässigkeit unserer
qualitativ hochwertigen Erzeugnisse. Das
ist selbstverständlich. Die LED als Be-
standteil einer auf Lebensdauer optimier-
ten Lösung übertrifft die Lebensdauer der

Andreas Weisl: „Unser Ziel ist es im Jahr 2021 die
Nummer 1 in unserem Markt zu werden.“

Erweiterung: Das 2010 erbaute Gebäude „D“ von Soul Semiconductor in Taiwan.
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meisten anderenKomponenten.Wechsel-
strom-Lösungen könnendie Lebensdauer
durch Eliminierung des Treibersmaßgeb-
lich erhöhenundneueLED-Generationen
wie Wicop sind zuverlässiger als jemals
zuvor. Es gibt kein Gehäuse, welches Pro-
bleme in schwefelhaltiger Umgebung ver-
ursachen kann, keine Leadframes oder
Bonddrähte die bei Erschütterungen bre-
chen können. Nie zuvor gab es zuverlässi-
gere LED-Komponenten als die neueste
Wicop-Generation.

Wiebedeutend ist das Internet derDinge für
Ihr Unternehmen und wie unterstützen Sie
technologisch diese Entwicklung?
Hier habenwir den spannendenFall, dass
Leuchtdioden beides können: Sowohl ei-
nen Raum erhellen, als auch das Internet
der Dinge miteinander verbinden. Exper-
ten vonDisney Research und von der ETH
Zürich glauben, dass es möglich ist, ein
Netzwerk von Beleuchtungskörpern zu
schaffen,welcheuntereinanderNachrich-
ten austauschen können, ohne Einfluss
auf die Beleuchtung zu haben. Diese Ex-
perten haben bereits testweise ein Kom-
munikationsnetzwerk aus sichtbarem
Licht aufgebaut, das sich mit Haushalts-
geräten und tragbarenGeräten verbinden
kann. Die dabei erreichten Bandbreiten
sind für das Internet der Dinge typischer-
weise ausreichend.
Wir habenauchbereits einenKunden,wel-
cher dieses Konzept realisiert und dafür
unsere LEDs einsetzt.

Safety und Security gelten als technologi-
scheTreiber in einer zunehmendvernetzten
Welt. Was bedeutet das für Ihr Unterneh-
men?
Safety undSecurity sindneueChancen für
die Leuchtdiodenindustrie. In einer Welt,
wo allesmiteinander verbunden ist, kann
dieKombination aus Leuchtdioden, die im
sichtbarenoder auch imunsichtbarenBe-
reich des Spektrums arbeiten, und Senso-
ren eine treibendeKraft in einemweiteren
Markt sein.
Zum Beispiel nimmt mit der Entwicklung
von Technologien, die von elektrischen
Fahrzeugen bis zu untereinander verbun-
denen Autos und selbstfahrenden Kraft-
fahrzeugen reichen, die Bedeutung von
hocheffizienten LED-Lichtquellen weiter
zu, da sie eine Miniaturisierung ermögli-
chen und weniger Leistung aufnehmen.
DurchdenEinbau einer lokalenundadap-
tiven Dimmer-Technologie in die Front-
scheinwerfer eines Autos kann man bei-

in diesem Jahr können sie Produkte von
uns erwarten, die diese Features explizit
adressieren.

Forschung und Entwicklung waren schon
immer die Grundlage für den Erfolg von Se-
oul Semiconductor. Wie sehen Sie die Be-
deutung davon in der Zukunft?
ForschungundEntwicklungwerdenauch
in der Zukunft in unserer Firma eine we-
sentliche Rolle spielen und unsereMarkt-
position garantieren und sie weiter aus-
bauen. Dawir ein technologiegetriebenes
Unternehmen sind, unterscheidenwir uns
ganz klar von rein kostengetriebenenme-
tooHerstellern vonLeuchtdioden, speziell
aus dem asiatischen Raum.

LEDshaben sich in den letzten Jahren immer
mehr Märkte und Applikationen erobert.
Was sieht SSC als den nächsten großen
Markt an?
Leuchtdioden erobern sich Schritt für
Schritt Marktsegmente, die lange Zeit als
nicht möglich angesehen wurden. In den
betreffenden Bereichen gibt es fast keine
Applikation, die nicht auf Leuchtdioden
umgestellt worden ist, wie beispielsweise
die Stadionbeleuchtungoder derAutomo-
bilbereich. Seoul Semiconductor ist sehr
gut darauf vorbereitet, eine führende Rol-
le in den bestehenden und zukünftigen
Märkten zu spielen. Da die Durchdrin-
gungsrate in einigen Marktsegmenten
noch recht niedrig ist, ist es nun eines
unserer nächsten Ziele, die Marktdurch-
dringung zu erhöhen.
Herr Weisl, wir danken Ihnen ganz herz-

lich für das Gespräch. //RO

Seoul Semiconductor

„Ging es vor einigen Jahren
noch darum, die Helligkeit
konventioneller Leuchtmit-
tel zu erreichen, stehen jetzt
Farbspektrum und Auswir-

kungen auf den Menschen im
Vordergrund.“

Andreas Weisl, Seoul Semiconductor

Ehrenamtlicher Dienst: Gerne beteiligen sich Mitarbeiter von Seoul Semiconductor an der technischen
Ausbildung von Schülern.

spielsweise eine sichere Fahrzeugumge-
bung schaffen. Bei dieser Technikwerden
einige Leuchtdiodenabgeschaltet, sobald
ein anderes Verkehrsmittel oder Objekt
erkannt wird, um dessen Sicht nicht zu
beeinträchtigen.
Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung
eines Infrarotsensors, um die Aufnahme-
qualität einer Sicherheitskamera zu ver-
bessern und deren Größe zu reduzieren.

Welche Entwicklungen sehenSie/Ihr Unter-
nehmen jenseits der aktuell diskutierten
Trends?
Auchwenndie Entwicklunghochwertiger
und innovativer Leuchtdioden schonweit
fortgeschritten ist,wie zumBeispiel inBe-
zug auf den Farbwiedergabeindex, der
jetzt schon einenWert von 95 erreicht, lie-
ße sich bei Leuchtdioden bezüglich der
Abdeckung des natürlichen Lichtspekt-
rums noch manches verbessern. Ebenso
gibt es bei Applikationen imultravioletten
Bereich noch Verbesserungsmöglichkei-
ten.Daran arbeitenwir intensiv, undnoch

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Sequenzielles Ein- und Ausschalten
von Stromversorgungen vereinfacht

Der LTC2937 vereinfacht das Überwachen von Stromversorgungen.
Er benötigt wenig Platz und ist rekonfigurierbar, autonom und kann

den Betrieb von 300 Stromversorgungen koordinieren.

NATHAN ENGER *

* Nathan Enger
... ist Senior Applications Engineer
Mixed Signal Products bei Linear
Technology in Colorado Springs /
USA.

Die Herausforderungen bei der Ent-
wicklung einer Stromversorgungmit
mehreren Versorgungsspannungen

multiplizieren sich mit jeder zusätzlichen
Versorgungsspannung.Der Entwicklermuss
die dynamische Umgebung des koordinier-
tenEin-/Ausschaltensunddas Timingbeach-
ten, um ein Power-on-Reset, Fehlerüberwa-
chungundgeeignete Schutzmaßnahmen für
das System zu generieren. Ein erfahrener
Entwickler weiß, dass die Flexibilität der
Schlüssel für ein erfolgreiches Navigieren
durch die Auf und Abs ist, wenn ein Projekt
vom Prototypenstadium in die Produktion
übergeht. Ein ideales System minimiert die
Anzahl der Hard- und Softwareänderungen
während der Entwicklung.
Das ideale Entwicklungswerkzeug für eine

Mehrfachstromversorgung ist ein einziges IC,

das von Anfang bis zum Ende in einem De-
sign ist und während des gesamten Lebens-
zyklusses des Produktes keine Änderungen
derVerdrahtungbenötigt. Es überwacht und
sequenziert diemehrfachenVersorgungspe-
gel automatisch und arbeitet mit anderen
Schaltkreisen, um viele Leistungsregler im
System zu überwachen und bietet Fehler-
und Reset-Management. Der Entwickler
kann zum Konfigurieren, Visualisieren und
Debuggen des Systemverhaltens in Echtzeit
leitungsfähigePC-Software benutzen,wenn
es über einen I2C-Bus angeschlossen ist.
Der LTC2937 erfüllt alle dieseAnforderun-

gen. Er ist ein sechskanaliger Spannungsse-
quenzer und extremgenauerÜberwachungs-
baustein mit integriertem EEPROM. Jeder
seiner sechsKanäle hat zwei dedizierte Kom-
paratoren, um Über- und Unterspannungs-
zuständemit einerAbweichungvon±0,75%
akkurat zu überwachen. Die Komparator-
schwellwerte sind mit 8 Bit Auflösung im
Bereich von 0,2 bis 6 V individuell program-
mierbar. Die Komparatoren sind mit geglät-
teten Laufzeitverzögerungen 10 µs schnell.

Jeder Sequenzerkanal hat einen Enable-
Ausgang, der einen externenRegler oder das
Gate eines Pass-FETs steuern kann. Alle As-
pekte der Überwachung von Spannung und
Sequenzer-Timing sind individuell program-
mierbar, einschließlich der Abfolge der Auf-
undAb-Sequenzen, Parameter des Sequenz-
Timings und Fehlerantwort.
Das eingebaute EEPROMmacht dasBauteil

völlig autonomundermöglicht das Einschal-
ten imkorrekten Zustand, umdas Systemzu
steuern. Zusätzlich könnenmehrereBaustei-
ne zusammenarbeiten, um autonom bis zu
300 Stromversorgungen in einem System
sequenziell über einen Eindraht-Kommuni-
kationsbus ein- und auszuschalten.
Durch das autonomeVerhalten imFehler-

fall und die Debug-Register sind Fehler der
Stromversorgung kontrollierbar, erkennbar
und handhabbar. Der Chip erkennt Fehler-
bedingungen automatisch und kann das
Systemkontrolliert abschalten. Es kanndann
abgeschaltet bleiben, oder versuchen, die
StromversorgungennachdemFehlerfallwie-
der sequenziell einzuschalten. In einemSys-
tem mit Mikrocontroller und I2C/SMBus lie-
fert der Chipdetaillierte Informationenüber
dieArt unddenGrunddes Fehlers sowie den
Zustand des Systems. Der Mikrocontroller
kannEntscheidungen fällen,wiemandarauf
reagiert oder es demLTC2937überlassen, von
sich aus darauf zu antworten.

Drei Schritte bei der Steuerung
der Stromversorgung
Ein Stromversorgungszyklus hat drei Be-

triebsschritte: Sequenziell einschalten, über-
wachen und sequenziell ausschalten. Bild 2
zeigt diese Phasen bei einem typischen Sys-
tem. Während des Hochfahrens muss jede
Stromversorgung seine Reihe abwarten und
dann in einer bestimmtenZeitspanne auf die
korrekte Spannung hochfahren. Während
der Überwachungsphase muss jede Strom-
versorgung ihren Einsatz abwarten (häufig
in einer anderenAbfolge als dasHochfahren)

Bild 1: Der LTC2937 schaltet sequenziell sechs Stromversorgungen ein und aus.
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und anschließendmit einem konfigurierten
Zeitlimit abschalten. An jedem Punkt kann
etwas schiefgehen und einen Fehler im Sys-
temverursachen.DieHerausforderung ist es,
ein System zu schaffen, in dem alle diese
Schritte und sämtliche Variablen einfach zu
konfigurieren sind, dabei aber sorgfältig ge-
steuert werden.
Das sequenzielle Hochfahren beginnt,

wennderON-Eingangauf aktiv übergeht. Der
Chip aktiviert jede Stromversorgung in rich-
tiger Folge und überwacht sie, um sicherzu-
stellen, dass die Versorgungsspannungen
innerhalb der definierten Zeitspanne über
die konfigurierten Schaltschwellen anstei-
gen. Jede Stromversorgung, die ihr definier-
tes Timingnicht einhält, löst einenSequenz-
fehler aus.
Ein besonderer Vorteil des Bausteins ist

sein Sequenzpositionstakt. Jeder Kanal ist
einer Sequenzposition zugeordnet (1 bis
1023) und empfängt seinAktivierungssignal,
wennder LTC2937 bis zur vorgegebenenZahl
in der Sequenz zählt. Ein Kanal mit der Se-
quenzposition 1 ist immer vor einem Kanal
mit Sequenzposition 2 aktiviert. Wenn sich
eine Systemspezifikation ändert, und erfor-
dert, dass sich diese beiden Kanäle in einer
anderenFolge einschalten, dannkönnendie
Sequenzpositionen getauscht werden und
derKanal 2 auf Sequenzposition 1 undKanal
1 auf Sequenzposition 2 gesetztwerden.Meh-
rere Chips können sichdie Informationüber
die Sequenzposition teilen, so dass Sequenz-
position N für alle Bausteine gleichzeitig
eintritt und Kanäle, die von unterschiedli-
chenBausteinengesteuertwerdenandersel-
ben Sequenz teilnehmen können (Bild 3).
Die Überwachungsphase beginnt, wenn

der letzte Kanal hochgefahren ist und seine
Unterspannungsschaltschwelle überschrit-
tenhat.WährendderÜberwachungnutzt der
Chip seine sehr genauen Komparatoren da-

Bild 2: Signalformen der Sequenzen der Stromver-
sorgungen

www.pcb-pool.com/3DMID

Einzigartig:
Gratis 3D-MID-Software
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zu, die Spannung an jedem Eingang auf
Über- und Unterspannungsschaltschwellen
kontinuierlich zu überwachen. Er ignoriert
kleinere Spannungsspitzen an den Eingän-
gen und triggert nur dann, wenn die Span-
nung den Schwellwert mit einem ausrei-
chend hohen Pegel für eine bestimmte Zeit-
dauer übersteigt.
Wenn der Chip einen Fehler erkennt, re-

agiert er sofort entsprechend seiner konfigu-

rierten Supervisor-Fehlerantwort. In einem
typischenSzenario schaltet er alle Stromver-
sorgungen gleichzeitig ab, was dem System
denRESETBmitteilt, und anschließend ver-
sucht er, entsprechend der normalen Start-
up-Sequenz wieder hochzufahren. Dies ver-
hindert, dass einige Stromversorgungen
Teile des Systems versorgenwährendandere
nicht versorgtwerden, oder nach einemFeh-
ler eine unkoordinierte Wiederherstellung

ausführen. Mehrere Chips in einem System
können sich den Fehlerzustand teilen und
auf den Fehler jedes anderen reagieren,was
eine vollständigeKohärenz zwischenkoope-
rierenden Kanälen während derWiederher-
stellung nach einem Fehler sicherstellt. Der
LTC2937 bietet zahlreiche programmierbare
Verhaltensweisen im Fehlerfall, um die vie-
len unterschiedlichen Systemkonfiguratio-
nen zufrieden zu stellen.
DieAbschaltphase beginnt,wennderON-

Eingang auf low übergeht. Der Sequenzpo-
sitionstakt startet sein zählenwieder umdie
Versorgungen abzuschalten, aber alle diese
Parameter für das sequenzielleHerunterfah-
ren sindunabhängig vondenParameternder
Hochfahrsequenz. Kanäle können in jeder
Reihenfolge abgeschaltet werden und meh-
rere LTC2937 koordinieren gemeinsam die
Sequenzen aller gesteuerten Stromversor-
gungen.
Während des Herunterfahrens muss jede

Stromversorgung innerhalb ihrer konfigu-
rierten Zeitdauer unter ihre Entladeschalt-
schwelle fallen, oder einen Sequenzfehler
melden.Der Chip kanndieVersorgungenmit
einer optionalen Stromquelle nach unten
ziehen, um langsame Stromversorgungen
aktiv zu entladen.
Der Sequenzpositionstakt erzwingt eine

Ereignis-basierte Sequenzfolge, bei der jedes
Ereignis auf vorangegangeneEreignissewar-
tet, bevor es fortfahren kann. Der Baustein
erlaubt auch ein Zeit-basiertes Timing und
kannanSystemen teilnehmen, die es ermög-
lichen,Versorgungsspannungspegel zu vor-
bestimmtenZeitpunkten zuaktivieren.Wie-
der konfigurierbareRegister arbeiten sowohl
im Zeit- als auch Ereignis-basierten Modus.

Grafische Benutzeroberfläche
macht es einfach
Die grafische Benutzeroberfläche (GUI)

LTpowerPlay stellt alle Informationen über
die Zustands- und Debug-Register mit einer
komfortablenSchnittstelle dar. DieGUI kom-
muniziert mit jedem beliebigen Power-Sys-
tem-Management-IC von Linear Technology
(einschließlich dem LTC2937) über den I2C/
SMBus. Das Konfigurieren eines oder meh-
rerer LTC2937 ist einfach und benötigt nur
ein paar Klicks mit der Maus.
Die GUI speichert Einstellungen auf dem

PC und kann sie in das EEPROM laden. Sie
zeigt alleDebug-Informationenbei Fehlfunk-
tionen des Systems an: wenn eine beliebige
StromversorgungUnter- oderÜberspannung
aufweist oder wenn eine Versorgung ihr Se-
quenz-Timing nicht einhält. // KR

Linear Technology

Bild 3:
Typische Verbin-
dung von mehreren
LTC2937

Bild 4: Die grafische Bedienoberfläche LTpowerPlay zeigt alle Informationen der Zustands- und Debug-
Register über eine einzige komfortable Schnittstelle an. Das Konfigurieren eines oder mehrerer LTC2937 ist
einfach, nur einige wenige Mausklicks. LTpowerPlay speichert Einstellungen auf dem PC und kann sie in das
EEPROM des LTC2937 herunterladen.
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Strategischer Ausblick
auf das PCB Design

Die Aufgabe eine Leiterplatte zu entflechten bestand früher im „Malen“
nach Zahlen. Heute ist ein Design hochkomplex und die Anforderungen

an einen PCB-Entwickler werden in Zukunft weiter ansteigen.

Prognosen sind eine schwierige Sache.
Vor allem,wenn sie die Zukunft betref-
fen (Mark Twain, 1887). Dennoch gibt

es gewisse Dinge, die sich in der Vergangen-
heit als Trend abzeichneten und wohl auch
so in der Zukunft fortschreiten. Eine Art die-
se Entwicklung vorherzusagen hat Gordon
Moore in seinem„Naturgesetz“ proklamiert.
Er sagte voraus, dass sich die Anzahl der
Transistoren in Schaltungen alle 18 Monate
verdoppelnwird. Diese exponentielle Funk-
tion wurde schon oft als veraltet und nicht
mehr gültig bezeichnet, aber sie ist bis heute
noch ungebrochen. Was bedeutet das? Die
Komplexität von Elektronik verdoppelt sich
alle ein bis zwei Jahre. Früher war es nur die
Anzahl der Transistoren in einem Chip. In
Zukunft sollte der Begriff auf die Baugruppe,
auf die Design-Regeln und auf die externen
Abhängigkeiten (also auf das ganze System)
angewendetwerden, umdie steigendeKom-
plexität zu beschreiben.
EineVerfeinerungder Strukturen auf dem

IC wird aus heutiger Sicht wohl bei 3 nm für
den CMOS-Prozess an technologische Gren-
zen stoßenunddamit in einigen Jahrenwie-

der zur Vorhersage über das Ende des
Moore‘schen Gesetzes führen. Aber die trei-
bende Kraft in der Elektronik ist weiterhin
die Miniaturisierung von Baugruppen, die
einhergehtmit demDruck zurKosteneinspa-
rung undVerbesserung der Leistungsdichte
(FormFactor).Wennes auf einemChipnicht
mehr weitergeht, dannwerden eben andere
Wege gesucht und gefunden. Wenn zweidi-
mensionales Siliziumnichtmehr reicht, geht
es bei den Chip-Herstellern mit TSV (True
Silicon Vias) und Stacked Dies in die dritte
Dimension im IC-Package, um höhere Leis-
tungsdichten zu erreichen.

Der Entwicklungsschritt
in die dritte Dimension
Für die Leiterplattenentwicklung sieht

man die gleichen Trends. Die normale Mul-
tilayer-Leiterplatte wurde durch präzisere
Fertigungstechniken mit HDI-Technologie
optimiert. Bei einer kleiner werdenden
Board-Kontur bleibt als nächster Schritt hier
auchnur der Schritt in die dritte Dimension.
Daher werden Bauteile als Embedded Com-
ponents in die Leiterplatte integriert und

dann Bereiche dieser Platine mit flexiblen
Boards verbunden und zu einer Starrflex-
Leiterplatte gefaltet (Bild 1). Das führt sowohl
in den Tools zu mehr Funktionalität für 3D-
Anwendungen, da imgefaltetenMontagezu-
standkeineKollisionenoder andere Störun-
gen auftreten dürfen. Es steigt die Anzahl
und Komplexität der Fertigungsregeln, die
als Design Rule Check (DRC) für die unter-
schiedlichen Technologien verwaltet und
überprüft werden müssen. Mit steigender
Miniaturisierung steigt also die Anzahl der
Design-Regeln im PCB-Tool. Eine übersicht-
liche und standardisierte Regelzuordnung
und ein Review von Regeln im Constraint
Manager sind somit sehr wichtig.
Die Zusammenarbeit von Elektronik-Ent-

wicklern mit anderen Disziplinen der Pro-
duktentwicklung steigt mit zunehmender
Miniaturisierung. Die gefalteten Leiterplat-
tenmüssenmit kleiner werdenden Toleran-
zen im mechanischen Gehäuse platziert
werden. Die bisher üblichen Schnittstellen
(DXFund IDF) haben zu viele Limitierungen,
sodass es in der Zukunft hier neue Integrati-
onen zwischen PCB- und mechanischen

Bild1:Miniaturisierung von Schaltungen, um eine höhere Leistungsdichte zu erhalten.
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CAD-Werkzeugengebenwird.Die neuenFor-
mate IDXund IDF++ reichennochnicht aus,
insbesondere da die Leiterplatten vermehrt
als Starrflex gefertigt werden, um sie später
gefaltet undgebogen einzubauen.Die neuen
Formate müssen den unkomplizierten Aus-
tausch mit kleinen Datenmengen erlauben
und sowohl im PCB als auch im mCAD-Tool
integriert sein.
Da sich PCB-Tools mit Ihrer Verarbeitung

der Daten mit 2D-Abwicklungen als beson-
ders effizient erwiesen haben, werden sich
in Zukunft parallel zur 2D-Verarbeitung auch
3D-Lösungen etablieren, in denendasDesign
dreidimensional in der späteren gefalteten
Ansicht dargestellt wird. Auch andere Diszi-
plinen im Umfeld der Entwicklung müssen
kontaktiert und indenEntwicklungsprozess
der Elektronik einbezogenwerden.Dazuge-
hören Simulationen von thermischen und
elektromagnetischen Effekten. Hierzu ist
nicht nur die Ein- und Abstrahlung von au-
ßen zu berechnen, sondern es kann auch
Wärme- bzw. elektromagnetische Strahlung
von Bauteilen auf benachbarte Schaltungs-
teile geben,wenndie Leiterplatte gefaltet ist
und sich Schaltungsteile imBauraumgegen-
überliegen.
Die steigende Leistungsfähigkeit von Pro-

dukten führt dazu, dass die Versorgungs-
spannungen immer kleinerwerden.Ausden
5 V der ersten TTL-Logik sind heute Span-
nungswerte von 1VdieRegel. So könnenbei
gleicherAnstiegszeitmehrDatenübertragen
werden, ohnedie Signalintegrität zu gefähr-
den. Dies führt aber als Nebeneffekt dazu,
dass die Toleranzen der Spannungsversor-
gung ebenfalls sinkenundmehrVorsicht bei
derAuslegungder Stromversorgungssysteme
sowie der Abblockkondensatoren getroffen
werden muss. Die Optimierung des Power
Delivery Networks (PDN) soll ausreichend
stabil sein, jedoch mit möglichst wenigen
Kondensatoren auskommen, damit die Ver-
lustleistungder Schaltunggeringbleibt. Nur
so lassen sich Energie-Standards fürmobile
Anwendungen einhaltenundgleichzeitig die
Eigenerwärmung reduzieren.Die PI-Simula-
tion (Power Integrity) in diesem Bereich ge-
winnt daher verstärkt an Bedeutung.
Je höher die Stückzahl oder der Herstel-

lungspreis der produzierten Produkte ist,
destomehrwird auchdie Frageder Zuverläs-
sigkeitsberechnung (MTBF und FMEA) auf
die Bauteilauswahl und Schaltungstechnik
zukommen. Und natürlich müssen dabei
diverse Umweltstandards (Compliance) wie
RoHS eingehalten werden. Die unterschied-
lichenEntwicklungswerkzeugemüssenmit-
einander mehr Daten austauschen und die

interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen
Experten in anderenAbteilungenoder ande-
ren Firmen ermöglichen. Eswirdmehr stan-
dardisierte Schnittstellen in den Tools für
den Import undExport von speziellenDaten
geben, die dabei die Datenmengemöglichst
klein halten und wenig eigenes Knowhow
verraten. Aber eswird auchSchnittstellen zu
übergeordneten PLM- und ERP-Schnittstel-
len geben, umdieDaten zentral zu speichern
und zu verteilen. Bisher existieren dazu vie-
le proprietäre Lösungen. Der Marktdruck
aber verlangt geeignete Standards; Formate
wie IPC2581werdendannvonallenSoftware-
Anbietern unterstützt.
Bei den zu entwickelnden Produkten gibt

es auch Trends, die sich auf die Elektronik
abbilden lassen. Geräte werden immer häu-
figer vernetzt: Autos untereinander, Smart-
phones mit Kühlschränken, Waschmaschi-
nen und Supermarktkassen. Die drahtlosen
Schnittstellen (beispielsweise Bluetooth,
NFC, WiFi) sind aber hinsichtlich Daten-
durchsatz und Sicherheit dazu nicht ausrei-
chend.Deshalb entstehenhierzu innächster
Zeit immerwieder neue Standards, die dann
schnell in Designs zu übernehmen sind.
In der IC-Entwicklung gibt es bereits IP-

Anbieter, die gewisse Schaltungsteile ent-
worfen haben und an andere Unternehmen
ihr Knowhow (Interlectual Property) lizen-
sieren. Für Leiterplatten dürfte es ebenso in
dieseRichtunggehen, sodassmankomplexe
Schaltungsteile oder Kupferstrukturen für
Antennen in einDesign importiert. Obdieses
Wissenüber bewährte Schaltungsteile dann
lizensiert oder von den Chip-Herstellern als

Musterschaltung oder Referenz-Design kos-
tenlos bereitgestellt wird, um die eigenen
Bauteile in Stückzahlen zu verkaufen, bleibt
abzuwarten.
DieAnzahl der Referenz-Designs für kom-

plexere Aufgaben, beispielsweise speziali-
sierte Chips für IoT, Schnittstellen, Sensoren
oder Grafikkarten, steigt bereits. Das heißt,
die Schaltpläne werden in Zukunft modula-
rer undbestehenaus eigenenSchaltungstei-
len und integrierten, fremden Schaltungs-
blöcken. Schaltpläne zeigen sich künftig
auch komplexer, da sie nicht nur eine Bau-
gruppe beschreiben, sondern das gesamte
elektrische System dokumentieren und auf
verschiedene Leiterplatten partitionieren.
Früher unterschiedman zwischenAnalog-

und Digitaltechnik in der Elektronik. Die
neustenEntwicklungenheute sindbereits so
schnelle digitale Schaltungen, dass die
Kenntnisse aus der Nachrichtentechnik er-
forderlich sind, um die Effekte unter
Kontrolle zu bringen. In Zukunft wird es
selbst bei den analogen Sensoren so viele
digitale Daten geben, dass man sowohl im
analogen als auch im digitalen Bereich von
Mixed-Signal-Schaltungen sprechen kann.
Nicht allein durchdas imArtikel Beschrie-

bene ist die Leiterplatten-Entflechtung zu
einer hochkomplexeDisziplin imElektronik-
entwurf geworden; neue Gerätefunktionen
und besondere Wünsche der Konsumenten
lassen die Anforderungen an einen Leiter-
platten-Designer nachhaltig steigen – die
Zukunft bleibt damit spannend. // KU

FlowCAD

www.meilensteine-der-elektronik.de

Bild 2: Das Leiterplatten-
Design ist zunehmend von
anderen Disziplinen im
System-Design abhängig.
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Automotive-Elektronik
definiert das Chip Design neu

Im vergangenen Jahr hatten zwei Trends starken Einfluss auf die
Halbleiterindustrie. Zur Jahreswende erreichten sie eine hohe Relevanz

und sorgen 2017 für Veränderungen in der Elektronikentwicklung.

Funktionale Sicherheit hat branchen-
übergreifendanBedeutunggewonnen.
Systeme in der Automobilelektronik

etwa oder in Avionik oder der Medizintech-
nik benötigen explizit eine Zulassung, die
den Nachweis einer ausreichenden Sicher-
heit liefert. Vorgabenwie die ISO 26262 oder
IEC/EN 61508 aber auch das Produkthaf-
tungsgesetz zwingendenElektronikentwick-
ler zum verantwortungsvollen Umgang bei
der Spezifikation und Umsetzung. Nach 35
JahrenHalbleiterentwicklungmit EDA-Tools
(EDA; ElectronicDesignTools) sind aktuelle

Anforderungen an die etablierten Software-
Werkzeuge höher denn je.
Bis vor einiger Zeit kannten nur Fachleute

inderAutomobilelektronik denStandard ISO
26262 für funktionale Sicherheit im Kraft-
fahrzeug, aber im Laufe des vergangenen
Jahres war ISO 26262 der wichtigste Begriff
für Hersteller im Automobil-Halbleiterbe-
reich.
Deep-Learning und neuronale Netze be-

stimmenden zweiten großenTrend. 2015war
dieses Themanicht einmal in der bekannten
Technologie-Analyse vonGartner zu finden.

Doch im Laufe des Jahres 2016 entwickelte
sich ein derartiger Hype,mit dem zu Beginn
des Jahres kaum jemand gerechnet hat.
Die Trendthemen, funktionale Sicherheit,

Deep Learning und neuronale Netze, verei-
nen sich in Fahrerassistenzsystemen (Advan-
ced Driver Assistance Systems, ADAS), um
das autonome Fahren voranzutreiben. Die
großen Halbleiterhersteller, die auch Auto-
motive-ICs anbieten, sind noch nicht daran
gewöhnt, komplexe SoCs in fortschrittlichen
digitalenProzessen anzubieten. Ihre größten
Umsätze erzielen siemit analog-lastigen ICs,

ADAS-Technologien: sie ermöglichen es den Fahrzeugen, sich ihrer Umgebung bewusst zu werden und sicher zu fahren. Adaptive Geschwindigkeitsregelung,
Fahrerüberwachung, automatisches Parken, Kollisionsvermeidung, Spurabweichungswarnung und Verkehrszeichenerkennung sind nur einige wenige der vielen
Fahrerassistenz-Funktionen.
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die sie oft noch in zehn Jahre altenProzessen
fertigen.Andererseitsmussten jeneAnbieter,
die bereits solche SoCs bereitstellen, sich
noch keine Gedanken über die Zuverlässig-
keitmachen, die vonderAutomobilindustrie
gefordertwird. Komponenten für Fahrzeuge
müssen aber deutlich zuverlässiger sein als
es der zugrundeliegende Halbleiterferti-
gungsprozess verspricht.
Europa ist imBereichAutomobilelektronik

besonders erfolgreich. Selbst mit Qual-
commsÜbernahmedesHalbleiterherstellers
NXP wird sich hier nicht viel ändern. Be-
trachtet man die Zahl der ausgelieferten
Fahrzeuge (100 Millionen Stück pro Jahr),
wächst derAutomotive-Markt eher langsam.
Aber der Elektronikanteil pro Fahrzeug steigt
rasant. Darüber hinauswerden laut Berthold
Hellenthal, Manager Development Electro-
nics bei Audi, weit mehr als 90% der Inno-
vationen in den kommenden Fahrzeugen
durch Halbleiterbausteine möglich. Das
betonte er bereits vor zwei Jahren in seiner
Keynote zur Cadence-Anwenderkonferenz
CDNLive in München.
ImBereich der Netzwerkstandards imAu-

tomobilbereich, wird Automotive-Ethernet
im Jahr 2017weiter anBedeutunggewinnen.
Fahrzeuge weisen noch immer zu schwere
Kabelbäume und leistungsschwache Netz-
werke auf. Ethernetwird daher eindeutig die
Lösung sein, die für fortschrittlichere ADAS
undmehr Autonomie sorgt.

Zukunftsweisende
Planar-Prozesstechnologie
Weiterhin wird 2017 bei der Halbleiterfer-

tigungdie Planar-Prozesstechnologie FD-SOI
(Fully Depleted Silicon On Insulator) rich-
tungsweisend sein. Als erster Halbleiterher-
steller hat STMicroelectronics in Crolles,
nahe Grenoble, diesen Prozess in 28-nm-
Technologie eingeführt. Die Struktur
wurde von dem US-Halbleiterhersteller
GLOBALFOUNDRIES lizenziert, die 22-nm-
Versionen des Prozesses in ihrer Fab 1 in
Dresdenanbietenwerden.DasUnternehmen
kündigte auch einen 12-nm-Prozess an, der
aber eher als Meilenstein auf der Prozess-
Roadmap für 2017 angesehen wird. Sobald
mehr IPs zur Verfügung stehen und Designs
in die Fertigung übergehen, werden zuneh-
mende Stückzahlen von gefertigten FD-SOI-
Wafern erwartet.
Der Kommunikationsstandard Bluetooth

inderVersion 5wird 2017 ausgereift seinund
für den IoT-Markt immer wichtiger. Schnitt-
stellen sind globale Standards, sodass keine
speziellenVarianten für Europa erforderlich
sind. Bluetoothhat aber seinenUrsprungbei

Ericsson, und Bluetooth LE (Low Energy)
wurde vonNokia entwickelt –mit früherUn-
terstützung seitens STMicroelectronics. An-
fang des Jahres hat Cadence bereits die Ver-
fügbarkeit der erstenVerifikations-IP für die
Bluetooth-5-Technologie bekanntgegeben.
Es scheint unwahrscheinlich, dass der

Großteil derweltweit fortschrittlichenHalb-
leiterforschung in Europa stattfinden wird,
aber imec in Leuven bei Brüssel (eines der
größten Forschungszentren für Nano- und
Mikroelektronik in Europa) vereint weltweit
führende Foundries und IDMs (Integrated
Device Manufacturer), wenn es um vorwett-
bewerbliche Forschung geht. Derzeit ist die
5-nm-Technologie imFokusder Forscher, da
die 7-nm-Struktur bereits bei einigen Unter-
nehmen, die es sich leisten können, in die
intensive Entwicklungsphase übergeht.
Cadence ist stark daranbeteiligt, daProzess-,
EDA- und Standardzellen-Bibliotheken ent-
wickeltwerdenmüssen–bekannt alsDesign
Technology Co-Optimization (DTCO).

Auswirkungen auf Cadence
und die EDA-Industrie
Als Marktführer im Mixed-Signal-Design

mit Tool-Paketen wie die Virtuoso-Umge-
bung ist Cadence für die Automotive-Ent-
wicklung gut positioniert. Da die meisten
Automobilprojekte Sensoren und Aktoren
umfassen, finden sich auch große analoge
Bauteile im Design wieder. Im vergangenen
Jahr hat Cadence mit der neuen Virtuoso-
PlattformdienächsteGeneration vonanalo-
gen Verifikationstechnologien vorgestellt.
Die Entwickler könnendamit eine imSchnitt
zehnfachhöhere PerformanceundKapazität
speziell imHinblick auf Anforderungen von
Anwendungen aus den Bereichen Automo-
bilsicherheit (ISO 26262), Medizintechnik
und Internet der Dinge (IoT) erreichen.
Die Tensilica-Produktfamilie vonCadence

bietet spezielle Prozessoren für diverse Au-
tomotive-Anforderungen, etwa die Audio-/
Video-Verarbeitung und Deep Learning.
Dafür ist eineAbwägung zwischenhochleis-
tungsfähiger Datenverarbeitung und gerin-
gen Stromverbrauch erforderlich. Und ob-
wohl Autos über größere Batterien verfügen
als Smartphones, ist das Energie-Budget
begrenzt.
Im Herbst 2016 lieferte Cadence die bran-

chenerste und umfassende TCL1-Dokumen-
tation zur Unterstützung des Automobil-Si-

cherheits-Standards ISO 26262. Als erstes
wurde die Analog/Mixed-Signal-Werkzeug-
kette unddie Flows für die digitale Frontend-
Entwicklung sowie der Verifikation durch
den TÜV SÜD evaluiert und bestätigt. Die
EvaluierungdesCadence-Digital-Implemen-
tierungs- und Signoff-Flows wird in diesem
Jahr abgeschlossen sein. Dann verfügt
Cadence über mehr als 30 EDA-Tools für ei-
nen ISO-26262-konformen Entwicklungszy-
klus und kann damit einen umfassenden
Tool-Support für dieAutoindustrie anbieten.
Im Bereich Automotive-Ethernet-IP unter-
stützen Cadence-IPs bereits das Time Sensi-
tive Networking (TSN). TSN-Standards ver-
bessern die Zuverlässigkeit, das Timing, die
Redundanz sowie die Fehlererkennungs-
möglichkeiten bei Ethernet und können in
eineVielzahl vonApplikationen imFahrzeug
eingesetzt werden.
Im Digitalbereich hat Cadence in letzter

Zeit die Implementierungshilfen vonSynthe-
se-, Place&Route- bis hin zuTest-Tools kom-
plett überarbeitet. Sie stehennun fürmoder-
neRechnerinfrastrukturen in großenServer-
farmenbereit. Die Tools sindnunvollständig
konsistent –mit einer einzigenTiming-Engi-
ne und einer einzigen Extraktions-Infra-
struktur, die über alle Tools hinweg zum
Einsatz kommen. Die Qualität der Ergebnis-
se wird deutlich verbessert, wenn Cadence-
Tools durchgehend zum Einsatz kommen
(vonRTL zuGDS II) – imGegensatz zu einem
gemischtenEinsatz verschiedener Tools, die
nicht gut miteinander korrelieren.
Mit seinen fortschrittlichsten Kunden

arbeitet Cadence bereits bei 7- und 10-nm-
Designs zusammen. Eine Zusammenarbeitet
mit Forschungsinstituten und Foundries
findet auch beim nächsten Prozessknoten
(5 nm) und der möglichen Überführung der
EUV-Technologie (Extreme Ultra-Voilet) in
die Serienproduktion statt. Neben der Pro-
zessskalierung gibt es weitere Entwicklun-
gen, die „Mehr als Moore“ versprechen. Da-
runter zukunftsorientierte 3D-Gehäuse, die
nun in Serie gefertigt werden.
Für das Jahr 2017 und darüber hinaus hat

das Unternehmen seine Ressourcen auf
die hier genannten technischen Trends
ausgerichtet undkann seinenKundendamit
heute schon Lösungen zur Verfügung
stellen. // KU

Cadence
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Die Summe aus Messunsicherheit
und Messfehler

Bei statischen Messungen (DC) für isolierte und nicht isolierte Messge-
räte kann es zu Ungenauigkeiten bei der Messung kommen. Wir zei-

gen, was dafür die Gründe sein können.

InderAusgabe 22/2016, S. 96 ff., erklärten
wir dieUnterschiede zwischenDigitalem
MultiMeter (DMM),Digitizer undOszillo-

skop sowie die Eigenschaften eines Multi
MeasurementDevices (MMD) vonVX Instru-
ments. Dabei stelltenwirwichtige technische
Daten imÜberblick vor und sind aufVorteile
der isoliertenMesstechnik eingegangen.Die-
ser Artikel geht auf die Gründe der Messun-
genauigkeit bei statischen Messungen (DC)
für nicht isolierte und isolierte Messgeräte
ein. Außerdemzeigenwir dieAuswirkungen
einer unterschiedlichen Aufteilung von
Messbereichen eines Messgerätes.
Die Messgenauigkeit beschreibt einen

Wert, welcher die zu erwartende Abwei-
chung des gemessenen vom physikalisch
wahrenWert beschreibt. Die genaue Defini-
tion variiert in den unterschiedlichenVeröf-
fentlichungen. Zudem werden Begriffe wie
Standardfehler, Messungenauigkeit, Mess-

genauigkeit oderMessfehler verwendet. Die
Toleranz, mit der ein Wert erfasst werden
kann, bezeichnenwir imFolgendenalsMess-
genauigkeit. Sie besteht zum einen aus der
Messunsicherheit desMessgerätes selbst. Sie
wird typischerweise in den Datenblättern
oderGerätespezifikationendurchdieGenau-
igkeit angegeben, welche wiederum aus der
Summe der Genauigkeit des Messwertes
selbst (Gain Error, Einheit % of value) und
der Genauigkeit des Messbereiches (Offset
Error, Einheit % of range) besteht. Beispiele
für eine solche Spezifikation zeigt die Tabel-
le.
Zum anderen beeinflusst das Messgerät

selbst das zumessendeSignal. Das geschieht
in erster Linie durchdie Eingangsimpedanz,
welche aus einemWiderstand und einer pa-
rallelenKapazität besteht. Ein typischerWert
hierfür sind 1MOhm || 20pF fürOszilloskope
und 10 MOhm || 150 pF für Multimeter. Bei

langsamen DC-Messungen ist dabei der
Ohmsche Widerstand bestimmend für den
Messfehler. Die Parallelkapazitätwird in ers-
ter Instanz der Betrachtung vernachlässigt.
DieAuswirkungenwerden imLaufe der Serie
bei der Behandlung vonMessfehlern bei dy-
namischen AC-Messungen beschrieben.

Wie Messfehler im statischen
Messfall entstehen
Die durch die Eingangsimpedanz des

Messgeräts hervorgerufeneVerfälschungdes
Messwerts erzeugt damit den so genannten
Messfehler. Definiert wird die Messgenauig-
keit gleich SummeausMessunsicherheit und
Messfehler. Schwerpunkt desBeitrags ist die
Messgenauigkeit im statischenMessfall. Da-
bei sind die Eingangskapazität und die pa-
rasitärenKapazitäten desMessgerätes nicht
relevant. Bei längerenMessungenwirken sie
meist vorteilhaft, da sie StörungenundRau-

Bild 1: Auswirkungen auf eine Messung mit einem nicht-isolierten Messgerät.
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schenminimieren. Als erstes betrachtenwir
die Auswirkungen der Messung mit einem
nicht isolierten Messgerät (Bild 1) bei einer
Low-Side-Messung, also der Messung einer
Spannunggegenüber Erdbezug.Dabei ist das
zumessendeBauteil sowie dasMessgerätmit
einemAnschluss direktmitMessmasse oder
Erde verbunden. Das Bild 1 im Detail: In der
Abbildung a ist das unbelastete System mit
der idealenAusgangsspannungvon 12Vdar-
gestellt. Wird ein Messgerät angeschlossen,
um die Spannung über R2 zu messen, wirkt
das im statischen Messfall wie ein parallel
geschalteter Widerstand. Bild b zeigt ein Er-
satzschaltbild. Für zwei exemplarisch ange-
nommene Geräte werden als Innenwider-
stand 1MOhmund 10MOhmangenommen.
Die Bilder c und d zeigen,wie dasMessgerät
einen sichtbaren Messfehler erzeugt. Der
Messfehler hängt deutlich vom Innenwider-
stand des Messgerätes ab.
Bei derMessungmit einem isoliertenMess-

gerät in Bild 2 zeigt sich, dass der Innenwi-
derstanddie gleichenAuswirkungenhat. Der
in der Realität vorhandene, in derRegel sehr
hohe IsolationswiderstandRpkannvernach-
lässigtwerden.DurchdenAnschluss anden

zumessendenWiderstandwird ein Eingang
des Messgerätes direkt mit der Messmasse
verbunden und damit der Isolationswider-
standRpkurzgeschlossen. ImkonkretenFall
der Low-Side-Messung hat der Widerstand
Rp unabhängig von seiner Größe keinerlei
Auswirkung. Isolierte und nicht isolierte
Messgeräte sind für diesenMessfall gleicher-
maßen geeignet.

Messunsicherheiten und
Messbereiche
Wie groß der Messfehler ausfällt, hängt

vom Verhältnis des Innenwiderstandes des
Gerätes zumWiderstand des zu messenden
Objektes ab. Ein Gerätmit hohemEingangs-
widerstand verfälscht unabhängig von der
Impedanz des zu messenden Signals eine
Messungweniger und ist daher ist für präzi-
seMessungen immer vorteilhaft. In der Fort-
setzungdieserArtikelreihewirdunter ande-
rem auf die Messgenauigkeit bei High-Side-
Messungen und die Messgenauigkeit bei
dynamischenMessvorgängen vonAC-Signa-
len eingegangen.
Die Messunsicherheit ist, wie bereits auf-

geführt, die SummeausGainError undOffset
Error. Dabei ist der Gain Error abhängig vom
Messwert und der Offset Error ist innerhalb
einesMessbereiches konstant. Das bedeutet,
dass die Messunsicherheit innerhalb eines
Messbereiches linear ansteigt. Die beiden
Fehler sind nicht in allen Messbereichen
gleich groß. Typischerweise steigendie Feh-
ler hin zudenkleinsten, bzw. zudengrößten
Messbereichen etwas an.Dadies auf dieDar-
stellungen der Auswirkung einer unter-
schiedlichen Anzahl von Messbereichen
kaum Einfluss hat, werden zur einfacheren
Darstellung in allenMessbereichen die glei-
chen Fehler angenommen. Man sieht hier
deutlichdie jeweils konstantenOffset-Fehler
der Messbereiche und den variablen Gain-
Fehler, die abhängig vomMesswert sind (Bild
3 und 4).
Außerdem ist erkennbar, dass dieAuswahl

eines passenden Messbereiches essentiell
ist. Man kann eine Spannung von 8 V mit
demMessbereich von 100 Vmessen, tut das
aber in unseremBeispielmit einer ungefähr
doppelt so großen Messunsicherheit wie im
Messbereich von 10 V. Das Messgerät 2 ver-
fügt über eine größere Anzahl von Messbe-
reichen (Bild 4). Die Diagramme in den Bil-
dern 3 und 4 zeigen, dass die Unterschiede
zwischendenbeidenGerätenmit steigender
Spannung immer größer werden. Ursache
ist, dass der Offset-Fehler immer für einen
Messbereich gilt. Je größer der verfügbare
Messbereich ist, desto größer sind die Aus-
wirkung im unteren Teil des Messbereiches

Bild 2: Das Bild zeigt eine isolierte Messung mit
einem isolierten Messgerät.
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im Bezug auf den Gain-Fehler. Durch eine
größereAnzahl vonMessbereichen reduziert
sichdie absoluteMessunsicherheit inweiten
Teilen des gesamtenMessbereiches. Hinter-
grund ist die unterschiedliche, notwendige
Ausnutzung der Messbereiche.

Wie sich unterschiedliche
Messbereiche auswirken
Bei einer 10er Teilung der Messbereiche

reicht der 100-V-Messbereich von 10 bis
100 V. Esmüssen also immer 90 Prozent des
Messbereiches ausgenutztwerden. Bei einer
2er Teilung reicht der 128-V-Messbereich von
64 bis 128 V, was lediglich 50 Prozent des
Messbereiches darstellen. Für Anwender ist
entscheidend, wie genau einWert selbst ge-
messen werden kann. Um zu verifizieren,
dass die ausgegebene Spannung eines Prüf-
lings von 14 V ±0,1 Prozent korrekt ist, muss
die Genauigkeit des Messgerätes normiert
auf den Messwert 14 V bekannt sein. Dazu
wird der absolute Fehler bei 14 V berechnet
und durch 14 V geteilt. Die Bilder 5 und 6
zeigen die normierte Darstellung der Mes-
sunsicherheit für beideMessgeräte. DerVor-
teil der 2er Teilungwird besonders deutlich.

Der normierte Fehler kann damit über den
gesamten verfügbaren Messbereich gering
gehalten werden. In unseren Beispielen ha-
ben wir Geräte mit einem Offset-Fehler von
0,01 Prozent und einemGain-Fehler von0,08
Prozent gewählt. Man ist verleitet anzuneh-
men, dass damit immer mit einer Unsicher-
heit von 0,09 Prozent gemessen werden
kann. In der normierten Darstellung kann
man erkennen, dass diese Annahme nur für
jeweils den maximalen Messwert innerhalb
eines Bereiches gilt. Je niedriger der Mess-
wert innerhalb eines Bereiches ist, desto
größer dieMessunsicherheit bezogenauf den
Messwert selbst. Eine Spannung von 14 V

wird mit Messgerät 1 mit einer Unsicherheit
von 21,2mVgemessen.Das entspricht einem
normiertenFehler vonungefähr 0,15 Prozent.
Messgerät 2 misst die Spannung mit einer
Unsicherheit von 12,8 mV, was einem nor-
miertenFehler von0,091 Prozent entspricht.
Damit ist bei diesem Messwert die Messun-
sicherheit desMessgerätes 1 umungefähr 65
Prozent schlechter als bei Messgerät 2.
Der Anwender sollte sich immer bewusst

sein, dass eineMessung stets einenMessfeh-
ler erzeugt. Dieser kann durch Geräte mit
hohenEingangsimpedanzenminimiertwer-
den. Bei Applikationen mit hohen Anforde-
rungen an dieMessgenauigkeit ist es zudem
vorteilhaft, ein Gerätmit einer größerenAn-
zahl an Messbereichen zu nutzen, um die
Messunsicherheit entsprechend gering zu
halten.
Der nächste Teil der Serie erläutert die

Messgenauigkeit bei High-Side-Messungen,
die differentielleMessungmitGleichtaktan-
teil und die Auswirkungen auf die Mess-
genauigkeit bei dynamischen Messvorgän-
gen von AC-Signalen. // HEH

VX Instruments

Bild 3: Der absolute Fehler gemssen am Messgerät 1. Bild 4: Das Messgerät 2 verfügt über eine größere Anzahl von Messbereichen.

Bild 5: Normierte Darstellung der Messunsicherheit für die Messgeräte 1. Bild 6: Normierte Darstellung der Messunsicherheit für Messgerät 2.

MESS
BEREICH
[V]

GAIN
ERROR
[%]

OFFSET
ERROR
[%]

Mess-
gerät 1

1, 10 und
100

0,08 0,01

Mess-
gerät 2

1,2,4,8,
16,32,64
und 128

0,08 0,01

Tabelle
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Hersteller von Wireless-Produkten
müssen jetzt neu bewerten

Die Radio Equipment Directive zur Bereitstellung von Funkanlagen auf
dem europäischen Markt löst zur Mitte des Jahres die alte R&TTE-Richt-

linie ab. Worauf zu achten ist, zeigen wir Ihnen im Beitrag.

WILFRIED MEIER *

* Wilfried Meier
... ist Project Engineer Sales Informati-
on Technology bei Phoenix Testlab in
Blomberg.

Die Richtlinie 2014/53/EU, kurz RED =
RadioEquipmentDirective, des euro-
päischen Parlaments und des Rates

über die Bereitstellung vonFunkanlagenauf
demeuropäischenMarkt, ist bereits seit dem
13.Juni 2016 in Kraft. Die Übergangsfrist, in
der noch Funkanlagen nach der R&TTE-
Richtlinie in Verkehr gebracht werden dür-
fen, endet am 13. Juni 2017. Die RED weist
nicht nur administrative Änderungen auf,
sondern auch technische Anforderungen in

Form von angepassten harmonisierten Nor-
men. Anpassungen in diesem Kontext sind
zeitkritisch und teilweise mit Hardwareän-
derungen verbunden. Das gilt gleicherma-
ßen fürHersteller vonFunkmodulen als auch
für Integratoren von Funkmodulen in
Endapplikationen.

Die signifikanten Änderungen
mit der RED im Detail
Geltungsbereich:DieRED regelt das Inver-

kehrbringen von Funkanlagen. TTE- (Tele-
communications-Terminal-) Equipment, also
kabelgebundene Endeinrichtungen wie Te-
lefone oder FAX-Geräte, fallen jetzt unter die
EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Die Definition
für eine Funkanlage wurde konkretisiert:

Eine Funkanlage ist ein elektrisches oder
elektronisches Erzeugnis, das zumZweckder
Funkkommunikation und/oder der Funkor-
tung (Radaranwendungen oder GPS-Emp-
fänger) bestimmungsgemäß Funkwellen
ausstrahlt und/oder empfängt. Deshalb ge-
hören ab sofort auch Broadcast-Empfänger
in den Geltungsbereich der RED. Neu ist
auch, dass die untere Frequenzgrenze von 9
kHzweggefallen ist. Damit fallen unter RED
auchApplikationen, die Frequenzenunter 9
kHz nutzen.
TechnischeAnforderungen:DieRichtlinie

enthält grundlegende Anforderungen, wie
bisher die R&TTE-Richtlinie.
� gemäß Artikel 3.1, a) der Schutz der Ge-
sundheit und Sicherheit vonMenschen und

Die RED 2014/53 EU: Hersteller müssen ihre Wireless-Produkte neu bewerten. Die R&TTE-Richtlinie wird Mitte des Jahres abgelöst. Bild: Phoenix Testlab
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Haus- und Nutztieren sowie der Schutz von
Gütern einschließlich der in der Richtlinie
2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
enthaltenen Ziele in Bezug auf die Sicher-
heitsanforderungen, jedoch ohne Anwen-
dung der Spannungsgrenze.
� gemäß Artikel 3.1 b) ein angemessenes
Niveau an elektromagnetischer Verträg-
lichkeit gemäß der Richtlinie 2014/30/EU
(EMV- Richtlinie).
� gemäß Artikel 3.2, Funkanlagen müssen
so gebaut sein, dass sowohl eine effektive
Nutzung von Funkfrequenzen erfolgt als
auch eine Unterstützung zur effizienten
Nutzung von Funkfrequenzen gegeben ist,
damit keine funktechnischen Störungen
auftreten. Dazu wird nun auch ein Fokus
auf die Empfängerparameter gelegt.
Hinzu kommen optionale grundlegende

Anforderungen gemäß Artikel 3.3: Zu den
optionalen grundlegenden Anforderungen
gibt es zurzeit nur die übernommenen Ent-
scheidungen der R&TTE-Richtlinie, aber die
EU-Kommissionbekommt fürweitereAnfor-
derungen die Befugnis, Rechtsakte zu erlas-
sen.
Die technischenAnforderungenwerden in

den neu erarbeiteten harmonisierten Stan-
dards definiert. Die Anforderungen wurden
primär um eine erhöhte Receiver-Perfor-
mance erweitert, umgenerell das vorhande-
ne Frequenzspektrum effizienter nutzen zu
können. Leider ist bisher (Stand Januar 2017)
die Erstellung bzw. Publikation der Stan-
dards noch nicht abgeschossen. Als beson-
ders kritisch wird die ETSI EN 301 893 gese-
hen, sie definiert die Anforderungen gemäß
Artikel 3.2 für WLAN mit 5 GHz und soll im
Herbst 2017 finalisiert werden.
Konformitätsbewertungsverfahren: Der

Hersteller hat unterschiedliche Möglichkei-
ten zur Konformitätsbewertung: 1. Interne
Fertigungskontrolle gemäß Anhang II (Mo-

dul A, wie bereits unter der R&TTE-Richtli-
nie). Der Hersteller bewertet die Risiken,
prüft nachharmonisierten Standards gemäß
Artikel 3.2 und.eventuell gemäß Artikel 3.3.
und führt eine Bewertung gemäß Artikel 3.1
durch. Anschließend trifft er alle erforderli-
chenMaßnahmen, damit der Fertigungspro-
zess und seine Überwachung die Überein-
stimmungder hergestelltenFunkanlagenmit
den technischen Unterlagen und mit den
einschlägigen grundlegenden Anforderun-
gen sicherstellen. 2. EU-Baumusterprüfung
durch einen „Notified Body“ und anschlie-
ßendPrüfungderKonformitätmit demBau-
muster auf der Grundlage einer internen
Fertigungskontrolle gemäß Anhang III (Mo-
dul B/C).Weicht derHersteller vonder durch-
gängigen Anwendung harmonisierter Nor-
men gemäß Artikel 3.2 oder 3.3 ab, so ist die
dieBaumusterprüfungdurch einen „Notified
Body“ verpflichtend. Neu ist, dass der „No-
tified Body“ einen Bewertungsbericht er-
stellt. Entspricht das Baumuster den gelten-
den Anforderungen, so stellt er zusätzlich
eine EU-Baumusterprüfbescheinigung aus.
Der Hersteller ist verpflichtet, technische
Änderungen am Baumuster dem „Notified
Body“mitzuteilen.DeutenÄnderungenoder
Veränderungen im regulatorischen Umfeld
darauf hin, dass das zugelasseneBaumuster
nicht mehr den geltenden Anforderungen
dieser Richtlinie entspricht, so setzt die no-
tifizierte Stelle den Hersteller davon in
Kenntnis. Der „Notified Body“ wiederum
muss denHersteller informieren, wenn sich
Anforderungen für seine Funkanlage in Be-
zug auf die RED ändern.
TechnischeUnterlagen:Der Inverkehrbrin-

ger eines Wireless-Produktes muss gemäß
der RED folgendeDokumente für einen Zeit-
raum von 10 Jahren nach Inverkehrbringen
des letztenProduktes vorhaltenundgegebe-
nenfalls überprüfendenBehörden vorlegen.
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Die RED und Funkanlagen in der EU
Die RED und der Leitfaden für die Um-
setzung der Produktvorschriften der EU
2016 („Blue Guide“) definiert deutlicher
die Verpflichtungen für Hersteller, Ein-
führer, Distributoren und Händler, die
beim Inverkehrbringen von Funkanlagen
in der Europäischen Union involviert
sind. Die Regelungen für Funkanlagen
werden durch die RED und zudem an
andere Rechtsvorschriften, wie der EMV
Richtlinie und der Niederspannungs-
richtlinie zum Binnenmarkt angeglichen,

so dass die Einhaltung der Bestimmun-
gen insgesamt überschaubarer ist.
Technisch werden sich zum Teil erheb-
liche Änderungen ergeben. Grund: Es
existieren höhere Anforderungen an
die Empfängerparameter. Offen ist al-
lerdings, ob außereuropäische Länder
die RED anerkennen werden, die bisher
ihre Zulassungsprozedur für Funkanla-
gen auf Basis der R&TTE DOC inklusive
der anhängenden Dokumente vollzogen
haben.
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1. Eine allgemeine Beschreibung der Funk-
anlage einschließlich:
� Fotografien oder Illustrationen, aus de-
nen äußere Merkmale, Kennzeichnungen
und innerer Aufbau hervorgehen.
� Software- oder Firmwareversionen,
durch die die Erfüllung der grundlegenden
Anforderungen beeinflusst wird und
�Nutzerinformationen und Installations-
anweisungen.
2. Entwürfe, Fertigungszeichnungen und

-pläne von Bauteilen, Baugruppen, Schalt-
kreisen und ähnlichen maßgeblichen Ele-
menten. 3. DieBeschreibungenundErläute-
rungen, die zumVerständnis der genannten
Zeichnungen und Pläne sowie des Betriebs
der Funkanlage erforderlich sind. 4. Eine
Aufstellung der angewandten Normen, und
wennharmonisierteNormennicht angewen-
detwurden eineBeschreibung,mitwelchen
Lösungen den grundlegenden Anforderun-
gen nach Artikel 3 entsprochen wurde. 5.
EU-Konformitätserklärung. 6. EU-Baumus-
terprüfbescheinigung. 7. Prüfberichte. 8.
Neu: Risikoanalyse und -bewertung, die Ri-
sikobewertung ist bisher hauptsächlich aus

der Maschinenrichtlinie bekannt, nun aber
auch Bestandteil der EMV-, NSR - und RED-
Richtlinie. Die Risikobewertung ist der erste
Schritt zur Konformitätsbewertung, hier
muss abgewogen werden, ob die harmoni-
sierten Standards ausreichen. Wenn bei-
spielsweise eine Funkanlage für industrielle
odermedizinischeAnwendungen eingesetzt
werden soll, sind weitergehende Anforde-
rungen einzuhalten. Diese können techni-
scher oder dokumentativer Natur sein. 9.
Neu: Erklärung, dass die Funkanlage inmin-
destens einemMitgliedstaat verwendetwer-
den kann und Erklärung, dass diese Infor-
mation bereitgestellt ist. Dabei sind die Un-
terlagen vom Inverkehrbringer zu erstellen
und aktuell zu halten.
Kennzeichnung und Angaben für Nutzer:

DieCE-Kennzeichnungmit Kennnummerdes
„Notified Bodies“ ist nur zulässig, wenndas
umfassendeQualitätssicherungssystem (An-
hang IV, Modul H) vom „Notified Body“ be-
wertetwurde.DieNotifizierungbeiMitglied-
staaten bei Nutzung nicht harmonisierter
Frequenzen entfällt, ebenso wie das Alert-
Sign-Kennzeichen.UmdenNutzer über Ein-

schränkungen zu informieren,muss auf der
Verpackung die Angabe nach Absatz (10)
(geographischer Nutzungsraum) gemacht
werden.DieBedienungsanleitungmussAn-
gaben zudengenutztenFrequenzenundder
Ausgangsleistung enthalten.
Integrationvon Funkmodulen in Endappli-

kationen: Bei der Integration von bereits
zertifizierten Funkmodulen in Systeme oder
Anlagen, welche primär nicht unter die
R&TTED fielen, war der Begriff „Primary
Function“ etabliert, dementsprechend wur-
de die Endapplikation zertifiziert. Unter der
RED gibt es den Begriff „Combined Equip-
ment“.Wie genaudas Zertifizierungsverfah-
ren zudefinieren ist,wird in einemLeitfaden
zur RED von der EU-Kommission erarbeitet.
Veröffentlicht wurde schon ein ETSI Guide
(ETSI EG 203 367), in demverschiedene Sze-
narien vorgestellt werden.

Welche der Maßnahmen
treffen für mich zu?
Hersteller vonFunkanagenmüssenklären,

welche neuen technischen Anforderungen
für ihre Produkte gelten oder diskutiert wer-
den. In vielenFällen lassen sichdieseAnfor-
derungen in FormvonDelta-Tests abprüfen.
Zudemmüssendie administrativenAnforde-
rungen umgesetzt werden. Wenn bereits
passende harmonisierte Standards bis zum
13. Juni 2017 vorhanden sind, kann der Her-
steller nachwie vor nachAnhang II „Interne
Fertigungskontrolle“ eigenständig die Kon-
formität erklären. Wenn keine harmonisier-
ten Standards gemäß Artikel 3.2 vorhanden
sind, bleibt nur der Weg über den „Notified
Body“ also dasKonformitätsbewertungsver-
fahren gemäß Anhang III. Integratoren von
Funkmodulen sollten sich beimModulliefe-
ranten über den Stand der Umsetzung auf
die RED für die verbauten Module informie-
ren und das End-of-Life-Datum erfragen.
Inwieweit für die Endapplikationen zusätz-
liche Tests erforderlich sind, lässt sich pau-
schal nicht bestimmen, dies lässt sich nur
von der vorliegenden Dokumentation des
Funkmoduls und der Endapplikation ablei-
ten. Wichtig ist, dass der Inverkehrbringer
der Endapplikation verantwortlich für das
Gesamtgerät ist. // HEH

Phoenix Testlab
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HOCHSPANNUNGSTASTKOPF

Einen speziellen Tastkopf für hohe Spannun-
gen bringt Teledyne LeCroy mit dem HVFO he-
raus. Die Abkürzung steht für High Voltage Fi-
ber Optically Isolated Oszilloskoptastkopf und
wurde für die Leistungselektronik entwickelt.
Bereits auf demMarkt ist ein Hochspannungs-
Differenztastkopf, der fürCommon-Mode-Tests
bis 1500 VDC entwickelt wurde. Zusammen mit
dem 8-Kanal-Oszilloskop MDA800 und einer
vertikalen Auflösung von 12 Bit lassen sich
elektrische und mechanische Leistungen an
dreiphasigen Systemen untersuchen.

Keine gefährlichen Testaufbauten
Der Hochspannungstastkopf erfasst kleine,
auf hohen Zwischenkreisspannungen von
Leistungselektroniken „floatenden“ Span-
nungen. Die optische Isolation zwischen der
Tastkopfspitze und demOszilloskop verringert
Belastungen des Messobjekts und senkt Rau-
schen, Verzerrungen, Overshoot, Ringing und
transiente Störungen. Der Anwender kann auf
gefährliche Testaufbauten verzichten, bei de-
nen Oszilloskop und Tastkopf „floatend“ be-
trieben werden müssen. Vermieden wird auch
eine zusätzliche Investition in ein speziell iso-
liertes Oszilloskop oder ein Datenerfassungs-
System.
Der Aufbau ist einfach gehalten: Der HVFO

verfügt über einen einzigen Laser und einen
Lichtwellenleiter, über die man die optische
Isolation erreicht und sowohl das modulierte
Messsignal als auch die restlichen Steuerda-
ten überträgt. Mit verschiedenen Messspitzen

erhält man unterschiedliche Eingangsspan-
nungsbereiche. Auch bei beengten Platzver-
hältnissen lässt sich der Tastkopf einsetzen.
Die Gate-Treiber-Schaltung einer Leistungs-
elektronik ist eine RLC-Reihenschaltung mit
parasitären Kapazitäten am Leistungshalblei-
ter. Die Gate-Spannung des oberen Leistungs-
halbleiters floatet gegenüber Masse. Jeder
Tastkopfmit einer hohen Kapazität an der Tast-
kopfspitze, die dann parallel zu der parasitä-
ren Kapazität der Gate-Emitter (CGE) oder Gate-
Source (CGS) Strecke liegt und/oder der hohen
Impedanz und niedrigen Schleifeninduktivität
in Reihe zur Impedanz des Gate-Treibers, be-
lastet das Gate-Treiber-Signal. Zudem stören
die Schaltvorgänge des Low-Side-Halbleiters
durch die Messanordnung die eigentlich kor-
rekte Messung des High-Side-Halbleiters.

Teledyne LeCroy

Kleine Signale lassen sich potenzialfrei messen

Zwölf Instrumente mit bis zu 24
voll synchronen Kanälen bietet
Spectrum Systementwicklung
aus der digitizerNETBOX-Fami-
lie. Bei einer Auflösung von 16
Bit betragen die Abtastraten

LXI-DIGITIZER

Vierkanal-Messkarten mit 14 und 16 Bit
130 MS/s sowie 250 MS/s. Bei ei-
ner Auflösung von 14 Bit beträgt
dieAbtastrate 500MS/s. Die LXI-
Digitizer der DN6.44x-Serie eig-
nen sichdamit für Breitbandauf-
zeichnungen. Mit der hohen
Kanalzahl passendie Instrumen-
te auf Anwendungenmit Reihen
von Empfängern, Sensoren, De-
tektoren, Antennen oder ande-
ren elektronischen Quellen. Um
einen exzellenten Phasenbezug
zwischen denKanälenmitmini-
malem Phasenversatz zu errei-
chen, werden alle ADCs absolut
synchron getaktet. Jeder Kanal

hat dabei seinen eigenen pro-
grammierbaren Vorverstärker
mit sechs Eingangsbereichen
von±200mVbis ±10V, schaltba-
rer Eingangsterminierung von
50Ohmund 1MOhmsowie einen
programmierbaren positiven Si-
gnaloffset für Unipolar-Signale.
Die Analogbandbreite geht bis
250 MHz für das Modell mit
500MS/sund erlaubt es, elektro-
nische Signale im Frequenzbe-
reich zwischen DC und etwa
200MHz aufzuzeichnen.

SpectrumSystementwicklung
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MESS- UND PRÜFSYSTEME
FÜR DIE ELEKTRONIKFERTIGUNG

Funktions-
Testsysteme

End-of-Line-
Prüfsysteme

Prüfstände

Analysesysteme

Inline Prüf- und
Abgleichautomaten

Sondermaschinen

Run-In/Screening
Einrichtungen

Automatische
Prüfsysteme

Universal-
Testsysteme

Kundenspezifische
Entwicklungen

Universelle Testsoftware

We test quality to perfection.
MCD liefert weltweit komplexe
Test- und Automatisierungs-
technik für die Produktion und
den Test elektronischer sowie
mechatronischer Baugruppen.

LABOROSZILLOSKOP

Die Modellreihe R&S RTO2000 von Rohde &
Schwarz bekommt Zuwachs: Ein Modell mit
einer Bandbreite von 6 GHz erweitert künftig
die Serie. Mit dem Oszilloskop können Ent-
wickler beispielsweise Funkschnittstellen von
802.11ac WLAN-Komponenten für IoT-Module
im 5-GHz-Band oder schnelle Kommunikati-
onsschnittstellen wie USB 3.1 Gen 1 mit Da-
tenraten von 5 GBit/s testen. Dank der Multi-
Domain-Funktionalität lassen sich mit einem
Gerät Spannungsversorgungen, Prozessoren
und Sensoren bis zu 6 GHz untersuchen. Auf-
einander synchronisierte Messergebnisse aus
Zeit-, Frequenz-, Protokoll- und Logikanalyse
ermöglichen dem Anwender eine systemori-
entierte Fehlersuche.

Vertikale Auflösung von 16 Bit
Mit einer vertikalen Auflösung von 16 Bit im
High-Definition-Modus entdecken Entwickler
selbst kleinste Signaldetails. Zudem bietet
es eine Millionen Messkurven pro Sekunde,
sodass auch selten auftretende Signalfeh-
ler schnell gefunden werden. Die integrierte
Spektrumanalyse samt Spektrogrammdarstel-
lung ermöglicht es, den Signalverlauf sowohl
im Frequenzbereich als auch über die Zeit
zu beobachten. Mit dem Zone Trigger lassen
sich Ereignisse im Zeit- und Frequenzbereich
graphisch isolieren, beispielsweise zur Sepa-
ration von Read- und Write-Telegrammen von
Speicherschnittstellen. Selbst lange Puls-
und Protokollsequenzen lassen sich mit dem
2-GSample-Speicher untersuchen. Zusammen

mit der History-Funktion lässt sich auch auf
zurückliegende Messkurven zurückgreifen.
Das Oszilloskop bietet zum Aufnehmen der
Messdaten vier Kanäle.

Hochauflösendes Touchdisplay
Bedient wird das Oszilloskop über das
12,1-Zoll-Touchdisplay zusammen mit farb-
lich kodierten Bedienelementen. Das App-
Cockpit erlaubt den direkten Zugriff auf alle
verfügbaren Anwendungen wie die Trigger-
und Dekodierfunktionen, Konformitätstests,
Signalintegritätstests, IQ- Analyse oder sogar
kundenspezifische Entwicklungswerkzeuge.
Für das Oszilloskop bietet der Hersteller ver-

schiedene Hardware-Optionen an. Dazu gehö-
ren beispielsweise Speichererweiterung und
Bandbreiten-Upgrades.

Rohde &Schwarz

R&S RTO2000 jetzt mit einer Bandbreite von 6 GHz

Mit dem Modell DG1022Z bringt
Rigol Arbiträr-/Funktionsgene-
rator auf den Markt, der eine
Reihe von Tests durch die Kom-
bination vieler Funktionen in
einem Instrument ermöglicht.
Die Geräte kombinieren die An-
wendungsfelder Funktions-Ge-
nerator, Arbitrary-Waveform-
Generator, Puls-Generator, Har-
monic-Generator, und Analog/
Digita-Modulation sowie eine
Zählerfunktion. Neben der bis-
her genutzten Direct-Digital-
Synthesizer-Technik (DDS), die
sehr stabile, präzise und gering

FUNKTIONSGENERATOR

Bis zu 160 integrierte Kurvenformen

verzerrte Signale liefert,wird der
Signal-Jitter durch die Signal-
Fidelity-Technik, kurz „SiFi“, auf
200 ps reduziert. Das Gerät
zeichnet sich durch eine Band-
breite von 25MHz für Sinus- und

Rechteck-Signale und zwei stan-
dardmäßige, voll funktionsfähi-
ge und unabhängig operierende
Kanäle aus. Bis zu 160 integrierte
Kurvenformen sind abrufbar.
Außerdemhat derAnwender die
Möglichkeit, auf unterschiedli-
che Modulationsarten zuzugrei-
fen. Dazu gehören AM, FM, PM,
ASK, FSK, PSKundPWM.Für die
Kommunikation stehendie Stan-
dard-Schnittstellen USB Host&
Device, und LAN (LXI Core De-
vice 2011) zur Verfügung.

Rigol
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Seit 25 Jahren zählt die FED-Konferenz als Höhepunktveranstaltung
unserer Verbandsarbeit. Hier vermitteln anerkannte Experten aktuelles,
spezialisiertes Wissen und die begleitende Fachausstellung bietet Raum
und Zeit zum Informieren, Diskutieren und Netzwerken.

Schwerpunktthemen
der Jubiläumskonferenz sind:

Elektromobilität, der Weg zur klimafreundlichen und nachhaltigen
Umgestaltung der Mobilität, bei dem sich Deutschland immer noch
schwer tut und

Smart Home, das intelligente Heim mit seinen vernetzten Lampen,
Steckdosen, Türschlössern, Thermostaten und allen Arten von Haus-
geräten.

Nutzen Sie Ihre Chance sich aktiv in das Konferenzprogramm einzu-
bringen und präsentieren Sie Ihren innovativen Vortrag einem breiten
Fachpublikum. Folgende Themenblöcke gilt es zu füllen: Design-,
Fertigungs- und Managementprozesse für elektronische Baugruppen in
Elektromobilität und Smart Home.

Reichen Sie Ihren Vortrag jetzt ein!

Den kompletten Call für Paper zur Konferenz finden Sie auf unserer
Homepagewww.fed.de

Sollten Sie hierzu Fragen haben, greifen Sie zum Hörer und
kontaktieren Sie uns direkt.

Wir freuen uns auf Sie!

Call for Paper
zur

Jubiläumskonferenz des FED
21./22. September 2017 in Berlin

veröffentlicht
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Ab 2020 will die EU durch ein
BremssystemdieÜberschreitung
der zulässigenHöchstgeschwin-
digkeit automatisch verhindern.
Hierdurch lasse sichdie Zahl der
Verkehrstoten um bis zu 37 Pro-
zent reduzieren, heißt es – doch
Zweifel sind angebracht.
DieHauptursache fürUnfälle ist
nachweislich die überhöhte Ge-
schwindigkeit, sprich dasNicht-
beachten der Geschwindigkeits-
begrenzung. Ein automatisches
Warnsystem, wie man es vom
Gurtwarner her kennt,wäre hier
zielführend. Ein automatisches
Bremsen schießt etwas über das
Ziel hinaus und kann auch zu
Problemen führen – Beispiel
Überholvorgang. (anonym)

Falls so ein System tatsächlich
durchgedrückt werden sollte,
gibt es einen einfachen Worka-
round: Kamera abkleben.
(anonym)

Da gibt´s dann sicher eine tech-
nische Lösungdazu:Abgeklebte
Kamera = Störung im System =
Auto wird auf Stillstand ge-
bremst. Das wäre die erste Si-
cherheitseinrichtung der Welt,
diemanmitAbklebendeaktivie-
ren kann, ohne dass das System
reagiert odermeckert. (anonym)

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

EU will Autofahrer mit automatischem Bremssystem entmündigen
Ich habe eine Zeitlang den soge-
nannten Speed-Limiter an mei-
nem Wagen ausprobiert. Fazit:
Extrem gefährlich! Überholma-
növer, Einfädeln auf der Auto-
bahn und viele weitere Szenari-
en, in denen die Geschwindig-
keitsbegrenzung zum Teil zu
gefährlichen Situationen führt.
Die Situationen, in denen sie ge-
holfen hat, kann ich nicht nen-
nen. Ich fahre deshalb liebermit
Tempomat als mit Limiter. Auch
hier wird die Geschwindigkeit
automatisch gehalten, ich kann
aber, wenn die Situation es ver-
langt, mit voller Leistung be-
schleunigen oder abbremsen.
Ich fahre im Übrigen seit 20 Jah-
ren ohne Unfall und Punkte.
(anonym)

DieseRegulierungswut aller ver-
meintlich Berufenen ist inzwi-
schen unerträglich; jeder fühlt
sich aufgefordert, seinen Senf
dazugeben zu müssen, wie wir
Normalbürger vor uns selbst ge-
schütztwerdenkönnen.Undmal
ganz zynisch betrachtet: das
sind ZehntausendeneuerAutos,
die dann zusätzlich gekauftwer-
denmüssen, also lassenwir das
doch lieber und nehmen das Ri-
siko des Lebens (oder besser des
Todes) in Kauf. (anonym)

Elektromobilität – ein Teufels-
kreis dreht sich
AusbaudesE-Tankstellennetzes,
Ankündigung neuer Fertigungs-
stätten für Elektrofahrzeuge und
schärfereGrenzwertforderungen
derEU: EinÜberblicküber Forde-
rungen und Einschätzungen.
Elektroautos machen Spaß, ha-
ben aber nicht die allgemein ge-
glaubte CO2-Wirkung. Denn die
Leistung aus Erneuerbaren ist
fast immer bereits erschöpft vor
demLaden.Dasheißt, das Laden
lässt zwangsläufig fossile Kraft-
werke mehr produzieren. Dann
bedeuten 20 kW/100 km zwi-
schen ca. 120 (Gas) und 290
(Braunkohle) g CO2/km. 20
kW/100 km gelten für kleine Au-
tos. Die können als Benziner
oder Diesel also ganz schnell
besser sein. Hat man das ver-
standen, dannerkenntmanauch
dass die Idee vom Strommixmit
seinem tatsächlich steigenden
EE-Anteil für das Laden völlig
irrelevant ist.Mankanneinwen-
den, dassNOx ausdemKraftwerk
besser ist, aber auch der NOx-
Ausstoß im Kraftwerk ist ziem-
lich hoch. (anonym)

Egal,wie viele (Solarkollektoren,
d. Red.) man aufbaut, deren
Strom kann wunderbar zum Er-

satz fossiler Leistung völlig ohne
Elektromobilität eingesetzt wer-
den. Egal ob für Industrie, Toas-
ter oder Waschmaschinenbe-
trieb.BeiVergleichVerbrenner/E-
Auto spielt es deshalb gar keine
Rolle, wie viel Photovoltaik Sie
schon haben oder hinzufügen.
Da spielt nur eine Rolle wie viel
CO2 der Verbrenner macht und
wie viel das fossile Kraftwerk für
die Ladeleistung. (anonym)

„Spiegel“: Piëch schwärzt Win-
terkorn an
Es geht ja nicht umdenentmach-
teten Piech, sondern um den
damaligen Konzernlenker Win-
terkorn. Der sich zwar aufman-
telte bei Spaltbreiten und ähnli-
chenDingen (legendär sein IAA-
Rundgang: „da scheppert nix,
warum können die es und wir
nicht, Bischoff?“ – zu sehen auf
Youtube). Aber sich ansonsten,
wie heute deutlich wird, als
grandiose Fehlbesetzung erwies.
Auch so kann man Made in Ger-
many andieWand fahren, durch
vorgebliches Nixwissen. Er, der
Konzerngewaltige, vor dem sie
alle gekuscht haben?Unsäglich,
diese Inkompetenz. (anonym)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.
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Fordern Sie den Forschergeist
der Jugendlichen heraus

Unsere Zukunft liegt in der Gegenwart: Wir müssen
die Jugendlichen mit ihren Ideen ernst nehmen,
sie fördern und ihnen als Mentor zur Seite stehen.

Dann lassen sich ausgetretene Pfade auch verlassen.

DieMikroelektronik ist dasNervensystemder digitalenGesell-
schaft, Motor der deutschen Industrie und unverzichtbarer
Treiber für intelligente Zukunftslösungen wie Industrie 4.0,

Smart Car oder SmartHome.Allein amBeispiel desAutomobilswird
ihreBrisanz deutlich:Heute schon liegenbis zuüber 80Prozent der
Innovationen rund umsAuto in der Mikroelektronik und Software.
Mit demTrend zumautomatisiertenundvernetztenFahrenwachsen
der Anteil und die Bedeutung der Mikroelektronik weiter an. Umso
wichtiger ist es für unsere Industrie, genügendFachkräfte zuhaben.
Deutschland benötigt im Zeitraum von 2016 bis 2026 rund 100.000
Ingenieure der Elektro- und Informationstechnik mehr als hierzu-
lande ausgebildet werden. Dabei stehen unsere Unternehmen im
Wettbewerbmit anderen Industriestandorten inAmerika, Asienund
Europa.Der Zeitkorridorwird eng.Ummehr SchülerinnenundSchü-
ler für die Elektro- und Informationstechnik zu begeistern, veran-
staltet der TechnologieverbandVDE zusammenmit demBundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) seit 16 Jahren den
Schülerwettbewerb „Invent a Chip“. Unter demMottoNewMobility
startete Ende Januar die nächsteWettbewerbsrunde.Der Clouhinter
derweltweit einmaligenVDE/BMBF-Aktion:Die Schüler(innen) ent-
wickeln ihren eigenenMikrochip und lernen so dieWelt der Mikro-
elektronik kennen. Zu schwer?Mitnichten! 2016nahmen rund 2600
Mädchenund JungenamWettbewerb teil.MitmachenkönnenSchü-
lerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13 vonweiterführenden und
berufsbildenden Schulen, entweder in Teams oder allein. Einsen-
deschluss ist der 31.März (invent-a-chip.de). Eine Jury benennt dann
die zehnbestenChip-Ideen für einenWorkshopAnfangMai 2017 am
Institut für Mikroelektronische Systeme an der Leibniz Universität
Hannover. Dort lernendie ausgewählten Jugendlichen vondenPro-
fis die ersten Schritte im Chip Design. Im Anschluss haben sie bis
Mitte September Zeit, ihre Projekte umzusetzen.Am23.Oktober 2017

prämieren Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und der Politik
die Schülerinnen und Schüler mit den besten Chip-Entwürfen auf
dem VDE/BMBF-Mikrosystemtechnikkongress in München. Wir
brauchen künftig junge Menschen, die Ideen haben, etwas Neues
voranbringenwollen und sichmitMikrochips auskennen. Nicht als
reine Anwender. Wir geben ihnenmit „Invent a Chip“ erstes Exper-
tenwissen zur Chip-Entwicklung und zu Hardware-Lösungen ihrer
eigenen Ideen. Visionen lösen sich von herkömmlichen Denkmus-
tern. Vor hundert Jahrenwollten dieMenschen „schnellere Pferde“
– Henry Ford gab ihnen erschwingliche Automobile. Heute warten
nicht nur in der Mobilität große Herausforderungen auf uns. Wir
setzen auf den Forschergeist der Jugendlichen. Für die vernetzte
Mobilität vonmorgen spielenMikrochips eine entscheidendeRolle.
Für dieKommunikation zwischenautonomenFahrzeugen, anderen
Verkehrsteilnehmernund Infrastrukturelementen liefern zig Senso-
ren riesigeDatenmengen, die rasend schnell unter Einhaltunghöchs-
ter Sicherheitsstandards verarbeitetwerdenmüssen.Hierfürwerden
schnelle und leistungsstarke Mikrochips gebraucht.
RührenSie in IhremFamilien-, Bekannten- undKollegenkreis die

Werbetrommel für „Invent aChip“. DasMitmachen lohnt sich, denn
die bestenTeilnehmer erwarten attraktiveGeldpreise, dieAufnahme
ins Auswahlverfahren für ein Stipendium der Studienstiftung des
deutschen Volkes, Kontakte zu Industrie und Hochschulen, ein
mehrtägiges Schnupperpraktikum bei Bosch im Bereich Fahrzeug-
entwicklung sowie die Präsentation der Projekte auf Messen. Die
Schulenmit denmeistenEinsendungenwerden ebenfalls prämiert.
„Invent a Chip“ wird in der aktuellen Wettbewerbsrunde von zahl-
reichen Sponsoren unterstützt: Airbus, Bosch, Cologne Chip,
Globalfoundries, Infineon, Mentor Graphics, Siemens, Videantis
undDKEDeutscheKommissionElektrotechnik Elektronik Informa-
tionstechnik in DIN und VDE. // KU

Ansgar Hinz: Vorstandsvorsitzender des VDE,
der im April 2016 die Nachfolge von Dr. Hans Heinz Zimmer
angetreten hat.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
in jeder Heftausgabe bis Frühjahr 2017 und online auf der Meilensteine-Webseite über die
führenden Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen,
wo stehen die Unternehmen heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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L E I T E R P L A T T E N
• Ultra-Feinstleiter
• Filmlose Laser Direktbelichtung (LDI)
• Impedanzkontrolle, inkl. Testprotokoll
• HDI-Boards
• Blind & Buried Vias
• Microvias gelasert
• Via Plugging / Via in Pad metallisiert
• Via Stacking (gestufte Microvias)
• Durchkontaktierte Schlitze
• Ritzen
• Senkbohrung
• Tiefenfräsen (Z-Achse)
• Halbe Bohrungen metallisiert (Halfholes)
• Kantenmetallisierung (Sideplating)
• Kundenspezifischer Lagenaufbau
• Dünnlaminate für kleinen Lagenabstand
• Leiterplattendicke bis 6mm
• Backplanes, Backdrill
• PCI-Karten
• Dickkupfer
• Nutzenfertigung
• Produktion nach:

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

• UL zertifiziert (E198312)

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

· Rogers
· Teflon / Taconic TLX

• RCC
• Alukern
• Polyimid

HIGHTECH-OPTIONEN
ZU LOWCOST-PREISEN

1-48 Lagen | ab 48h Express

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

Preisbeispiele Flex-Leiterplatten

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

Preisbeispiele Leiterplatten

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

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

Jetzt testen auf:

www.mult i-cb.de

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

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

Direkt von
Ihren Daten:

NEU: Flexible Leiterplatten Online kalkulieren & Bestellen!

1-10 Lagen, ab €232,05 €195netto

100mm
x 25mm

1 Lage in 9 AT 2 Lagen in 10 AT

brutto netto brutto netto

3 St. je € 96,65 € 81,22 € 118,52 € 99,60
10 St. je € 35,63 € 29,94 € 41,03 € 34,48
25 St. je € 17,39 € 14,61 € 19,64 € 16,50
50 St. je € 10,98 € 9,23 € 12,35 € 10,38

1 Stück brutto netto AT

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

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

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

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

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

Optional: Stiffener, Express, ...

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

HighTech Leiterplatten und Präzisions SMD-Schablonen

E-Test
inklusive

E-Test
inklusive

optional

Impedanz-
Kontrolle HIGH

SPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEED

€195,-
Bestellwert

mind.

RoHS
compliant

RoHS
compliant

RoHS
compliant

RoHS
compliant

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

Designhilfe online,
Ausführliche Beratung!

inkl. unlimited Pads!

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