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Das Internet der Dinge:
Abschalten oder mitgestalten?

AlsdieScience-Fiction-Fernsehserie
„Kampfstern Galactica“ um die
Mitte der sogenanntenNuller Jah-

re neu aufgelegt wurde, passten die Ma-
cher die Reihe stark an zeitgenössische
Gegebenheiten an. Einerseitswirktendie
Uniformen und die Ausrüstung der han-
delnden Personen plausibler.
Andererseits passte auch der Grund,

warum die fiesen Zylonen die Menschen
überwältigen konnten, in die Zeit: Da die
Kampfschiffe der Zwölf Planetenkolonien
derMenschenuntereinander vernetztwa-
ren,war es für dieHacker der Zylonen ein
Leichtes, die FlottemitHIlfe einerAttacke
außerGefecht zu setzen. Lediglichdie zur
Ausmusterung vorgesehene „Galactica“
war nicht mit einbezogen worden und
konnte so zumRettungsboot für die dezi-
miertemenschlicheBevölkerungwerden.
Kannunsdasselbepassieren,wenndas

Internet derDinge (IoT) umsich greift und
immer mehr Bereiche des alltäglichen
Lebens erfasst, als dawären: Industrielle
Produktion, Energiemanagement, Ver-
kehrssteuerung, Gesundheitsfürsorge
oder Landesverteidigung?Dakanneinem
schon etwas mulmig werden.
Solltemandas IoT also abschalten?Das

wird schwerlich funktionieren. Die tech-

„Reichen Sie Ihr Vor-
tragsthema für den kom-
binierten IoT- und Smart-
Home-Kongress am 13.
und 14. September ein.“

Franz Graser, Redakteur
franz.graser@vogel.de

nischeEntwicklung lässt sichnuneinmal
nicht zurückdrehen. Und einige der Fort-
schritte, die mit dem IoT erreicht werden
können, klingen auch zu verführerisch:
Ein Auto, das selbsttätig den nächstlie-
genden freienParkplatz ermittelt (und ihn
vielleicht auch noch ohne händisches
Zutunansteuert). Ein intelligentesGebäu-
de, das stets die optimale Balance zwi-
schenWärmeundEnergieeffizienz findet?
WennAbschalten also keineOption ist,

dann ist es wichtig, die Zielrichtung des
IoTmitzugestalten. Sie habendie Chance
dazu: Beimkombinierten IoT- undSmart-
Home-Kongress der ELEKTRONIKPRAXIS
am 13. und 14. September in Dornach bei
München. ReichenSie IhrVortragsthema
unter www.iot-kongress.de (für IoT) oder
unter www.smarthome-kongress.de (für
SmartHome/Smart Building) bis zum 31.
März ein. Ich freue mich auf Sie!

Herzlichst, Ihr

PSpice AA

PSpice AA simuliert die Auswirkungen
der Fertigungstoleranzen von Bauteilen
in einer elektronischen Schaltung.

Werte der Bauteile können nach
vorgegebenen Zielfunktionen automatisch
optimiert und so die Fertigungsausbeute
(Yield) erhöht werden.

Unerlaubt beanspruchte Bauteile werden
in einer Stress- und thermischen Analyse
erkannt und eine neue Dimensionierung
erhöht die Zuverlässigkeit des Systems.
Mit einer Worst-Case-, einer Monte Carlo-
Simulation bzw. über Algorithmen zur
Leistungsoptimierung wird die Leistung der
Schaltung optimiert und die Designqualität
nebenbei gesteigert.

PSpice AA Version 17.2 ermöglicht zentral
Bauteiltoleranzen über verwendete
Bauteilkategorien zu vergeben, ohne dass
einzelne Simulationsmodelle angepasst
werden müssen.

Die neue, globale Toleranzveränderung
für Bauteilkategorien und ganze Subcircuits
macht schnell und einfach verschiedene
What-if-Simulationen möglich.

FlowCAD

Simuliert Bauteiltoleranzen
und optimiert anschließend

info@FlowCAD.de
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und Kfz-Hersteller bringen nun auch vermehrt 48-Volt-
Hybride auf den Markt. Schlüsselbaustein ist ein bidirektio-
naler 12-V/48-V-DC/DC-Wandler.
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Die Zukunft gehört dem autonomen Fahren. Allerdings wird
einer Studie von Bain & Company zufolge in den nächsten
zehn Jahren erst einmal das Segment der Assistenzsysteme
beträchtlich wachsen.

Schaltungsschutz
28 Überspannungsschutz von Präzisionsverstärkern

Eingänge von Präzisionsverstärkern sind empfindlich
gegen Überspannungen. In diesem Beitrag beschreiben wir
verschiedene Schutzmethoden sowie eine bereits integrier-
te Lösung zum Schutz.

Leiterplattentechnik
32 Herstellung von Hochfrequenz-Leiterplatten

Die immer kleiner, schneller und leistungsfähiger wer-
denden Geräte verlangen neue Technologien – nicht nur
bei Bauteilen, sondern auch bei Leiterplatten und beim
Prototypen-Herstellungsprozess.
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48 Anwendungsmöglichkeiten für Lichtwellenleiter

Optische Kabel aus Glas- oder Kunststofffasern erlauben
enorme Datenübertragungsraten. Bei der Wahl des richti-
gen Lichtwellenleiters kommt es auf die Anwendung an.

Signal- und Datenübertragung
54 Kommunikation beim Design von IoT-Leiterplatten

Applikationen für das Internet der Dinge müssen platz- und
energiesparend sein – und vorzugsweise kabellos vernetzt.
Um höchste Effizienz zu erzielen, kommt es auch auf gutes
Leiterplatten-Design an.

Messtechnik
58 Was Sie über den Load-Pull-Test wissen sollten

Der Load-Pull-Test ist nicht nur ein Werkzeug für die Ent-
wicklung eines Verstärkers. Im Beitrag zeigen wir Grundla-
gen und erforderliche Werkzeuge, damit Anwender mit der
Messmethode arbeiten können.

62 Was bei HF-Leistungsmessung zu beachten ist
Leistungssensor oder Spektrumanalysator: Zum ausmessen
eines Funksystems und -netzes spielt neben dem eingesetz-
ten Messgerät auch das entsprechende Messverfahren eine
wichtige Rolle.

INHALT Nr. 6.2017

AUTOMOTIVE

Autobauer gehen auf
48-V-Mild-Hybrid-Systeme
über
Automotive-OEMs nehmen das 48-V-Subsystem in
vollem Umfang an und wollen es bei derzeit entste-
henden Modellentwicklungen einsetzen. Zahlreiche
Autobauer haben bereits öffentlich 48-V-Mild-
Hybrid-Fahrzeuge angekündigt. Der Anstoß, einen
weiteren Energieversorgungs-Bus hinzuzufügen,
liegt in der Verbesserung der Kraftstoffeffizienz so-
wie einer Senkung der CO2-Emissionen durch milde
Hybridisierung, während gleichzeitig das Fahrver-
halten des Fahrzeugs verbessert wird.

19
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29. März 1967: Der erste Taschenrechner
Der erste elektronische, tatsächlich handflächengroße Taschen-
rechner wurde 1967 von Texas Instruments entwickelt. Dieser Pro-
totyp, der am 29. März 1967 von Jack Kilby, Jerry Merryman und
James Van Tassel fertiggestellt wurde, war für damalige Verhält-
nisse tatsächlich winzig. Ihre Erfindung hat einen entscheidenden
Vorteil: Im Texas-Taschenrechner steckt ein System integrierter
Schaltkreise, ein Mikrochip. Den hatte Ingenieur Jack Kilby schon
Jahre zuvor im selben Labor von Texas Instruments entwickelt.

Doch jahrelang erkennt niemand das Potenzial dieser Erfindung,
heute Grundlage der Informationstechnologie. Anfangs glauben
die Ingenieure selbst nicht so recht an die Massentauglichkeit ih-
rer Erfindung. Jerry Merryman erinnerte sich so: „Ich dachte, dass
ein paar Buchhalter den Rechner benutzen würden. Und vielleicht
könnten ein paar Ingenieurs-Studenten sie als Geschenk bekom-
men." Dass mit dem klobigen Rechenkasten eine Revolution be-
gann, habe er „erst später" begriffen. // ED

AUFGEMERKT
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Rose wird
zum Akku
Schon 2015 war es For-
schern der schwedischen
Linköping-Universität ge-
lungen, eine Rose zu ei-
ner lebenden Antenne zu
machen. Nun wird die Blu-
me zum Energiespeicher:
Hunderte Male lasse sie
sich ohne Leistungsverlust
laden. Dabei nimmt die
Pflanze - eine abgeschnit-
tene Rose - einen leitfähi-
gen und bioverträglichen
Kunststoff mit dem Was-
ser auf. Im Stängel, in den
Blättern und in der Blüte
wird der Kunststoff zu ei-
nem Gel, das elektrischen
Strom leiten kann. //SG

Neue Batterie
mit Glas

John Goodenough, einer der Miterfinder des Li-
thium-Ionen-Akkus, und Maria Helena Braga ha-
ben an der Universität Texas einen Akku entwi-
ckelt, der in einer Minute geladen sein soll. Statt
flüssiger Elektrolyte wird Glas als festes Elektro-
lyt eingesetzt, der Anode und Kathode verbindet
und somit die Brandgefahr senkt. // ED

AUFGEDREHT: „Cal-Tech“ Taschenrechner

Die Rechenmaschine „Cal-Tech“ von Texas In-
struments kann sechsstellige Zahlen addieren,
subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Und
das bis zu vier Stunden am Stück, ohne dass man
die Batterien wechseln muss. Die Ergebnisse (bis

zu zwölf Stellen) druckt der Rechner auf einem
Streifen Thermopapier aus. Vergleichbare Re-
chenleistung bringen 1967 nur Rechner, die über
25 Kilo wiegen, ständig am Stromnetz hängen
und zum Teil Vakuumröhren enthalten. // ED

Mikrochips
In dem Protoypen
wurden vier Mikrochips
verwendet, um die
Vorteile der integrierten
Halbleiterschaltungen
zu demonstrieren.

Drucker
Die Ergebnisse druckt
der Rechner auf einem
Streifen Thermopapier
aus.

Tastatur
Über die Tastatur kön-
nen die Rechenbefehle
für die Grundrechenar-
ten eingegeben werden.

Gewicht
Der „Cal-Tech“ wiegt 1,5
Kilo und wurde damals
zurecht "elektronischer
Miniatur-Rechner“
von seinen Erfindern
genannt.

Papierrolle
Die Rolle mit dem
Thermopapier muss
nach 40.000 Ziffern
ausgewechselt werden.

Batterie
Die Batterie hält vier
Stunden am Stück, ohne
dass man sie wechsel
muss.

„Die ersten Taschenrechner
wurden für 400 bis 500 Dollar
verkauft. Heute bekommt man
einen guten für 4 bis 5 Dollar.“
Jack Kilby (* 8.11.1923, † 20.06.2005), Physiker und
Erfinder

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Bundesregierung und Wirtschaft wollen bis
2025 insgesamt 100 Milliarden Euro in den
Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutsch-
land investieren. Dies ist das Ziel einer Zu-
kunftsoffensive, die die „Netzallianz Digitales
Deutschland" vorgestellt hat. Damit sollten
Netzgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich
möglich sein, sagte Alexander Dobrindt (CSU).

100
document2874026347260914579.indd 7 14.03.2017 13:04:38
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Innovative GaN-Prozesse
und Panel-Level-Packaging

Unternehmen arbeiten an der Weiterentwicklung von Prozessen und
Technologien bei Galliumnitrid, um einer weiteren Miniaturisierung

und einer verbesserten Energieeffizienz zu begegnen.

Zu den Forschungs-
und Entwicklungs-
Programmen gehö-

ren aktuell das Horizon
2020 EU Research und
Innovation Program, bei
dem insgesamt elf europäi-
sche Unternehmen an
dem Projekt GaNon-
CMOSarbeiten.Das vom
Fraunhofer IZMgeführte
Panel-Level-Packaging-
Konsortium beschäftigt
sich mit neuen Möglich-
keiten, Packaging-Trends
inderMikroelektronikum-
zusetzen.
Im Rahmen des GaNonCMOS-

Projekteswill das Konsortium in den nächs-
ten vier Jahrenkostengünstige und zuverläs-
sige GaN-basierte Prozesse, Komponenten,
Module und Integrationsansätze erarbeiten.
Damit sollen vor allem die Vorteile von GaN
hinsichtlich der Energieeffizienz genutzt
werden. Zielsetzung sind mehrere Demons-
tratoren mit GaN-Leistungsschaltern und
CMOS-Treibern sowie neue magnetische
Core-Materialien, womit Schaltfrequenzen
bis zu 200MHz erreicht werden können.
Zusammen mit optimierter Embedded-

Leiterplatten-Technologie soll die Entwick-
lung zuneuen integriertenLeistungskompo-
nenten für kostengünstige und hochzuver-
lässige Systeme führen. Neben AT&S arbei-
ten die Katholische Universität Leuven,
Epigan, Fraunhofer, IBM Research, IHP,
Tyndall National Institute, PNO Innovation,
Recom,NXPSemiconductors undX-FABSe-
miconductor an diesem Projekt.

Höhere Miniaturisierung
durch Panel-Level-Packaging
Auch das Konsortium „Panel Level Pa-

ckaging“ hat mittlerweile die Tätigkeit auf-
genommen.Hier arbeiten international füh-
rendePartnerwie Intel, ASMPacific,Hitachi
Chemical, AT&S, Evatec, Nanium, Süss Mi-
croTec,Unimicron, Brewer Science, Fujifilm

ElectronicMaterials U.S.A, ShinEtsu,Mitsui
Chemicals Tohcello und Semsysco zusam-
men.Gemeinsammit demEntwicklungskno-
tendes Fraunhofer IZMsollmit demFan-out-
Panel-Level-Packaging (FOPLP) einer der
neuestenPackaging-Trends inderMikroelek-
tronik umgesetzt werden. FOPLP besitzt da-
bei ein sehr hohes Miniaturisierungspoten-
tial sowohl imPackage-Volumen als auch in
der Package-Dicke.
Im Rahmen der zweijährigen Laufzeit sol-

lendabei die ausdemWafer-Level-Packaging
bekannten Technologiebausteine auf ein
großes Panelformat übergeführt werden.
Technologische Basis von FOPLP ist ein re-
konfiguriertes, gemoldetes Panel mit einge-
bettetenKomponentenundeinerDünnfilm-
Umverdrahtungslage, die zusammen ein
SMD-kompatibles Package ergeben. Die
Hauptvorteile des FOPLP sind ein sehr dün-
nes, substratloses Package, der geringe ther-
mischeWiderstandundguteHF-Eigenschaf-
ten. Darüber hinaus können in die Umver-
drahtungslage passive Komponenten wie
Kapazitäten, Widerstände, Spulen und An-

Entwicklungen in der
Halbleitertechnik
Miniaturisierung und Modularisie-
rung sind die Schlüsselthemen in der
Halbleiter- und Verbindungstechnik.
Während III-V-Verbindungshalbleiter
wie GaN Vorteile hinsichtlich der
Energieeffizienz bieten, kann die
Miniaturisierung nur durch immer
höhere Packungsdichten der elektro-
nischen Module erreicht werden. Da-
bei verschmelzen Leiterplatten- und
Halbleitertechnologien. In Zukunft
wird es nur noch elektronische Mo-
dule mit einer dreidimensionalen Pa-
ckungsdichte geben – die Leiterplatte
wandelt sich von der Platte zur 3-D-
Verbindungslösung. Hierbei über-
nimmt die Verbindungstechnik neben
der elektrischen und mechanischen
Verbindung zusätzliche Aufgaben wie
z.B. Wärmemanagement, Hochfre-
quenztechnik und Miniaturisierung.

tennenstrukturen in-
tegriert werden. Da-
mit eignet sich die
Technologie auch
für den Aufbau von

Multichip-Packages
und SiPs (System in Pa-
ckage). Aufgrund der

Panelgrößen von610
mm x 457 mm (ein
Standard in der Lei-
terplattenfertigung)
oder größer lassen
sichdank einer höhe-
ren Produktivität ge-

ringere Packaging-Kosten erzielen. // KR

AT&S

Schlüsselthema Miniaturisierung: Die HDI-
Leiterplatte (High-Density-Interconnect) ist eine
kompakte Platine, die feinere Leitungsstrukturen
und kleinere Durchkontaktierungen bietet. Im
Bild ist eine Entwicklung von AT&S zu sehen.

Bi
ld
:A
T&

S

document8163664928859876938.indd 8 15.03.2017 12:51:08



170206_FUEL_EP_DE.indd 1 2/2/17 2:13 PM



10

ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 23.3.2017

Pop.Up: Das Konzept sieht eine Passagierkapsel vor die je nach Bedarf entwe-
der an ein Fahr- oder Flugmodul angekoppelt werden kann.

ItaldesignundAirbushabenauf
dem 87. Internationalen Auto-
Salon inGenf Pop.up vorgestellt,
das erste modulare, vollständig
elektrische und emissionsfreie
Fahrzeugsystem-Konzept, das
dieVerkehrsüberlastung inüber-
füllten Metropolen lindern soll.
Pop.Up sieht einmodulares Sys-
tem für denmultimodalenTrans-
port vor, dasBoden- undLuftver-
kehr vollständig kombiniert. Das
realisierbare Konzept ist das Er-
gebnis gemeinsamerÜberlegun-
gen von Italdesign und Airbus
zumAngehen vonMobilitätshe-
rausforderungen inMetropolen,
das für eineMehrheit nutzbar ist
und es adressiert damit eines der
dringlichsten Themen für Pend-
ler in Metropolen weltweit. Das
Pop.up-System besteht aus ei-
nem dreischichtigen Konzept:
EinerKI-Plattform, die basierend
auf den Kundendaten die Fahrt-
komplexität verwaltet, alternati-
ve Nutzungsszenarien anbietet
und eine problemlose Fahrt ge-
währleistet; einer Passagierkap-
sel, die mit zwei unterschiedli-
chen und unabhängigen elekt-
risch betriebenen Modulen (Bo-
den- und Luftmodule)
kombinierbar ist, wobei andere
öffentliche Verkehrsmittel wie
Züge oder Hyperloops die Pop.
Up-Capsula ebenfalls transpor-

MOBILITÄTSKONZEPT

Wie die Mobilität der Zukunft funktionieren könnte

tieren können; einem Schnitt-
stellenmodul, das mit den Nut-
zern in einer komplett virtuellen
Umgebung interagiert. Das Pop.
Up-Systemzielt darauf ab, Pend-
lerndurch eine flexible, gemein-
sam genutzte und anpassungs-
fähige neue Fortbewegungsart
innerhalb von Städten Zeit zu-
rückzugebenund führt einneues
nutzerfokussiertes Transportsys-
tem-Konzept ein. Pop.Up Fahr-
zeuge vereinen die Flexibilität
eines kompakten zweisitzigen
Fahrzeugs mit der Freiheit und
Geschwindigkeit eines Luftfahr-
zeugsmit der Fähigkeit zu Senk-
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rechtstarts und -landungen und
damit die Vereinigung der Auto-
mobil- und Luftfahrt-Domänen.
Dermodus operandi vonPop.Up
ist einfach: Passagiere planen
ihre Fahrt undbuchendieseüber
eine einfach zubedienendeApp.
Das System schlägt automatisch
die optimale Transportlösung
vor – gemäß Kundendaten, Zeit-
berechnungen, Verkehrsbelas-
tungen, Kosten, Fahrgemein-
schaftsbedürfnissen… – durch
Ankoppeln von Luft- oder Bo-
denmodulen oder anderen Ver-
kehrsmitteln an die Passagier-
kapsel, und je nach den Vorlie-

ben und Bedürfnissen der Pass-
giere. Im Mittelpunkt des
Konzepts steht die Kapsel zum
Unterbringen der Passagiere.
Diese Hochtechnologiekapsel
aus Karbonfaser in Schalenbau-
weise verwandelt sich durch
Kopplungan einBodenmodul in
ein batteriebetriebenes Stadtau-
to. Bei Fahrten inMetropolenmit
hoher Verkehrsdichte trennt die
Kapsel die Verbindung mit dem
Bodenmodul undwirddurch ein
mit acht gegenläufigen Rotoren
angetriebenes Luftmodul aufge-
nommenundweiter fortbewegt.
In dieser KonfigurationwirdPop.
Up zu einem selbstpilotierten
städtischen Luftfahrzeug, das
sich in der dritten Dimension
bewegt und Verkehrsstaus auf
dem Boden vermeidet. Wenn
Passagiere ihr Ziel erreicht ha-
ben, kehrendie Luft- undBoden-
modulemit der Kapsel autonom
zudedizierten Stationen zurück,
um sich aufzuladen und auf den
nächsten Kunden zu warten.
Dank der Möglichkeit der Kom-
bination der Kapsel auch mit
anderen öffentlichen Verkehrs-
mitteln bietet Pop.Up eine naht-
lose Fortbewegung. Der Nutzer
kann die gesamte Fahrt über in
derselben Kapsel bleiben. // TK

Airbus

SEDRIC: Konzeptfahrzeug des Volks-
wagen Konzerns und markenübergrei-
fender Ideenträger.

INDIVIDUELLE MOBILITÄT

Volkswagen präsentiert in Genf autonomes Fahren auf Knopfdruck
Volkswagenhat auf demAutosa-
lon in Genf ein integriertes Mo-
bilitätskonzept für den Straßen-
verkehr der Zukunft einschließ-
lich des von Grund auf für auto-
nomes Fahren entwickelten
Concept Cars Sedric (self-driving
car) präsentiert. Sedric ist das
erste Concept Car des Volkswa-
genKonzernsunddas erste Fahr-
zeug imKonzern, das für autono-
mes Fahren des Levels 5 konzi-
piert wurde – also keinen Men-
schen als Fahrer benötigt. Die
Idee einer einfachen, für jeder-
mann verfügbaren Form der in-
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en dividuellen Mobilität ist nicht

nurmit einemuniversell nutzba-
ren Fahrzeug, sondern auch mit
einem intuitiv verständlichen
Bedienkonzept verknüpft. Der
Button, mit dem der Nutzer mit
Sedric in Kontakt tritt, ist der
Link zu einem völlig neuen Mo-
bilitätserlebnis. Denn ein simp-
ler Druck auf diesen Knopf ga-
rantiert Mobilität für jeden, zu
jeder Zeit und an jedemOrt. Das
Bedienelement besteht aus ei-
nem Knopf zum Drücken und
einem Ring, der mit farbigen Si-
gnalendieAnkunftszeit vonSed-

ric signalisiert sowie überVibra-
tionssignale blinde Menschen
zum Fahrzeug führt. Als Shared
Mobility Fahrzeug ist Sedric Teil
der Flotte des Volkswagen Kon-
zern Mobilitätsdienstleisters.
Ebenso gut kann Sedric auch
ein individuell konfiguriertes
Owned Mobility Fahrzeug einer
derVolkswagenKonzernmarken
sein. Dieses neue Automobil ist
intelligent, es steht immer zur
Verfügungundes erledigt Aufga-
ben sogar eigenständig. // TK

Volkswagen
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ebm-papst: Der 45-jährige Raymond
Engelbrecht folgt auf Dirk Schallock in
der Geschäftsführung St. Georgen.
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WÄRMEMANAGEMENT

Engelbrecht wird Geschäftsführer
Zum 1. März 2017 ist Raymond
Engelbrecht in dieGeschäftsfüh-
rung von ebm-papst St. Georgen
berufenworden. Er folgt aufDirk
Schallock. Der 45-jährige Engel-
brecht ist seit vier Jahren als Ge-
schäftsbereichsleiter für die Pro-
duktionen des Schwarzwälder
Tochterunternehmens verant-
wortlich. Seit 2016 ist der in der
britischen Hauptstadt London
geborene Diplom-Volkswirt zu-
demstellvertretenderGeschäfts-
führer und CFO. // KR

ebm-papst

Julia Hacklinger, Marketingverant-
wortliche bei High Q: Erhofft sich
durch die FED-Mitgliedschaft engeren
Kontakt zu anderen Marktteilnehmern.
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ELEKTRONIKFERTIGUNG

High Q tritt dem FED bei
DerMünchner EMS-Dienstleister
High Q Electronic ist dem Fach-
verbandElektronik-Design (FED)
beigetreten. „Wir sind an einem
fachlichen Austausch interes-
siert, der durchdie vielenVeran-
staltungen und Fortbildungs-
maßnahmen des Vereins ge-
währleistet wird. Gerade für ei-
nen kleineren EMS-Anbieter ist
dieser Austausch sehr wichtig“
begründet JuliaHacklinger,Mar-
ketingverantwortliche bei High
Q, die Mitgliedschaft. // FG

High Q Electronic Service

Nanokomposit: Extrudierte Spirale
aus polymer-umhüllten Silizium-
Nanoblättchen unter UV-Licht
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SILIZIUM-NANOKOMPOSIT

Alternative zu Graphen
Silizium-Nanoblätter besitzen
herausragende optoelektroni-
sche Eigenschaften, ähnlich de-
nen von Graphen. Allerdings
sind sie instabil. Ein For-
schungsteam der TU München
hat erstmals einVerbundmateri-
al aus den Nanoblättern und ei-
nem Kunststoff vorgestellt, das
UV-beständig und leicht zu ver-
arbeiten ist. Damit wurde das
erste Nanokomposit auf Basis
von Silizium-Nanoblättern vor-
gestellt. // FG

TUMünchen
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Sensorknoten: Dank der infraroten
Hochleistungs-LED SFH 4725S können
räumlich verteilte Beleuchtungssyste-
me mit schwarmähnlicher Intelligenz
agieren.

INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

LED-Leuchten kommunizieren über Infrarot und tauschen sich aus
Beleuchtungssysteme in großen
GebäudenoderRäumenkönnen
mit ihren unmittelbaren Nach-
barn über Infrarot miteinander
kommunizieren. Der Informati-
onsaustausch erfolgt übermodu-
lierte IR-Lichtsignale.
Der sogenannten Schwarmin-

telligenz gehört die Zukunft: Als
Beispiel werden oft autonom
fahrende Vehikel genannt, die
untereinander kommunizieren.
Aber auchBeleuchtungssysteme
können untereinander kommu-
nizierenund sich Informationen
austauschen.
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Systems sind Sensorknoten, die
in jeder Leuchte integriert sind.
Sie bestehen aus einem Bewe-
gungssensor, einenUmgebungs-
lichtsensor undeinem infraroten
Sender-/Detektor-Paar für die
Datenübertragung.
Nimmt der Sensorknoten je-

manden in der Umgebung der
Leuchtewahr, informiert er seine
Nachbarn für ein Infrarot-Signal.
Diese schalten daraufhin ihre
Leuchte so ein, dass die Hellig-
keit auf die Entfernung von der
jeweiligen Person abgestimmt

ist. Außerdem informieren sie
ihreNachbarnmit einemanders
gearteten Infrarot Signal darü-
ber, dass sich zwei Leuchtenwei-
ter eine Person befindet.
Gerade in einemgroßenRaum

war es bisher so, dassMenschen
buchstäblich ins Dunkle laufen,
weil nur die Leuchte an ihrem
direkten Ort anschaltet. Dank
der Übertragung über Infrarot
werden nur die Leuchten akti-
viert, die imSichtfeld der Person
liegen. // HEH

Osram

AKQUISITION

Chinesisches Konsortium schließt Kauf der Osram-Leuchtensparte ab
DerVerkauf der früherenOsram-
Leuchtensparte Ledvance andas
chinesische Investmentkonsor-
tium aus IDG Capital, dem LED-
Hersteller MLS und dem Yiwu
State-Owned Assets Operation
Center ist Anfang März abge-
schlossen worden. Auch das
Bundeswirtschaftsministerium
in Berlin gab nun grünes Licht.
Mit MLS bekommt Ledvance Zu-
gang zu kosteneffizienten Kom-
ponenten für seine LED-Produk-
te und kann gleichzeitig seine
Marktpräsenz in China, dem
größten Lichtmarkt der Welt,

Das Ledvance-Hauptquartier in Gar-
ching bei München: Die Übernahme
der früheren Osram-Lichtsparte ist
jetzt vollzogen.
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Industrieerfahrung und der in-
ternationalen Marktpräsenz der
Osram-Ausgründung. Ledvance
wird weiterhin den Markenna-
menOsramverwenden, außer in
denUSAundKanada; dort lautet
der Markenname „Sylvania“.
LedvancewarAnfang 2016 von

Osram ausgegründet worden.
Ein Grund für die Ausgründung
war die sinkende Rentabilität
des klassischen Leuchtenge-
schäfts gewesen. Ende Juli 2016
war Ledvance andas chinesische
Konsortium verkauft worden.

Unter anderemwegender not-
wendigen behördlichen Geneh-
migungen konnte die Transakti-
on allerdings erst jetzt abge-
schlossen werden. Das Bundes-
wirtschaftsministerium unter
Sigmar Gabriel hatte die Über-
nahme besonders intensiv prü-
fen lassen, um dem Ausverkauf
deutscher Technologieunterneh-
men nach China vorzubeugen.
Dadurch hatte sich die Transak-
tion verzögert. Schließlich erteil-
te Berlin die Zustimmung. // FG

Ledvance

Studenten, Hobby-Bastler und
Einsteiger:Mit der neuen 1000er-
Serie von Keysight kommt ein gut
ausgestattetes Oszilloskop zu einem
günstigen Preis auf den Markt.

EINSTIEGS-OSZILLOSKOP

Keysight bringt ein vollwertiges Oszilloskop für unter 500 Euro heraus
Der Markt der Einstiegsoszillos-
kope ist starkumkämpft. Gerade
der europäische Markt gilt bei
den Herstellern als besonders
interessant.
Was bisher vom großen Ku-

chender sogenanntenEconomy-
Klasse vorbehalten war, rutscht
jetzt preislich noch etwas nach
unten. Alle Geräte, die unter
1000 Euro kosten, werden jetzt
als Sub-Economy-Klasse be-
zeichnet.
Um auch diesen sehr günsti-

gen Markt bedienen zu können,
bringt Keysight die Serie 1000X
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t auf den Markt. Hier verspricht

sich der Messgeräte-Spezialist
einen Absatz von 130.000 Gerä-
ten pro Jahr. Gerade die Ein-
stiegsgeräte müssen nicht nur
preiswert sein, sondern sie bie-
ten auch mehr als die reine Os-
zilloskop-Funktion. So ist in den
Geräten ein Logik-Analysator,
Protokoll-Analysator, ein digita-
les Voltmeter oder ein Power-
Analysator integriert.
Der Startpreis für das günstigs-

te Gerät liegt bei 414 Euro. Die
Bandbreite reicht von 50 bis 100
MHz und alle Messgeräte basie-

ren auf der ASIC-Technik von
Keysight. Das Modell für Studi-
umund Lehre bietet eine Aktua-
lisierungsrate von bis zu 50.000
Signalen pro Sekunde und eine
Abtastrate von 2GS/s. Standard-
mäßig wird das Oszilloskop mit
zwei Tastköpfen ausgeliefert.
In das Gerät sind zudemmeh-

rere verschiedeneMessgerätety-
pen integriert: NebendemOszil-
loskop sind dies ein Protokoll-
analysator, ein Digitalvoltmeter
und ein Frequenzzähler. // HEH

Keysight
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 mit einer riesigen Auswahl

 mit bester Qualität

 mit einzigartigem Service

buerklin.com

Das funktioniert

Unterstützung: Der Bund hat bewil-
ligt, ein rund 3,3 Milliarden Euro
schweres Förderungsprogramm für
die Jahre 2017 bis 2020 anzustoßen.
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FÖRDERGELDER VON WIRTSCHAFT, BUND UND EU

Zuschuss in Milliardenhöhe
Das Förderprogramm zur Stär-
kung der deutschen Mikroelekt-
ronik-Industrie nimmt Formen
an. Zusammengenommen sollen
inDeutschlandmehr als dreiMil-
liardenEuro indie Förderungder
hiesigenProduktions- undFerti-
gungskapazitäten investiertwer-
den.Insgesamt sollen für die
Jahre 2017 bis 2020 eineMilliarde
Euro an Investitionszuschüssen
zur Verfügung stehen. Dies soll
zu Investitionen in Höhe von 3,3
Milliarden Euro führen. // SG

BMWi

Atom-Magnet: Das Holmium-Atom
kann per Stromimpuls zwischen zwei
Zuständen hin- und hergeschaltet
werden.
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SPEICHERDICHTE

Kleinster Datenspeicher der Welt
IBM-Forschern aus Kalifornien
ist es zusammen mit Wissen-
schaftlernder ETHLausanne aus
der Schweiz ist es gelungen, ein-
zelne Atome eines Metalls als
magnetischen Datenträger zu
nutzen. Die Grundlagenfor-
schung eröffnet vollkommen
neue Möglichkeiten für hohe
Speicherdichten. Ein einzelnes
Holmium-Atom wurde zum
kleinsten beständigen Magnet
der Welt und zum kleinsten vor-
stellbaren Datenspeicher. // SG

IBM Research

MitHilfe des Simulationsverfah-
rens FERAL überprüfen Kaisers-
lauterer Forscher, ob Hard- und
Softwarekomponenten eines
Systemsmiteinander harmonie-
ren. Auch das Verhalten sicher-
heitskritischer Systeme lässt sich
auf diese Weise untersuchen.
Softwaresystemewerden aus ei-
ner Vielzahl von Komponenten
zusammengesetzt. Entwickler
müssen prüfen, ob diesemitein-
ander kompatibel sind.Matthias
Jung, Doktorand an der TU Kai-
serslautern, sagt: „Es gibt unzäh-
lig viele Möglichkeiten, solche

ELEKTRONIK UND SOFTWARE

FERAL prüft Kompatibilität
Systeme zu kombinieren. Dabei
muss immerdie Fragebeantwor-
tet werden, ob die Technik mit
den gewünschten Anforderun-
gen fehlerfrei läuft.“
Mit Kollegen um Dr. Thomas

Kuhn vom Fraunhofer-Institut
für Experimentelles Software
Engineering haben die Forscher
imKaiserslauterer Leistungszen-
trum „Simulations- und Soft-
ware-basierte Innovation“ ein
Verfahren entwickelt, das sich
solchen Fragen widmet. // FG

TU Kaiserslautern/Fraunhofer IESE

document3696284393219451731.indd 13 15.03.2017 07:38:37



14

ELEKTRONIKSPIEGEL // BRANCHEN & MÄRKTE

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

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 23.3.2017

BRANCHENBAROMETER

Server-Verkäufe minimal gewachsen
Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner ist der
globale Umsatz von Servern im vierten Quartal 2016
zum Vorjahresvergleich um 1,9 Prozent gesunken, wäh-
rend die Verkaufszahlen um 0,6 Prozent zurückgingen.
Im Gesamtjahr 2016 stiegen die Verkaufszahlen um 0,1
Prozent an, der Umsatz sank hingegen um 2,7 Prozent.

Starker Jahresausklang bei Elektro-Exporten
Die Ausfuhren der deutschen Elektroindustrie sind im
Dezember 2016 dynamisch gewachsen, meldet der
ZVEI. Insgesamt erhöhten sie sich um 9,0 Prozent ge-
genüber dem Dezember 2015 auf 15,2 Milliarden Euro,
den bisher höchsten Dezember-Wert überhaupt.

Geschäftsklima verbessert sich
Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich
wieder aufgeheitert. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg
im Februar von 109,9 (saisonbereinigt korrigiert) auf
111,0 Punkte. Die aktuelle Lage beurteilten die Unter-
nehmer zuletzt im August 2011 so gut.

Guter Jahresauftakt für Maschinenbauer
Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau ist mit ei-
nem Zuwachs an Bestellungen in das Jahr 2017 gestar-
tet. Dasmeldet der VDMA. Der Auftragseingang stieg im
Vergleich zum Vorjahr real um 9 Prozent.

Gesamt:
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PERSONAL COMPUTING

2-in-1-Notebooks liegen im Trend

2016wurden435MillionenPersonal ComputingDevices (PCs,Note-
books, Tablets) verkauft. Diese Zahl schrumpft 2021 auf 418,2 Milli-
onen, schätzt IDC. Während sich bei den Notebooks ein schwaches
Wachstum andeutet, stürzen die Tablets von 153,5 Millionen (2016)
auf 109,9 Millionen Einheiten (2021). Nur 2-in-1-Geräte (Notebooks
mit abnehmbarem Tablet-Display) trotzen demNegativtrend. // FG
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Ende des Booms:Während die Tablets ihren Zenit überschritten zu ha-
ben scheinen, haben die 2-in-1-Geräte die Zukunft noch vor sich.

ELEKTROMOBILITÄT

E-Bikes sind weiterhin im Kommen

Das E-Bike prägt mittlerweile
ganz selbstverständlichdie Stra-
ßenundRadwegeDeutschlands.
Im zurückliegenden Jahr sind in
Deutschland 605.000 E-Bikes
verkauftworden.Das ist ein Plus
von 13 Prozent gegenüber 2015.
Der Anteil der E-Bikes am Ge-
samtfahrradmarkt stieg auf 15
Prozent. Die Zahl der E-Bikes

beträgt damit geschätzt dreiMil-
lionen. Nach Einschätzung des
ZIV (Zweirad-Industrie-Verband)
kann der Markt für E-Bikes in
Deutschlandmittelfristig auf ei-
nen jährlichen Anteil am Ge-
samtmarkt von 18bis 20Prozent
wachsen. Langfristig sei sogar
mit einem Marktanteil von 30
Prozent zu rechnen. // FG
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ARBEITSMARKT

21.000 neue Stellen im IT-Segment

2017 entstehenvoraussichtlich 21.000 zusätzliche Jobs inderBitkom-
Branche. Das teilt der Digitalverband Bitkomauf Grundlage aktuel-
ler Berechnungen mit. Demnach werden Ende 2017 in der Branche
1.051.000Menschenbeschäftigt sein.Das entspricht einemPlus von
zwei Prozent im Vergleich zum Jahresende 2016.Wachstumstreiber
sind demnach primär Softwarehäuser und IT-Dienstleister. // FG
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Jobmotor: Die Zahl der Beschäftigten in der IT- und Telekommunikations-
branche wächst jährlich um etwa 20.000 (Summen aufgerundet).
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Stromversorgungen mit
SIMPLIS simulieren

FREDERIK DOSTAL *

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

DasSimulierenvonStromversorgungen
ist mittlerweile sehr beliebt. Denn
dadurch lassen sich einfachParame-

ter ausprobierenohneHardwareneuaufbau-
en und testen zumüssen.
Generell ist aber bei allen Simulation zu

beachten, dass sie keine automatischeOpti-
mierungder Schaltungbeinhalten. Für diese
Zwecke eignen sich spezielle Optimierungs-
werkzeuge, wie beispielsweise ADIsimPow-
er, besser. In diesen Werkzeugen wird eine
Schaltung mit vielen Berechnungen opti-
miert und eine funktionierende Schaltung
wirdmitsamt einem Stückplan ausgegeben.
Dennochkannes sinnvoll sein, eine Strom-

versorgung zu simulieren. Hierbei kann be-
sonders dieWirkung von zusätzlichenFilter-
stufen untersucht werden. Ebenfalls kann
manüberprüfen,waspassierenwürde,wenn
sich Bauteilewerte verändern. Beispielswei-
se wenn der Ausgangskondensator mit der
Zeit einen höheren ESR (Equivalent Series
Resistor – äquivalenter Serienwiderstand)
oder eine reduzierte Kapazität aufweist.
Zur Simulation wird häufig ein SPICE-De-

rivat eingesetzt. Dies istmöglich, hat jedoch
entscheidende Nachteile. Ein Standard-
SPICE-Simulator löst eine Matrix von nicht
linearenDifferenzialgleichungen, umnach-
einander das Verhalten einer Schaltung
nachzubilden.
Schaltregler habenprinzipiell sehr schnel-

le Schaltübergänge, welche von SPICE im
Detail berechnet werden müssen. Diese
Schaltübergänge können Probleme beim
Konvergieren der Schaltung, bei der Zuver-
lässigkeit und auch eine sehr lange Simula-
tionszeit verursachen, ohne relevante Infor-
mationen zu erzeugen.

Simulation bei schnellen
Schaltübergängen
Wegen dieser Nachteile wurde SIMPLIS

entwickelt. Es steht für „SIMulationPiecewi-

se LInear System“. Das Tool analysiert eine
Schaltung als eine Reihe von stückweise li-
nearen Zuständen – die Topologien, welche
sich durch das Schalten verändern. Die De-
tails der Schaltübergänge müssen nicht un-
bedingt untersucht werden.
DieAnalysewirdmit linearenBerechnun-

gen gemacht, welche sehr viel genauer, viel
robuster in Bezug auf die Konvergenz und
auch sehr viel schneller sind als eine nicht-
lineare SPICE-Simulation. Simulationen ei-
ner Stromversorgung können 15 bis 50 Mal
schneller als mit SPICE laufen. Dies ent-
spricht beispielsweise einer Simulationsdau-
er von 15 s im Vergleich zu 5 min.
Bild 1 zeigt eine SimulationmitADIsimPE.

Das Tool kann kostenfrei auf der Webseite
von Analog Devices heruntergeladen wer-
den. Es beinhaltet den SIMPLIS-Simulator
und eignet sich dadurch gut zur Simulation
von getakteten Stromversorgungen.
Ein großer Vorteil von SIMPLIS imGegen-

satz zu SPICE ist die Fähigkeit, eine echte
AC-Analyse des Schaltreglers zu machen.
SIMPLIS findet den eingeschwungenen Zu-
stand einer Schaltung, welcher POP (Perio-
dic Operating Point) genannt wird.
Dann werden Signale leicht verändert,

beispielsweise die Eingangsspannung, um
Abweichungen vomPOP zuberechnen.Die-

se Analysewird über die gesamte Schaltung
ohneMittelwertbildungoder anderenNähe-
rungsberechnungen gemacht.
Eine solcheVorgehensweise ist sehr robust

undbietet gültigeResultate in einemgroßen
Frequenzbereich, selbst oberhalb der jewei-
ligen Schaltfrequenz.
Natürlich sind Simulationen nur so gut,

wie die passenden verfügbaren Modelle.
Mittlerweile gibt es viele SIMPLIS-Modelle
von Schaltregler-ICs.
Besonders hervorzuheben ist dieMöglich-

keit, einzelne interne Signale auf demSchalt-
kreismit einemSpannungstastkopf sichtbar
zu machen. Beispielsweise kann mit einem
Tastkopf an ‚ILim‘ überprüft werden, ob die
Strombegrenzung aktiviert wird oder nicht.
Im Stromversorgungsbereich bietet eine

Simulation mit SIMPLIS viele Vorteile. Be-
sonders hilfreich ist das schnelle Simulieren,
wenn verschiedene Optimierungen auspro-
biert werden sollen.
Darüber hinaus kann die Möglichkeit der

schnellen Simulation für einen unerfahre-
nenEntwickler vonStromversorgungenhilf-
reich sein, Zusammenhänge von unter-
schiedlichen Parametern und diskreten
Bauteilen zu erlernen. // KR

Analog Devices

Bild 1: Simulation mit dem Tool ADIsimPE, das einen SIMPLIS-Simulator beinhaltet.
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BundesinfrastrukturministerAle-
xander Dobrindt (CSU) hat mit
der Netzallianz Digitales
Deutschlanddie Initiative „Giga-
bit-Deutschland“ beschlossen.
Es ist nicht Sache des Staates,
Geld in einen Bandbreiten-Aus-
bau zu stecken, der fast nur dazu
da ist,Werbebotschaften,Musik
und vor allem Filme und Videos
streamen oder downloaden zu
können. Das ist nur die Spaßab-
teilung.Erst recht ist es falsch,
damit Diensten eine Verdienst-
möglichkeit zu verschaffen (Net-
flix usw.) die nur für lau auf der
Infrastruktur reiten. Besser als
Datenratenerhöung ist es, abge-
hängten Gegenden wenigstens
eine Basisversorgung zu geben.
Für normalewirtschaftliche Zwe-
cke braucht es nicht viel Band-
breite. (anonym)

... manmuss sich diese Zahl ein-
mal vorstellen: 100Milliarden !!!
Das sind 10hoch9Euro.DerVer-
teidigungsetat für 2017 liegt bei
37Milliarden.Unddann soll fast
der dreifacheBetrag für Bits und
Bytes ausgegebenwerden?Kann
man die Telekommunikations-
unternehmen nicht dazu bewe-
gen, die Investitionen aus eige-
ner Kraft zu bewältigen? Es flie-
ßen später ja auch keine Gewin-

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

100 Milliarden Euro für den Ausbau der digitalen Infrastruktur
ne an den Staat zurück, außer
vielleicht Umsatzsteuer. Nach
meiner Meinung zeigt dies wie-
der, dass die Entscheider oder
Verkünder den Bezug zur Reali-
tät verloren haben. Waren da
nicht andere Möglichkeiten zu
finden, das Geld auszugeben?
Entwicklungshilfe in bedrohten
RegionenAfrikas oder vielleicht
den Griechen zu helfen? Leute,
Leute, Leute ... ja, die CeBit steht
vor der Tür. (anonym)

WennmandenArtikel sorgfältig
liest, dann kann man nachvoll-
ziehen, dass die geschilderten
100 Milliarden eher 99 Milliar-
den sind, die sich aus 9 jährli-
chen Raten von je 3 Mrd. vom
Staat und 8 Mrd. von der Indus-
trie zusammensetzen sollen.
Wenn dann auch noch auf die 8
Mrd. von der Industrie Mehr-
werts- bzw.Umsatzsteuer gezahlt
werden sollte, dann wäre das
schon mal mehr als die Hälfte
des Bundesanteils der Förder-
summe. (ibw-oberhaching)

IBMerzeugtmagnetischenSpei-
cher von der Größe eines Atoms
Ob sich damit letztlich die wah-
ren Probleme der Menschheit
lösen lassen,wage ich schwer zu
bezweifeln. (anonym)

Deloitte-Studie offenbart wach-
sende Skepsis bei autonomen
Autos
Der Autonomie-Hype ist auch
nur hoch gejazzt - warum wun-
dert mich das nicht? Frage: cui
bono?Wemnützt es?War schon
immer meine Wahrnehmung.
Wollte ich autonom gefahren
werden, dann vorzugsweise mit
öffentlichen Verkehrsmitteln.
Erscheinenmir angenehmerund
letztlich auch sicherer. (anonym)

... wemes nützt? Der Rentenkas-
se!Wenn ichmir die beidenSpe-
zis auf dem Bild ansehe, die rut-
schen bei einem Frontalzusam-
menstoß durch den Gurt. An-
sonsten, ja - Bahnfahren, ÖPNV
– man kann sich organisieren
und zurechtkommen. Mindes-
tens inBallungszentren ist diese
Art der Fortbewegung sinnvoll.
Je mehr Leute diese Angebote
nutzen, umso mehr sehen sich
die Anbieter bestätigt und legen
nach. (anonym)

Wikileaks-Enthüllungen legen
Hacker-Werkzeugeder CIA offen
Damit würde die CIA direkt die
organisierte Kriminalität unter-
stützen, denn diese nutzt genau
die gleichenSchwachstellen aus
(Erpressungstrojaner usw.). Wie

sich die CIA wohl finanziert?
Aber das sindnatürlich allesVer-
schwörungstheorien. (anonym)

So findenSie die optimale Plati-
ne für Ihre Anforderung
Wasmeint derAutormit Platine?
Eine Platine ist ein zu erstellen-
des unbestücktes Teil der Stück-
liste einer Baugruppe. Dabei
werdenhierfür unterschiedliche
Benennungenverwendet: Leiter-
platte, Platine, PCB.... ImArtikel
soll scheinbar auf die zunehmen-
de Auswahl von fertig bestück-
tenPlatinen / Leiterplatten, also
Baugruppendargestelltwerden.
In meiner Bewertung geht die
Überschrift weit am Inhalt vor-
bei.... Oder sehr schlecht über-
setzt: Mr. Ankur Tomar ist laut
Web bei Farnell in GB. (anonym)

ForschermachenRosezumAkku
SelbstleuchtendePflanzengibt's
ja auch schon. Das nächste sind
wohl blinkende Echt-Blumen-
Sträuße mit Musik zum Valen-
tinstag. Im Gegensatz zur Plas-
tikvariante hat die natürliche
den Vorteil, dass sie immer wie-
der neu gekauft werden muss...
(anonym)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Wege in die dritte Dimension
von Leiterplatten
ImWebinar erfahren Sie, welche Verfahren zur Realisierung
von 3D-Leiterplatten zur Verfügung stehen, welche konst-

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

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

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

www.elektronikpraxis.de/webinare

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

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

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design_corner

Partner und Veranstalter:

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

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

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

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

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

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

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

LED-Treiber mit „on-board“ 2A/40V-Schaltern
www.elektronikpraxis.de/dn557

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

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

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

Unser
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TITELSTORY
Automotive-OEMs nehmen das 48-V-
Subsystem in vollem Umfang an und
wollen es bei derzeit entstehenden
Modellentwicklungeneinsetzen.Zahl-
reiche Autobauer haben bereits öf-
fentlich 48-V-Mild-Hybrid-Fahrzeuge
angekündigt. Der Anstoß, einen
weiteren Energieversorgungs-Bus
hinzuzufügen, liegt in der Verbes-
serung der Kraftstoffeffizienz sowie
einer Senkung der CO2-Emissionen
durch milde Hybridisierung, während
gleichzeitig das Fahrverhalten des
Fahrzeugs verbessert wird. Das 48-V-
Bordnetz erreicht sämtliche Ziele der
Automobilhersteller zu Kosten, die
mehr Potenzial besitzen, einen brei-
ten Einsatz zu erreichen als bei einer
Voll-Hybridisierung.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 23.3.2017

document5765313356504611223.indd 18 14.03.2017 11:45:55



19

AUTOMOTIVE // BORDNETZ

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 23.3.2017

Autobauer gehen auf 48-V-
Mild-Hybrid-Systeme über
Das 48-Volt-Bordnetz zieht in immer mehr Fahrzeuge einzieht und Kfz-
Hersteller bringen nun auch vermehrt 48-Volt-Hybride auf den Markt.
Schlüsselbaustein ist ein bidirektionaler 12-V/48-V-DC/DC-Wandler.

EDWARD KOHLER *

* Edward Kohler
... ist Strategic Marketing Manager
für Automotive Power Management-
Produkte der Intersil Corporation.

Kraftfahrzeughersteller überall auf der
Welt haben mit der Markteinführung
von Fahrzeugen mit einem 48-Volt-

Subsystem begonnen. Audi z.B. hat beim
Modell SQ7 TDI ein 48-V-System angekün-
digt, Chinesische OEMs, u.a. Geely und die
FAW Group, wollen 48-V-Mild-Hybride auf
denMarkt bringen, Fiat Chrysler ließ Ähnli-
ches verlautenundvonHyundai undSsang-
Yongwurdenbereits 48-V-Mild-Hybride vor-
gestellt.

Gesetzgebung treibt Markt
einführung von MildHybriden
48-V-Subsysteme führen zwar zu höheren

Fahrzeugkosten, doch die Autobauer sehen
sie als geeignetes Mittel, um geringere CO2-
Emissionen, eine höhere Kraftstoffeffizienz
sowie ein verbessertes Fahrverhalten zu er-
reichen. GesetzlicheAnforderungen anCO2-
Ausstoß und Treibstoffeffizienz treiben den
Einsatz von 48-V-Mild-Hybrid-Systemen.
Bild 1 zeigt die weltweit verordneten Grenz-
werte der CO2-Emission. In Bild 2 sind die
Zielsetzungenbei der Kraftstoffeffizienz dar-
gestellt. Angesichts der immer strengeren
Regulierungen und höheren Strafen bei
Nichteinhaltung sind die OEMs höchst mo-
tiviert, Technologien zu entwickeln, die hel-
fen, die Forderungen zu erfüllen. Deshalb
setzen sie rasch 48-V-Mild-Hybride ein, da
diese die Emissionen 10% bis 20% reduzie-
ren – bei relativ geringen Zusatzkosten.

Die Kernelemente eines
12V/48VSystems
Das 48-V-System besteht in Allgemeinen

aus mehreren Kernelementen (Bild 3): Aus
einer 48-V-Batterie, einem48-V-Startergene-

rator sowie einem12-V-48-V-DC/DC-Wandler.
Normalerweise sorgt eine 48-V-Lithium-Io-
nen-Batterie für die Energiespeicherung in
diesemBordnetz. Li-Ion ist die Batterietech-
nologie derWahl,wegender hohenEnergie-
dichte und der Fähigkeit, Energie rasch auf-
zunehmen und so effiziente regenerative
Bremssysteme zu ermöglichen. Der 48-V-
Startergenerator ersetzt die 12-V-Lichtma-
schine und den 12-V-Anlasser. Er startet den
Motor undwirkt dannalsDynamo.Während
Bremsvorgängen bringt die kinetische Ener-
gie den Dynamo zum Rotieren und erzeugt
typischerweise eine Leistung von 12 bis
15 kW. Der Startergenerator kann während
Beschleunigungsphasen die Verstärkung
oder das Drehmoment unterstützen. Ein bi-
direktionaler 12-V/48-V-DC/DC-Wandler ver-
bindet das vorhandene 12-V-Bordnetz mit
dem neuen 48-V-Bordnetz. Der Wandler lie-
fert imAllgemeinen eine Leistung vonbis zu
3,5 kWvom48-V-System an das 12-V-Netz. In
manchen Situationen muss auch das 12-V-
Bordnetz die 48-V-Elektronik über diesen
Wandler versorgen und benötigt deshalb
eine bidirektionale Leistungsübertragung.

WeiteremöglicheKomponenten sind etwa
ein elektrischerKompressor, eine elektrome-
chanische Roll-Stabilisierung sowie unter-
schiedliche Motoren, die Funktionen wie
WasserpumpenoderKühlventilatorenunter-
stützen.

Weniger Emissionen, höhere
Kraftstoffeffizienz
NebenderReduzierungdesCO2-Ausstoßes

undder höherenKraftstoffeffizienz sindwei-
tere Vorteile, dass der 48-V-Startergenerator
das Start-/Stopp-System gegenüber 12 V
deutlich verbessert. Der 48-V-Anlasser senkt
die Startzeit des Motors auf einige hundert
Millisekunden, im bisherigen 12-V-System
sind es 1 bis 2 Sekunden. Infolge der zusätz-
lichen Kapazität der 48-V-Batterie kann der
Motor über einen längeren Zeitraum ausge-
schaltet bleiben und Funktionenwie Klima-
regelungund Infotainment laufenweiter. Da
der 48-V-AnlasserVerstärkungoderDrehmo-
ment unterstützt. reduziert sich die Belas-
tung des Verbrennungsmotors und die Effi-
zienz bei einer Beschleunigung verbessert
sich. Mit seinen 12 bis 15 kW Leistung kann
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Bild 1:
Entwicklung der
weltweit verordneten
Grenzwerte der CO2-
Emission.

der Startergeneratormehr kinetischeEnergie
des Fahrzeugs während des Bremsvorgangs
in elektrische Energie wandeln als ein typi-
scher 2-kW-Anlasser und der Li-Ion-Akku
eignet sichbesser dazu, diese Energie schnell
zu laden und verbessert so die Effektivität
des regenerativen Bremsens deutlich.

Downsizing des Motors ver
bessert das Fahrverhalten
Weitere signifikanteVerbesserungen, ohne

dass das Fahrverhalten beeinträchtigt wird,
sind eine Verkleinerung des Verbrennungs-
motors und der Einsatz eines 48-V-Turbola-
ders, der zusätzliche Leistungsverstärkung
liefert. Auch 12-V-Turbolader verbessernmit
einem Downsizing des Motors die Effizienz,
doch bei einem mechanisch angetriebenen
System fehlt Schub bei geringer Motordreh-

„Automotive-OEMs nehmen das 48-V-Subsystem in
vollem Umfang an und wollen es bei derzeit

entstehenden Modellentwicklungen einsetzen. “
Edward Kohler, Intersil

zahl. Ein elektrischer 48-V-Turbolader bringt
nahezu sofort Schubbei jederMotordrehzahl
undhat kein solches Turboloch. Aus der Ge-
wichtsreduzierung beim Umstieg von 12 V
auf 48 V ergeben sich weitere Vorteile. So
kannderKabelbaumzur Energieversorgung
eine 4-facheReduzierungdes zurVersorgung
derselben Leistung erforderlichen Stroms
erzielen, und Motoren, die mit 48 V laufen,
sindbeträchtlich leichter als solchemit 12V.
Zwar bringen48-V-Systeme zusätzlichesGe-
wicht (wenn sie kein vorhandenes 12-V-Gerät
ersetzen), aber sie verminderndie insgesamt
erzielten Verbesserungen in keiner Weise.
Die Automobilhersteller bauen zudem

darauf, dass die Endverbraucher den Wert
des verbesserten Fahrverhaltens schätzen.
Audi hat nachgewiesen, dass beim Einsatz
eines elektrischen48-V-Kompressors die Be-

schleunigung gesteigert werden kann. Der
elektrischeKompressor dreht sichmit bis zu
70.000 min-1 in 250 ms und bietet auf diese
Weise selbst bei niedriger Motordrehzahl
nahezu unmittelbar einen Drehmoment-
schub.Mit einem48-V-Startergenerator star-
tet derMotor in kürzerer Zeit undmitweniger
Vibration alsmit einemherkömmlichen 12-V-
Anlasser. Ein Start-/Stopp-System, das 48 V
verwendet,wirkt zudemderAuffassung ent-
gegen, dass diese Systemeverunsichernund
es dem Fahrer nicht erlauben, in Sekunden-
bruchteilen die notwendigen Entscheidun-
gen zu treffen, beispielsweise beimEinfädeln
in einen Hochgeschwindigkeits-Verkehrs-
fluss.

Bidirektionaler Wandler er
möglicht 12V/48VSysteme
Das einzige zusätzlich erforderliche Bau-

element für ein 12-V-/48-V-Stromversorgungs-
system ist ein bidirektionaler DC/DC-Wand-
ler mit verhältnismäßig hoher Leistung, bis
zu 3,5 kW (Bild 4), der als Brückenglied zwi-
schen den 48-V- und den 12-V-Systemen
dient. BisherwurdenDC/DC-Wandler für den
Betrieb innur einer Richtung entwickelt und
sie waren auf einige wenige Hundert Watt
oderweniger begrenzt. Intersil hat nuneinen
Controller entwickelt, der eine bidirektiona-
le Umwandlung zwischen den 12- und 48-V-
Bordnetzen bietet und zur Leistungsversor-
gung von unter 1 kW bis zu über 3,5 kW ska-
lierbar ist.
Der ISL78226 ist ein bidirektionaler syn-

chroner 6-Phasen-12-V-/48-V-PWM-Control-
ler, der entwickelt wurde, um die mit der
Implementierung einer bidirektionalen
Hochleistungsbrücke zwischenden 12-V- und
den 48-V-Versorgungssystemen verbunde-
nen Probleme zu lösen. Zur Unterstützung
dieser neuen Anforderung mussten die Au-
tomotive-Tier-1s anfänglich ein System aus
vorhandenen Bausteinen bauen, die für an-
dereAnwendungenvorgesehenwaren. Eine

Bild 2:
Übersicht der weltwei-
ten Zielsetzungen bei
der Kraftstoffeffizienz.

Bild 3: Die Kernelemente eines 48-V-Systems sind
der 48-V-Akku, ein 48-V-Startergenerator sowie ein
12-48-V-DC/DC-Wandler.
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Möglichkeit war der Einsatz eines DSPs
zur Implementierung von digitalen
Leistungsalgorithmen, die zur Ansteuerung
einer Mehrphasen-Halbbrücken-Leistungs-
wandlerstufe Verwendung finden konnten.
Dieser Lösungsansatz war zwar flexibel, er
setzte jedoch eine tiefgreifendeKenntnis der
Steuerungstheorie voraus undwarmit einer
eingehenden Langzeit-Unterstützung der
Firmware verbunden. Eine andereHerange-
hensweise war die Kombination von zwei
unidirektionalen Controllern mit Multiple-
xernundeinemMikrocontroller zurAktivie-
rung der entsprechenden Pfade. Diese Me-
thode benötigte redundante Bauelemente,
was zu einer großenundkomplexenLösung
führte.
Beim ISL78226 handelt es sich um einen

einzigen Analog-Controller, der die bidirek-
tionale DC/DC-Leistungsumwandlung
durchführt und die Nachteile alternativer
Methoden vermeidet. Er kann bis zu sechs
Phasen steuern und die Anzahl aktiver Pha-
sen automatisch ändern, um die vom Aus-
gang geforderte Last anzupassen, wodurch
die Effizienz der DC/DC-Wandlung auf ein
Höchstmaß gesteigert wird.
Eine einzige integrierte Schaltung unter-

stützt normalerweise eine Leistungsum-
wandlung bis zu 3,75 kW, doch lassen sich
mehrere ISL78226.ICs kombinieren, um in
Systemenmit höherer LeistungmehrPhasen
zu managen. Beim parallelen Einsatz zur
Durchführung vonUmwandlungen höherer
Leistung koordinieren die ICs den Stromab-
gleich und die Reaktionszeit auf Fehler von
Phase zu Phase. Der Controller regelt die
Ausgangsspannung (entweder 12 V im Ab-

wärtsregel- oder 48V imVerstärker-Betrieb),
und er enthält eine einfache Track-Schnitt-
stelle, mit deren Hilfe die Ausgangsspan-
nung über ein digitales PWM-Signal oder
eine analoge Referenz eingestellt werden
kann.Undwährenddiese dieAusgangsspan-
nung regelt, gleicht der Baustein aktiv den
in jeder Phaseder Leistungsstufe fließenden
durchschnittlichen Strom ab. Das trägt zum
Ausgleich von Verlusten bei und verhindert
die Entwicklung von Hot-Spots in einer der
Phasen, die sonst auftreten könnten, wenn
Komponenten wie Induktoren nicht richtig
abgeglichen sind.
Darüber hinaus regelt der ISL78226 den

maximalenDurchschnittsstromzurBegren-
zung der in beide Richtungen übertragenen
Leistung. Das schützt sowohl den DC/DC-
Wandler als auch das gesamte Stromversor-
gungsnetz des Fahrzeugs. Zudemermöglicht
es eine konstante Stromladung in Anwen-
dungen, in denen entweder die 12-V- oder die
48-V-Batterie direkt mit dem Ausgang ver-
bunden ist. Der Controller enthält eine digi-
tale PMBus-Schnittstelle, die für die System-
steuerung und Diagnose sorgt. Sie macht es
möglich, dass funktionale Sicherheitsziele
mit ausreichender Fehlerabdeckung erreicht
werden. Und sie versetzt außerdem das Sys-
tem in die Lage, vorbeugende Maßnahmen
zu treffen, wenn die Bedingungen Warn-
schwellenüberschreiten, undbeimAuftreten
eines ernsthaftenFehlers oderAusfalls kann
der Controller so konfiguriert werden, dass
das Fahrzeug im Notbetrieb weiterfahren
kann. // TK

Intersil

Bild 4:
Herz eines 12-V-/48-V-
Stromversorgungssys-
tem ist ein bidirektio-
naler DC/DC-Wandler
mit einer Leistung
bis zu 3,5 kW, der als
Brückenglied zwischen
den 48-V- und den
12-V-Systemen dient.
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Fahrerassistenzsysteme sind
auf dem Vormarsch

Die Zukunft gehört dem autonomen Fahren. Allerdings wird einer
Studie von Bain & Company zufolge in den nächsten zehn Jahren erst
einmal das Segment der Assistenzsysteme beträchtlich wachsen.

Es vergeht kaum mehr ein Tag ohne
Schlagzeilen über vielversprechende
Pilotprogramme und das enorme Po-

tenzial von autonomen Fahrzeugen. Selbst-
fahrende Autos und Lkws versprechen die
Wirtschaft in beinahe jeder Branche grund-
legend zu verändern.

Der Weg zur fahrerlosen
Zukunft ist sehr komplex
DerWeghin zudieser fahrerlosen Zukunft

ist jedoch komplexer, als er auf den ersten
Blick erscheint. Die Produktion vollautono-
mer Autos wird sich vermutlich noch einige
Zeit auf geringere Stückzahlenbeschränken.
In der Zwischenzeit werden Assistenzsyste-
me inderBranche eine größereRolle spielen,
daFahrer zunehmendauf Technologien ver-
trauen, die eine leitende Funktion überneh-
men und die Fahrentscheidungen stützen.
Diese neuen Technologien zu beherrschen,
wird für Autohersteller und Zulieferer er-
folgsentscheidend sein und ihnen die erfor-
derlichen Kompetenzen an die Hand geben,

umzuverlässige autonomeFahrzeuge anbie-
ten zu können. So bleibt der Einsatz selbst-
fahrender Autos vorerst auf Pilotprojekte
beschränkt. Sie sind technisch noch nicht
ausgereift und zu teuer für denMassenmarkt.
Autozulieferer müssen deshalb eine duale
Strategie fahren: zum einen die heutigen
Assistenzsysteme leistungsfähiger machen,
zum anderen ihre Kompetenzen in der Ent-
wicklungdes autonomenFahrzeugs ausbau-
en. Das sind die Ergebnisse der aktuellen
Studie „An Autonomous Car Roadmap for
Suppliers“ der internationalenManagement-
beratung Bain & Company.

Autonomes Fahren gegen den
Verkehrsinfarkt
Das vollständig selbstfahrendeAutobleibt

zunächst einzelnen Anwendungsbereichen
und -orten vorbehalten.Denndie rechtlichen
Rahmenbedingungen schränken das auto-
nomeFahrennochauf engbegrenzte Testge-
biete ein. Interessantwerden selbstfahrende
Autos in den nächsten Jahren vor allem für

Taxiunternehmen und Mobilitätsanbieter,
die die hohenKosten für vollautonomeFahr-
zeuge etwa durch Personaleinsparungen
wettmachen können.
„Für das selbstfahrende Auto wird es vor-

erst lediglich Wachstums-Hotspots geben“,
erklärt Dr. Hans Joachim Heider, Bain-Part-
ner und Co-Autor der Studie. „Etwa wenn
Metropolen wie Shanghai, London oder
Stockholm auf autonome Fahrangebote set-
zen, um dem Verkehrsinfarkt zu entkom-
men.“Dochdiese Fahrzeuge sind einewich-
tige Entwicklungsplattform für Autoherstel-
ler und Zulieferer.

Präsenz in beiden Märkten ist
unabdingbar
Der Massenmarkt wird zunächst weiter

von traditionell fahrergesteuertenAutos be-
stimmt. Doch immer umfangreichere und
leistungsfähigere Assistenzsysteme ermög-
lichen ein mehr und mehr teilautonomes
Fahren. Das weltweite Marktvolumen für
Zulieferer steigt laut Bain-Analysen bis 2025

Autonomes Fahren: Eine aktuelle Studie von Bain & Company über Zukunftsstrategien für Automobil-Zulieferer zeigt, dass Assistenzsysteme auf dem
Vormarsch sind. Bilder: Bain & Company

AUTOMOTIVE // AUTONOMES FAHREN
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auf 22 bis 26MilliardenUS-Dollar,was einem
jährlichen Wachstum von 12 bis 14% ent-
spricht.
Die Kunden versprechen sich von Assis-

tenzsystemenmehr Sicherheit undKomfort.
Gleichwohl haben sie Bedenkenhinsichtlich
der Verlässlichkeit der Technologie. Die
Mehrzahl der Kunden ist jedochnicht bereit,
für verbesserte Assistenzsysteme, beispiels-
weise autonomesAutobahnfahren, deutlich
mehr zu zahlen als für einenheute gängigen
adaptiven Tempomaten. Noch haben viele
der neuen Technologien Kostensenkungs-
potenzial, wenn sie in Großserie gehen.

Hochautonome Systeme bis
2025 nur in 10% der Neuwagen
HochautonomeSystemewerden 2025 laut

Bain-Studie selbst im optimistischsten
Szenario nur in etwa 10%derNeuwagen ein-
gebaut sein.Unddabei sind auchdiejenigen
Systeme berücksichtigt, die es dem Fahrer
nur in bestimmten Situationen erlauben,
sich mit anderen Dingen zu beschäftigen,
statt sich auf den Verkehr zu konzentrieren.
„Die großen Automobilzulieferer müssen

in beiden Märkten präsent zu sein“, betont
Christoph Schlegel, Bain-Partner und Co-
Autor der Studie. „Das Segment der Assis-
tenzsystemegarantiert dieUmsatzvolumina
der nächsten Jahre, während das autonome
Fahren das zukünftige Geschäft sichert.“
Die heutigen Assistenzsysteme benötigen

nur relativ einfacheObjekterkennungs- und
Reaktionsmuster. Teil- oder vollautonomes
Fahren hingegen erfordert die Zusammen-
führung aller verfügbaren Daten, um ein
ausreichend exaktes Modell der Umwelt zu
erstellen. Zusätzlich zu den schon heute in
vielen Autos eingebauten Kameras und Ra-
darenwerdenweitereDatenquellennotwen-
dig,wie Laserradare (LiDAR), hochauflösen-

de Straßenkarten und aktuelle Crowdsour-
cing-Informationen.
Automobilzulieferer kommen vor diesem

Hintergrundnicht umhin, ihreKompetenzen
zu erweitern, insbesondere in der Soft-
wareentwicklung. Darüber hinaus müssen
sie attraktiver für Top-Talente werden. Dies
erfordert vielerorts einen Kulturwandel in
RichtungTechnologieunternehmenunddas
Aufbrechen von Hierarchien.

Partnerschaften werden
immer wichtiger
AuchdieKonkurrenz verändert sich,Quer-

einsteiger aus der Technologiebranche wer-
den ebenso auf den Plan treten wie neue
Zulieferer aus Schwellenländern wie China.
Umdemzubegegnen,werdenAkquisitionen
undPartnerschaften immerwichtiger, uman
Knowhow, Technologie und Mitarbeiter zu
gelangen. „Zulieferermüssen eine Szenario-
planung einführen,mit derenHilfe siemög-

liche Entwicklungen identifizieren und An-
passungen rechtzeitig durchführenkönnen“,
so Bain-Partner Heider. „Für die Unterneh-
men bedeutet das, sich technologisch und
organisatorisch ständig weiterzuentwi-
ckeln.“

Die Studie basiert auf einer
repräsentativen Befragung
Die Studie „AnAutonomousCarRoadmap

for Suppliers“ basiert auf einer repräsentati-
ven Befragung von 3850 potenziellen Auto-
käufern inDeutschland, Frankreich, Italien,
Japan, Spanien, Großbritannien und den
USA. In China wurden 531 potenzielle Kun-
denausdenkaufkräftigenMetropolregionen
Peking, Shanghai und Wuhan befragt. Dar-
über hinaus wurden 50 Expertengespräche
mit Führungskräften vonAutomobilzuliefe-
rern und -herstellern durchgeführt. // TK

Bain & Company

Voraussetzung für intelligente Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren: Sensorsysteme wie Radar
oder Bildverarbeitung sowie Objekterkennung und hochentwiockelte Software.

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

document1117692079107408146.indd 23 15.03.2017 07:22:08

mailto:sales@hammondmfg.eu
http://www.hammondmfg.com


AUTOMOTIVE // RETTUNGSFAHRZEUGE

Project Hero: ein Land Rover Discovery mit Drohne fürs den Not- und Katastropheneinsatz.

Auf dem Genfer Autosalon prä-
sentierte Land Rover „Project
Hero“. Dahinter verbirgt sich ei-
ne exklusive Version des neuen
Land Rover Discovery, die von
den Fachleuten der Abteilung
Jaguar LandRover Special Vehic-
le Operations auf die Räder ge-
stellt wurde. Als Neuheit hat der
vielseitige Discovery dabei eine
leistungsfähigeDrohne anBord,
die sogar während der Fahrt auf
dem Geländewagen starten und
landen kann. Das österreichi-
sche Rote Kreuz wird die Fähig-
keiten von Project Hero dem-
nächst in der Praxis erproben,
um die Hilfe im Not- und Katast-
ropheneinsatz weiter zu verbes-
sern. Mit dem maßgeschneider-
ten Drohnen-Discovery setzen
Land Rover und das Rote Kreuz

GENFER AUTOSALON

Land Rover Discovery mit Drohne für den Not- und Katastropheneinsatz

ihre umfangreichePartnerschaft
fort, derenUrsprüngebis ins Jahr
1954 zurückreichen.Die Interna-
tionale FöderationderRotkreuz-
und Rothalbmond-Gesellschaf-
ten (IFRC) ist dasweltweit größte
und bedeutendste Netzwerk im
humanitären Einsatz. Im Rah-
men der jahrzehntelangen Ko-
operation entstand jetzt Project
Hero. Dabei arbeitete die Abtei-
lung Special Vehicle Operations
der britischenAutobauer engmit
dem österreichischen Roten
Kreuz zusammen, umeinenDis-
covery zur hochentwickelten
Kommunikationszentrale aufzu-
rüsten. Die Rotkreuz-Notfall-
teams im Alpenland erhalten
nun Gelegenheit, das Spezial-
fahrzeug aufHerz undNieren zu
testen – schließlich hofft man,
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mithilfe des Discovery die Reak-
tionszeiten inNot- undKatastro-
phenfällen weiter verkürzen zu
könnenund sonochmehr Leben
zu retten. Der neue Land Rover
Discovery imProjectHero ist der
erste, der auf dem Dach eine
Drohne trägt. Ein integriertes
Landesystem mit der Weltneu-
heit einer Selbstzentrierungs-
und Magnet-Haltetechnologie
erlaubt dabei Starts undLandun-
gen auf dem fahrendenDiscove-
ry. Die Drohne erweitert die oh-
nehinbereits großeLeistungsfä-
higkeit des neuen Discovery
nochmals. Befindet sich der un-
bemannte Flugkörper inder Luft,
könnendieKamerabilder live zu
den Nothilfeteams des Roten
Kreuzes übertragenwerden. Da-
mitwird es denRetternmöglich,

schneller und effektiver auf Er-
eignisse wie Erdrutsche, Über-
flutungen, Erdbeben oder Lawi-
nen zu reagieren. Denn oftmals
verändern die Naturkatastro-
phendie Landschaft dramatisch,
sodass Karten wertlos werden.
Das macht es noch schwieriger,
Überlebende aufzuspüren und
zu retten. Eine Drohne jedoch
verschafft den Rettern den Blick
ausderVogelperspektive auf das
Geschehen–aus sicherer Entfer-
nung können die Helfer das Ka-
tastrophenszenario mithilfe der
Drohne untersuchen und ein-
schätzen. Die Basis für Project
Hero bildet der neue LandRover
Discovery mit 3,0-Liter-TD6-Tur-
bodiesel. Neben der Integration
des Drohnensystems auf dem
Dach unterzogen die an der Ox-
ford Road beheimateten Fach-
leute von Jaguar Land Rover
Special Vehicle Operations vor
allem das Heck des Discovery
einer gründlichen Überarbei-
tung. Die Drohne selbst wird
über eine Tablet-App gesteuert.
Damit können die Helfer in der
sicherenUmgebungdesDiscove-
ry bleiben, während die Drohne
die Verhältnisse aus der Luft er-
kundet. Ab Juni übernimmt das
österreichische Rote Kreuz Pro-
ject Hero. Die Retter nutzen die
Drohneunter anderem fürÜbun-
gen, um neue und innovative
Wege der Nothilfe zu entwi-
ckeln // TK

Land Rover

www.susumu.de

Susumu Deutschland GmbH · Frankfurter Straße 63 - 69 · 65760 Eschborn

Telefon: +49 (0) 6196 /96 98 407 · Fax: +49 (0) 6196 / 96 98 879 · info@susumu.de
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AKTUELLE PRODUKTE // AUTOMOTIVE

Bistabiles 50A-Relais
für KNX und IoT

ttieurope.com

Mit dem neuen DJ-H-Relais
bringt Panasonic ein bistabiles
Leistungsrelais auf den Markt, das
die Anforderungen des Internet of
Things und der Gebäudeleittechnik an
Schaltaktoren erfüllt.

Das DJ-H-Relais eignet sich
perfekt für die Einschaltströme,
die von kapazitiven Lasten wie z.B.
Leuchtstofflampen verursacht werden.

Weitere Besonderheiten:
• Größe: 39 x 15 x 30,2mm (L x B x H)
• Schaltvermögen 20A/250VAC/200μF

nach IEC/EN60669
• Luft-/ Kriechstrecke von 9,5 mm bzw.

12,7 mm
• 12kV Stoßspannungsfestigkeit

zwischen Spule und Kontakt
• Ansteuerleistung 1W (bei bistabil

1-spulig) und 2W (bei bistabil
2-spulig)

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

AnalogDevices hat die auf einem
28-nm-CMOS-Prozess basieren-
de Radar-Technologieplattform
Drive360 angekündigt. Sie wird
benötigt, umkleinereObjekte in
größerer Entfernung zu erken-
nen und dem Fahrzeug zusätzli-
che Zeit fürAusweichmanöver zu
geben. Die Plattformunterstützt
eineVielzahl vonAnwendungen
wie autonomes Fahren und
Fahrerassistenzsysteme, auto-
matischeBremssysteme, Totwin-
kelerkennungundQuerverkehr-
Warnung oder autonomes Ein-
parken. Drive360 erreicht oder

ADAS

28-nm-CMOS-Radar-Plattform

übertrifft das Leistungsniveau
der derzeitigen SiGe-Lösungen
und erfüllt die Anforderungen
des autonomen Fahrens.

Analog Devices

CAN-Bus-Transceiver-Module
TD301MCAN und TD501MCAN
vonMornsun (Vertrieb SE Spezi-
al-Electronic) vereinen CAN-
Transceiver, Stromversorgungs-
isolation, Signalisolation und

CAN-BUS

Transceiver im DIP-8-Gehäuse
Bus-Schutz. Die gegenBus-Time-
outs geschützten Bausteine ent-
sprechen dem Physical Layer
Standard ISO 11898-2/-5. TTL/
CMOS-Pegelwerden zur Signali-
solation in die Differenzpegel
des CAN-Busses umgewandelt.
Die Isolationsspannung beträgt
2500 VDC. Die für 5 MBit/s (TD-
MCANFD) bzw. 1 MBit/s (TD-
MCAN) ausgelegten Transceiver
eignen sich für 12- und 24-V-Sys-
teme und können von –40 bis
105 °C eingesetzt werden.

SE Spezial-Electronic

Die Hybrid-Aluminium Elektro-
lyt-KondensatorenderNSPE-TC-
Serie von NIC Components (Ver-
trieb wts // electronic compo-
nents) kombinieren die Vorteile
fester Polymer- und Flüssigelek-
trolytkonstruktionen, für extrem
niedrige ESR, hohe Rippelströ-
me, niedrigenLeckagestromund
hoheStabilität gegenüber Span-
nung und Temperatur. Die Serie
ist AEC-Q200-qualifiziert. Die
Technologie ermöglicht enge
PackungsdichtenmitMaßenvon
8 mm x 10,5 mm bis 10,5 mm x
12,5mm,dieKapazitätswerte rei-

HYBRID-ALUMINIUM ELEKTROLYT-KONDENSATOR

Mit AEC-Q200-Qualifizierung

chen von 33bis 560µFbei 25 und
35V, die Betriebstemperatur –55
bis 125 ° C, die Lebensdauer
4000 h bei 125 °C.

wts // electronic components
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Entwicklungen bis 2020 im
Power- und Energie-Management

Die Halbleiterbranche wird in den kommenden Jahren weiter mit
Herausforderungen beim Energiemanagement konfrontiert, bei denen

es gilt, immer mehr Energie bereitzustellen und zu speichern.

licher Leistungsdichte. Es überrascht folglich
auch nicht, dass Jahr für Jahr viele neue
Techniken und Konzepte zur Anhebung der
Leistungsdichte erscheinen.
Wir sind bei Texas Instruments stets auf

der Suchenach einemganzheitlicheren
Konzept für das Leistungs- und
Energieproblem. Wir be-
trachten die gesamte
Stromversorgungs-
Kette, statt uns nur
auf ein bestimmtes
Element zu kon-
zentrieren. Daher
können wir inno-
vative Ansätze für
traditionelle Prob-
leme vorlegen.
Wie kann ich zum
Beispiel Energie
aus dem Netz so
umwandeln, dass
sie sich zur Versor-
gung einer Server-
farm eignet? Unse-
ren Kunden geht es
um die Gesamt-Ener-

giekosten (für die Energie selbst und die
Kühlung) sowie darum,wie schnell sich eine
Lösung für sie bezahltmacht. Sie sind dabei
durchaus bereit, unterschiedliche Technolo-
gien und Konzepte zu evaluieren und zu

testen und damit neueWege zu fin-
den, die ihnen helfen, ihre

Kosten zu senken und
ihre Effizienz zu stei-
gern.

Hersteller wie
Texas Instru-
ments bringen
hier neue
Werkstoffewie
etwa Gallium-
nitrid (GaN)
auf Silizium-
substraten
ins Spiel,
um höhere
Schaltfre-
quenzen zu
erzielen
und an Ein-
gangsspan-

nungen bis zu

DieWeltbevölkerung verbraucht unge-
fähr 17 Terawatt Leistung aus den
unterschiedlichsten Energiequellen.

Der höchste Verbrauch ist in entwickelten
Ländern wie den USA zu verzeichnen. Das
Problem besteht im Finden vonMöglichkei-
ten, diese enormen Energiemengen auf effi-
zienteWeise bereitzustellen. Die Lösung für
dieses Problemsind richtungsweisendeEnt-
wicklungen auf dem Gebiet der Leistungs-
elektronik.
Hand in Hand mit unseren Technologie-

partnern entwickelnwir Energie-Innovatio-
nen mit dem Ziel, einige dieser komplexen
HerausforderungendurchFortschritte in der
Halbleitertechnologie undbei denStromver-
sorgungs-Topologien zu bewältigen.
Hochspannungstaugliche Analog- und

Mixed-Signal-Halbleiterlösungenwerden in
den kommenden Jahren fürmehr Energieef-
fizienz sorgen. Durch die einzigartige Kom-
bination von Hochspannungs-Fertigungs-
prozessen mit Power-Management-ICs, die
höhere Spannungen verkraften, werden ef-
fiziente Stromversorgungs-Lösungen mög-
lich, die eine Vielzahl vonMärkten erschlie-
ßen können. (Mehr über die Innovationen
auf demHochspannungs-Sektor erfahrenSie
in unserem Whitepaper „Redefining power
management through high-voltage innova-
tion”.)
Lassen Sie uns im Folgenden einen Blick

auf drei Trends werfen, bei denen die Ent-
wicklungen imSektor PowerManagement in
den kommenden Jahren am meisten bewe-
gen wird.

Megatrend Nr. 1:
Die Leistungsdichte
Unter der Leistungsdichte versteht man

den Energiefluss pro Volumen-, Flächen-
oderMasseeinheit. Entwicklungsingenieure
sind bestrebt, effizienter und mit weniger
Platzbedarfmehr Energie bereitzustellen. In
Produkten wie zum Beispiel Server-Strom-
versorgungenoder Batterien für Elektrofahr-
zeuge verlangen sie deshalbnachgrößtmög-

Dave Heacock: Unser Autor ist
Senior Vice President von Texas
Instruments in Santa Clara/USA

Bild: Texas Instruments
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Datenspeicherung:Wir müssen nach Möglichkeiten Ausschau halten, mithilfe von Power-Management-
Techniken für eine kosteneffektivere und energieeffizientere Datenspeicherung zu sorgen.
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sieren. Abgesehen vonder Entwicklungdie-
serHEMT-Bausteine (High-ElectronMobility
Transistor) entwickelnwirmehrereGatetrei-
ber, die sich speziell für GaN-FETs eignen.
Nicht zuletzt stellen wir fortschrittliche
MCMs (Multi-Chip-Module) vor, dieGatetrei-
ber und GaN-Leistungs-FETs in einem Ge-
häuse enthalten.

Megatrend Nr. 2:
Die Energieeffizienz
Wir werden in den kommenden Jahren

auch ein intelligenteres Management des
Stromnetzes erleben.AnVerbreitunggewin-
nenwerdenTechnikenwie die Spitzenabde-
ckung (PeakShaving). Dabeiwird zurNacht-
zeit, wenn der Energiebedarf gering ist und
die Kosten niedrig sind, Energie vom Netz
abgeschöpft, um diese dann zu Spitzenbe-
darfszeiten wieder einzuspeisen. Hierdurch
lässt sich der Energiebedarf eines Wohn-
oder Gewerbegebäudes in Spitzenlast-Pha-
sen unter einem bestimmten Wert halten,
sodass sichdieNachfragenachEnergie über
den Tag hinweg ausgleicht.
Zusätzlich verkompliziertwirddie gesam-

te Lage durch alternative Energiequellen,
derenVerfügbarkeit über denTagmeist stark
variiert, denn im Unterschied zu Gaskraft-
werken sindWindund Sonneneinstrahlung
starken Schwankungen unterworfen. Mit
einer dem Peak Shaving ähnlichen Technik
werdenKraft-Wärme-Kopplungsanlagenkos-
teneffektiverwerden.DieseAnlagenkönnen
bei entsprechender Verfügbarkeit maxima-
len Gebrauch von alternativen Energiequel-
len machen und die Energieerzeugung mit
einem Erdgas-Block ergänzen. Kosteneffek-
tive Energiespeicherung im Verbund mit ef-
fizienter Leistungswandlung ist die Voraus-
setzung dafür, dass Konfigurationen dieser
Art in der Zukunft allgemeine Verbreitung
finden. Ohne verbesserte Leistungswand-
lungs-TechnikennämlichwärendieVerluste,
die beim Ein- und Ausspeichern entstehen,
schlichtweg zu hoch, um noch praktikabel
zu sein.
Meines Erachtens wird es nicht mehr lan-

ge dauern, bis in vielen Haushalten eigene
Energiespeicher stehen, die entweder für
Elektrofahrzeuge genutzt werden oder zur
Begrenzung des Energiebedarfs aus dem
zentralen Stromnetz. Wir werden diese
stromhungrigenAnwendungen somit nutzen
können, ohnedie Energieversorgungs-Infra-
struktur übermäßig zubelasten.DieVerbrau-
cher profitierendabei vonniedrigerenKosten
(durch nächtliches Aufladen zu günstigen
Tarifen und Entladen zu den Spitzenlastzei-

ten während des Tages) und werden sich
gegenüber früher vermehrt ihres Energiever-
brauchs bewusst.

Megatrend Nr. 3: Speichern und
Bereitstellen von ‚Big Data‘
Bei ‚Big Data‘ geht es um das Erzeugen,

Speichern, Abrufen und Auswerten von Da-
ten mit beeindruckenden Zahlen, was die
Mengen, dieGeschwindigkeitenunddieViel-
falt angeht. Die Datenmengen durch private
Internetnutzung, Emails und Datenverkehr
belaufen sich weltweit auf 6706 Petabyte im
Monat. Branchenfachleute gehen überdies
davon aus, dass bis 2020 alljährlich Daten
imUmfangvon 35 Zetabyte generiertwerden.
Können wir uns die Energie leisten, die

nötig ist, um diese Datenmengen täglich zu
speichern und den Anwendern zur Verfü-
gung zu stellen? Zweifellosmüssenwir nach
MöglichkeitenAusschauhalten,mithilfe von
Power-Management-Techniken für eine kos-
teneffektivere und energieeffizientereDaten-
speicherung zu sorgen.
Faktum ist, dass die Verbraucher auf In-

formationen zugreifen möchten – die meis-
ten allerdings nicht rund um die Uhr an sie-
ben Tagen derWoche. Ist die nötige Rechen-

www.meilensteine-der-elektronik.de

leistung für diese Zugriffsmöglichkeit jedoch
einmal installiert, variieren die Kosten über
den Tag hinweg nicht sehr.
Da die Unternehmen keine Gebühren für

dieses ‚Bereithalten‘ erheben können, sind
sie auf der Suche nachneuenMöglichkeiten
zum Skalieren ihres Energiebedarfs unter
Beibehaltung ihrer Maximalkapazität – all
dies natürlich ohne Schmälerung ihrer Pro-
fitabilität. Hierfür wird eine Verbesserung
desKonzepts nötig sein, das denRechenzen-
tren zugrunde liegt.

Wirkungsvollere Lösungen
für die Zukunft
Wir leben in einer interessantenZeit, in der

Innovationen auf demGebiet der Leistungs-
elektronik das Problem lösen,mehr Energie
bereitzustellen und zu speichern und die
Bereitstellung effizienter zu machen. Wir
müssen offen dafür sein, neu an traditionel-
le Probleme heranzugehen, indem wir mit
fortschrittlichenHalbleitertechnologienund
Stromversorgungs-Topologien an einer nach-
haltigeren, wirkungsvolleren Zukunft für
alle Menschen arbeiten. //KR

Texas Instruments
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Überspannungsschutz von präzisen
Verstärkereingängen
Eingänge von Präzisionsverstärkern sind empfindlich gegen

Überspannungen. In diesem Beitrag beschreiben wir verschiedene
Schutzmethoden sowie eine bereits integrierte Lösung zum Schutz.

In Zeiten von schnelllebigen Märkten,
Smart Factories und Industrie 4.0werden
an zu entwickelndeProdukte hoheAnfor-

derungen gestellt. Sie müssen intelligent,
wandelbar, nachhaltig, langlebig und vor
allem effizient sein. Um gerade letzteres zu
erreichen, sind nicht nur komplexe Soft-
warelösungen nötig. Auch die Anforderun-
gen anHardwarekomponentenundHalblei-
terelemente wie Operationsverstärker stei-

gen dadurch enorm, denn sie sind für die
Aufbereitung der Signale aus der physikali-
schenWelt verantwortlich. Für die Effizienz
der kompletten Anwendung spielt unter
anderem die Präzision dieser Signalaufbe-
reitung eine entscheidendeRolle. Nur durch
hochpräzise Signalverarbeitung erreichen
die jeweiligen Endprodukte die bestmögli-
chenGenauigkeitsklassen.DaHalbleiterele-
mente inden verschiedenstenApplikationen

und Einsatzgebieten zur Anwendung kom-
men, müssen sie oftmals auch harten äuße-
ren Bedingungen trotzen. So ist es nicht
unüblich, dass kurzzeitige, hohe Überspan-
nungen auf den Signalleitungen eingekop-
pelt werden, hervorgerufen beispielsweise
durch externe Störfelder, durch Kurzschlüs-
se auf den Messleitungen oder auch durch
falsches Anschließen der Messleitungen.
Ferner können auch beim Einschalten der

Überspannungsschutz: Die Eingänge des Präzisionsverstärkers ADA4177 sind zuverlässig gegen elektromagnetische Störungen und Überspannung geschützt.
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gesamten Applikation Spannungen außer-
halbder spezifiziertenBereiche auftreten, da
infolge des Spannungshochlaufs oftmals
bereits einige Volt auf den Signalleitungen
unddemnach an den Eingängen der Bautei-
le anliegen, noch ehe die Versorgung derer
(vollständig) aufgebaut ist. Diese kritischen
Zustände gilt es zuunbedingt zu vermeiden,
denn sie können trotz intern bestehender
Schutzbeschaltung zur Beschädigung der
Halbleiter führen. Steigen die Potenziale an
den Eingängen eines Operationsverstärkers
demnach in zu hohemMaße über die Werte
der anliegenden Versorgungsspannung, so
wirkt die interneESD-Schutzdiode zwischen
Eingang und Versorgung, indem sie leitend
wird und die entstehenden Überströme an
die jeweilige Versorgung abführt.
Das Problemhierbei besteht jedochdarin,

dass die aufkommenden Ströme proportio-
nal mit den hohen Spannungen ansteigen
und imschlimmstenFall nicht vondenESD-
Schutzdioden getragen werden können.
Folglich wird der Operationsverstärker be-
schädigt. Die Beschädigungen können sich
in Formvon sogenannten Latch-up Effekten
zeigen, d.h. der Baustein lässt sich nicht
mehr ansprechen und muss zurückgesetzt
werden. Aber auch Abweichungen der elek-
trischen Eigenschaften gegenüber den spe-
zifizierten Datenblattwerten, dauerhafte
FehlfunktionenderBauteile oder imExtrem-
fall die Zerstörung des Bauteils können ent-
sprechende Auswirkungen von Überspan-
nungen sein. Viele Entwickler sind sich
dieser Problematik bewusst und designen
entsprechende exteerne Schutzbeschaltun-
gen andenEingängenderHalbleiterbauele-
mente ein.Diese Schutzbeschaltungenbrin-
gen jedoch neue Herausforderung mit sich,

denn sie beeinflussenunerwünschterWeise
auch die Messsignale, deren Präzision nach
wie vor erforderlich ist.

Überspannungsschutz mit
Spannungsbegrenzung
Eine sehr gängigeMethode zumSchutz der

Halbleitereingänge vor kurzzeitigen Über-
spannungen stellt eine Schaltung zur Span-
nungsbegrenzungdar („Clamping“),wie sie
in Bild 1 zu sehen ist. Hierbei wird beispiel-
haft alsHalbleiterbauelement der Präzisions-
verstärker ADA4077 aus dem Hause Analog
Devices eingesetzt. Dieser überzeugt durch
seine exzellentenOffset- als auchDriftwerte
innerhalb eines spezifizierten Versorgungs-
spannungsbereichs von bis zu 30 V (±15 V)
und eignet sich daher besonders für hoch-
genaue Messungen.
Infolge der Spannungsbegrenzungwird in

diesem Beispiel das Eingangssignal VIN

durch die beiden Schutzdioden DOVPP und
DOVPN gegen die jeweilige Versorgung VSUPPLY-

POS bzw. VSUPPLY-NEG geklemmt, sobald die Am-
plitude des Signals die Versorgungsspan-
nung zuzüglich der Durchlassspannung der
Schutzdiode übersteigt(VIN≥VSUPPLY+VF). In
diesemFallwirddie Schutzdiode leitendund
führt dieÜberströmeandie jeweiligeVersor-
gung ab.Ohnedie Schutzdiodenwürdendie
hohen Ströme in den Verstärker selbst flie-
ßen und ihn möglicherweise beschädigen,
da die internen ESD-Schutzdioden nicht
in der Lage sind, derartig hohe Ströme zu
tragen.
Die externen Schutz- Diodenwerden typi-

scherweise als Schottky-Dioden ausgeführt.
Diese haben den entscheidenden Vorteil,
dass sie zum einen extrem schnelle Schalt-
zeiten, zum anderen geringere Durchlass-

Bild 1:
Schaltung des
klassischen Überspan-
nungsschutzes mittels
Spannungsbegren-
zung.
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spannungen gegenüber anderen Diodenty-
pen aufweisen. In Bild 1 werden Schottky-
DiodenvomTyp 1N5177mit einerDurchlass-
spannung von etwa 0,4 V verwendet. Die
Durchlassspannungder Schottky-Dioden ist
im Vergleich zu den internen ESD-Schutzdi-
odengeringer und entlastet diese somit. Um
auch die Schutzdioden nicht zu überstrapa-
zieren, sorgt derVorwiderstandROVP für eine
zusätzliche Begrenzung des Überstromes.
Aufgrund von Ruhe- bzw. Leckströme am

nichtinvertierenden Eingang des Verstär-
kers, die wiederum zu Spannungsfehlern
über ROVP führen können, ist einWiderstand
RFB in der Rückführschleife zu integrieren.

Dieser kompensiert den hervorgerufenen
Spannungsfehler, indemer dem invertieren-
den Eingang ein identisches Potenzial zu-
führt.

Spannungsbegrenzung oder
hochpräzise Messungen?
Die oben genannte Methode zur Span-

nungsbegrenzung ist zwar relativ einfach
und günstig zu realisieren, hat jedoch einen
entscheidenden Nachteil: Für hochpräzise
Messungen sind möglichst Verstärker mit
einer sehr geringen Offsetspannung im µV-
Bereich einzusetzen, da ansonstendasMess-
signal zu sehr verfälschtwürde. Genaudieses

Problemwird durch die äußeren Schutzdio-
denunddenSchutzwiderstandverstärkt. Sie
rufen signifikante Fehler in Form einer zu-
sätzlichen Offsetspannung im Signalpfad
hervor, die um ein vielfaches größer ist als
die Offsetspannung des Verstärkers selbst.
Dies ist für hochpräziseMessungen nicht zu
tolerieren und macht die externeSchutzbe-
schaltung für derartige Anwendungen un-
brauchbar.
Die Tatsache des zusätzlichen Offsetfeh-

lers ist unter anderemdenSperrströmender
Schutzdioden geschuldet. Befindet sich VIN

genau in der Mitte der beiden Versorgungs-
spannungen VSUPPLY-POS und VSUPPLY-NEG, besit-
zen die beiden Sperrströme der Dioden den
gleichen Wert. Weicht VCM jedoch vom Mit-
telpunkt ab, divergieren auch die beiden
Sperrströme voneinander. Sie können im
Bereich vonmehrerenhundertNanoampere
liegen und verursachen über den Schutzwi-
derstandROVP einenweiteren Spannungsab-
fall, der nunwie eine zusätzlicheOffsetspan-
nung an den Verstärkereingängen wirkt.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Sperr-
ströme ein exponentielles Temperaturver-
halten aufweisen.
Die Veranschaulichung der Problematik

findet in dennebenstehendenbeidenBildern
statt. Bild 2 zeigt die Offsetspannung des
ADA4077 ohne zusätzliche Schutzbeschal-
tung an den Eingängen, gemessen jeweils
bei drei verschiedenenUmgebungstempera-
turen (25 °C, 85 °C und 125 °C) über einen
Versorgungsspannungsbereich von –13 bis
+13V. Sehr gut ist hier zu erkennen, dass sich
die Offsetspannungen nahezu konstant ver-
halten. Zum Vergleich wird in Bild 3 die Off-
setspannung des ADA4077 mit zusätzlicher
Schutzbeschaltung dargestellt. Bereits bei
25 °C wird ein deutlich höherer Offsetwert
gemessen, welcher sich bei 125 °C extrem
steigert. Eine präzise Messschaltungmit ex-
ternenSchutzdioden ist somit nicht umsetz-
bar.
Zwar trägt derWiderstandROVP grundsätz-

lich zum Schutz der Dioden vor Überspan-
nungsereignissenbei, sorgt jedochaufgrund
der bereits erwähnten Problematik im Nor-
malbetrieb für eine zusätzliche Offsetkom-
ponente. Wünschenswert wäre hier ein dy-
namischer Eingangswiderstand, der inner-
halb des spezifizierten Betriebsbereichs der
Verstärkerschaltung sehr gering ausfällt, im
Überspannungsfall jedoch möglichst hoch-
ohmig wird.

Präzisionsverstärker mit
integriertem Schutz
Mit dem ADA4177 bietet Analog Devices

eine integrierte Lösung für dieseAnforderun-

Bild 2:
Eingangs-Offsetspan-
nung vs. Eingangs-
spannung ohne
Schutzdioden am
ADA4077.

Bild 3:
Eingangs-Offsetspan-
nung vs. Eingangs-
spannung mit Schutz-
dioden am ADA4077.

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ 25 °C 85 °C 125 °C

ADA4077 mit Schutzdioden 113 dB 78 dB 58 dB

ADA4177 143 dB 145 dB 142 dB

Tabelle: CMRR-Vergleich zwischen dem ADA4077 mit Schutzdioden und dem ADA4177.
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gen. Dieser vom ADA4077 abgeleitete Präzi-
sionsverstärker enthält neben integrierten
Filtern gegen elektromagnetische Störungen
ebenso eine Überspannungsschutzbeschal-
tung, welche in Form von in Serie zu den
Schutzdioden verbauten Verarmungs-FETs
realisiert ist.
Sie bieten den erforderlichen dynami-

schen Widerstand, indem im Über-
spannungsfall ihrDrain-Source-Widerstand
(RDSON) drastisch ansteigt unddenStromfluss
exponentiell zur Überspannung begrenzt
(siehe Bild 4).
Die anstelle von Eingangswiderständen

eingesetzten Verarmungs-FETs haben im
Gegensatz zur Spannungsbegrenzungs-
Schaltung im spezifizierten Betriebsbereich
nahezu keinerlei Auswirkung bezüglich der
Offsetspannung, da sie in diesem Fall nie-
derohmig und somit leitend sind.
Der ADA4177widersteht Spannungen von

bis zu 32 V über der Versorgungsspannung
undbegrenzt die Ströme imÜberspannungs-
fall ohne jegliche externe Schutzbeschaltung
auf typischerweise 10 bis 12 mA. Die Offset-
spannung verhält sich dabei über den kom-
pletten spezifizierten Versorgungsspan-
nungsbereich nahezu konstant und beträgt
selbst bei 125 °C maximal 40 µV.

Bedeutung für die
Systemeigenschaften
Beim Design von Verstärkerschaltungen

kommt unter anderem auch der Gleichtakt-
unterdrückung (engl. Common-ModeRejec-
tionRatio, CMRR) einewesentlicheRolle zu.
Sie gibt an,wie sehr dieAusgangsspannung
des Verstärkers bei sich im Gleichtakt än-
dernden Eingangsspannung beeinflusst
wird. Im Idealfall sollte sich hierbei keine
Änderung einstellen, was jedoch in der Re-

alität kaummöglich ist. DieGleichtaktunter-
drückungwird in dBangegebenundberech-
net sich wie folgt:

CMRR
VCM
VOS

=







20log

Δ

Δ

Um eine möglichst hohe Gleichtaktunter-
drückung zu erhalten, sollte die Höhe der
Offsetspannung sehr gering ausfallen, wie
aus der Gleichung hervorgeht. Der ADA4177
istmit einerminimalenGleichtaktunterdrü-
ckung von 125 dBüber den kompletten Tem-
peraturbereich spezifiziert, was einen äu-
ßerst gutenWert darstellt. Auch imVergleich
zum ADA4077 mit externen Schutzdioden
bietet der ADA4177 eine höhere Gleichtakt-
unterdrückung (Tabelle) und ist damit weit-
aus besser geeignet für hochpräziseMessun-
gen.
Ist kein Überspannungsschutz erforder-

lich, stellt jedoch der ADA4077 aufgrund
seiner internen Struktur und seiner
geringerenOffsetwerte andenEingängendie
bessereAlternative dar. So beträgt beispiels-
weise die Offsetspannung VOS des ADA4077
im Vergleich 20% weniger als die des
ADA4177. Auch der temperaturabhängige
Drift der Offsetspannung ist beim ADA4077
deutlich geringer als beim ADA4177.
(DieserBeitragbasiert auf Unterlagenvon

Analog Devices) // TK

Analog Devices

Bild 4:
Leckstrom des
ADA4177.

Literaturhinweise:
[1] Arkin, Michael and Eric Modica. „Robust Ampli-

fiers Provide Integrated Overvoltage Protec-
tion.” Analog Dialogue, Volume 46, Number 1,
2012.

[2] Burton, Daniel. „Op Amp Input Overvoltage
Protection: Clamping vs. Integrated.” Analog
Dialogue, Volume 50, 2016.
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Entwicklung und Herstellung von
Hochfrequenz-Leiterplatten

Die immer kleiner, schneller und leistungsfähiger werdenden Geräte
verlangen neue Technologien – nicht nur bei Bauteilen, sondern auch

bei Leiterplatten und beim Prototypen-Herstellungsprozess.

VOLKER FEYERABEND *

* Volker Feyerabend
... ist Geschäftsführer beim Bera-
tungshaus APROS in Reutlingen
(www.APROS-Consulting.com).

Zulieferer müssen sich den schnellen
Entwicklungszyklen der Elektronikin-
dustrie konsequent stellen, umamPuls

der Zeit zubleiben. Für denSchaltungsdruck-
SpezialistenBecker&Müller aus Steinach im
Schwarzwald nimmt die Zukunftsorientie-
rung deshalb einen hohen Stellenwert ein.
Auch die Herausforderung bezüglich HF
haben sie bereits in ihrem Portfolio integ-
riert: die impedanzkontrollierte Leiterplat-
tenproduktion. Damit wird der Weiterent-
wicklung auf dem Elektronikmarkt und im
HF-Prozess Rechnung getragen. Die weiter-
hin immer kleiner, schneller und leistungs-
fähiger werdenden Geräte verlangen neue
Technologien nicht nur bei den Bauteilen,

sondern auchundvor allembei Leiterplatten
und beim Prototypen-Herstellungsprozess.
Die impedanzkontrollierte Leiterplatte sorgt
für saubere Signale zwischendenBauteilen.
Jedes Bauteil und die Leiterplatten unter-

liegen engen Fertigungstoleranzen, die we-
sentlichen Einfluss auf Funktionsweise und
Haltbarkeit des fertigen Produkts haben. So
muss die Leiterplatte neben mechanischen
auchbestimmte elektrischeQualitätskriteri-
en und Funktionseigenschaften aufweisen.
Nur so lassen sich solide und sichere Geräte
bauen.
Applikationsingenieure und Elektronik-

entwickler der Bauteilehersteller arbeiten
Hand in Hand, um den Herausforderungen
bezüglich Miniaturisierung und Steigerung
der ArbeitsfrequenzenHerr zuwerden. Stei-
gende Frequenzen und kleinere Abstände
zwischen den Leiterbahnen führen unwei-
gerlich zu einer größeren gegenseitigen Be-
einflussung. Parallel verlaufendeLeiterbah-

nenwirkenwie Kapazitäten, deren Blindwi-
derständeumgekehrtmit der Signalfrequenz
abnehmen. Außerdem gilt: je länger die
Leitungen parallel verlaufen, desto größer
wird dieKapazität. Auf der anderenSeite gilt
für immer schmälere Leiterbahnen eine Zu-
nahme der Induktivität. Je größer Kapazität
und Impedanzwerden, desto niedrigerwird
die Grenzfrequenz. Damit nimmt die Dämp-
fung hoher Frequenzen immer stärker zu.
Aus einemsauberenRechtecksignalmacht

der Tiefpassfilter, der dabei entsteht, ein
mehr oderweniger verschliffenes Signal. Im
Extremfall bleibt eine Sinusgrundwelle üb-
rig. Bei der Fourier-Analyse lässt sich jedes
beliebige Signal in einzelne Sinus- undCosi-
nusschwingungen zerlegen.Dabei variieren
dieAmplitudenundPhasenverschiebungen
je nach Signal. Fügt man am Ende der Über-
tragungsstrecke diese einzelnenSchwingun-
genwieder zusammen, sollte normalerweise
wieder dasOriginalsignal entstehen. Fehlen
jedochaufGrunddes Tiefpassverhaltens der
Übertragungsstrecke die eine oder andere
Schwingung oder sind deren Amplituden
beziehungsweise Phasenlagen verändert,
sind Abweichungen vom Originalsignal die
zwingende Folge.
Wie groß diese Abweichung sein darf,

hängt von vielen Faktoren ab. Zum einen
muss der Signaleingang der integrierten
Schaltung das empfangene Signal natürlich
soweiterverarbeiten, als sei es das Original-
signal. Zumanderenmüssen zwei gleichzei-
tig generierte Signale an unterschiedlichen
Eingängen auchwieder gleichzeitig ankom-
men (Laufzeit). In der Signalform und der
zeitlichenAbfolge der Signale steckt letztlich
die Information, die durchdas Systemverar-
beitet werden soll.
Der Hersteller ist für die korrekte Signal-

weiterleitung innerhalb der integrierten
Schaltung verantwortlich. Er definiert in
seinem Datenblatt die Spezifikationen, mit
denen jedesBauteil betriebenwerdenmuss,
damit keine Fehlfunktionen auftreten.

Leiterplattenprototypen: Es gehört viel Wissen und Erfahrung dazu, die Fertigungstoleranzen so klein wie
möglich zu halten.
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Der Layouter und Elektronikentwickler,
der viele dieser Bauteile miteinander ver-
schaltet,muss jetzt dafür Sorge tragen, dass
auch der Signalweg – das, was mit dem Sig-
nal zwischendenBauteilen passiert – in der
geforderten Spezifikation liegt. Damit bei-
spielsweise ein Schaltkreis die Dauer eines
Eingangsimpulses auch richtig an seinem
Ausgangausgebenkann, sind entsprechend
steile Flanken an seinem Eingang notwen-
dig. Angenommen, die vorherige Funktions-
stufe liefert einen absolut sauberen Recht-
eckimpuls aber die Übertragungsstrecke
dämpft die hohen Signalanteile zu stark,
dann ist die Anstiegsflanke des Signals da-
durch deutlich flacher, was ein verspätetes
Durchschalten der Eingangsstufe zur Folge
hat. Damit ergibt sich bereits ein zeitlicher
Versatz zwischen den Signalen.

Reflexionen können Signale
verfälschen
Neben der Dämpfung und damit Verfor-

mung von Signalen gibt es einweiteres Phä-
nomen, das bei hohen Signalfrequenzen
auftritt: die Reflexion. Sie kommt immer
dann vor, wenn die Signallaufzeit auf der
Leiterbahn länger als die Impulsdauer ist.
Bei Reflexionenkann es ebenfalls zu Signal-
verfälschungen kommen. Man betrachtet
eine Signalleitung, die Leiterbahn, als Par-
allelschaltung vieler kleinster Kondensato-
renund einer Reihenschaltung vieler kleins-
ter Induktivitäten und Widerstände. Der
Einfachheit halber betrachten wir hier nur

die Kapazitäten. InWirklichkeit ist es etwas
komplizierter.
Der Impuls wandert von Kondensator zu

Kondensator: der nächsteKondensatorwird
geladen, während der vorherige entladen
wird. Kommtdieser Impuls amEndeder Lei-
tung an, will sich der letzte Kondensator
entladen und dabei seine Ladungen dem
nächstenKondensator übergeben. Entschei-
dend ist nun, was sich am Ende der Leitung
befindet: im Extremfall nichts. Die Leitung
ist offen. Damit gibt es aber auch keinen
nächstenKondensator. Der letzteKondensa-
tor ist geladen, der vorherige aber entladen.
Damit kehrt sich das Ganze umundder letz-
te Kondensator gibt seine Ladungen an sei-
nen Vorgänger ab. Und so wandert der Im-
puls zurück, er wird reflektiert.
DämpfungenundReflexionen lassen sich

in der Praxis nur mit einer sogenannten im-
pedanzkontrolliertenLeiterbahnverhindern.
Dabei handelt es sich um eine Leistungsan-
passung. Hierfür muss folgende Bedingung
erfüllt sein: die Ausgangsimpedanz der Vor-
stufemuss gleichder Eingangsimpedanzder
nachfolgenden Stufe sein. Außerdem muss
auch der Signalweg die gleiche Impedanz
(Wellenwiderstand) haben. Als Formel ge-
schrieben: ZA = ZL = ZE. Ist diese Vorausset-
zung erfüllt, sind die frequenzabhängigen
Dämpfungen und Reflexionen stark redu-
ziert oder im Idealfall gar eliminiert.
Um dieser Formel gerecht zu werden, ver-

wendet man meist die 50 Ω-Technik. Dabei
sorgt der Bauteilehersteller dafür, dass die

Softwareunterstützung bei der Impedanzkontrolle: Grafische Darstellung der Systemreports im Hightech-
Fertigungsprozess.
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Ein- und Ausgangswiderstände (eigentlich:
Ein- und Ausgangsimpedanzen) jeweils 50
Ω aufweisen. Umdie oben beschriebene Be-
dingung einer Anpassung zu erfüllen, muss
auch die Leiterbahn diesen Wellenwider-
stand von 50Ωbesitzen. Jede Leiterbahnhat
einen Wellenwiderstand, der in der Regel
nicht bekannt ist. Dieser Wellenwiderstand
hängt von der Geometrie (Leiterbahnbreite,
-dicke und Abstand zur Massefläche) und
den elektrischen Kenngrößen des Basisma-
terials der Leiterplatte (Dielektrizitätszahl)
ab. Um einer Leiterbahn einen ganz be-
stimmtenWellenwiderstand zu geben,müs-
sen all diese Parameter entsprechend kom-
biniert werden.

Leiterplattenmaterial richtet
sich nach dem Frequenzbereich
Welches Basismaterial verwendetwerden

kann oder verwendet werden muss, hängt
unter anderem vom Frequenzbereich ab, in
dem die Schaltung betrieben wird. Reicht
einfaches FR4 oder sind spezielle HF-Mate-
rialiennotwendig?DadieHF-Eigenschaften
vonder Frequenz abhängen, sinddie Zusam-
menhänge in relativ komplizierten Formeln
beschrieben. Rechenprogramme helfen da-
bei, bei einigen vorgegebenen Werten (bei-
spielsweiseMaterialkonstante, Plattendicke,
Leiterdicke und dergleichen) die restlichen
Werte, zum Beispiel für die Leiterbreite, zu
ermitteln. Diese Größen sind möglichst ge-

naubeimLayoutender Leiterplatten zuüber-
nehmen. Ob derWellenwiderstand auch bei
der fertigen Leiterplatte stimmt, liegt in der
Verantwortungdes Leiterplattenherstellers.
Es gehört viel Erfahrung und Know-how da-
zu, umdie Fertigungstoleranzen so kleinwie

möglich zuhalten: ein entscheidender Faktor
dafür, ob die notwendigen Werte erreicht
werdenoder in der Toleranz liegen.Die Firma
Becker & Müller Schaltungsdruck aus Stei-
nach im Schwarzwald beispielsweise hat
eigens für impedanzkontrollierte Leiterplat-
ten einen speziellenMessplatz undkanndie
gefordertenEigenschaften exakt protokollie-
ren.
Ralf Mayr, Managing Director der RF De-

sign aus Lorsch (Hessen), entwickelt Geräte
für die HF-Technik. Es sind meist Speziallö-
sungen für nationale und internationale
Kunden. Darunter sind namhafte Unterneh-
men wie das ZDF oder SES-Astra. Für seine
Geräte benötigt das Unternehmen hochwer-
tige impedanzkontrollierte Leiterplatten.
Deshalb nutzt Ralf Mayr seit langem das
Fachwissen von Becker &Müller.
Auf diese Weise hat sich in den letzten

zehn Jahren eine vertrauensvolle und kons-
truktive Zusammenarbeit entwickelt. Für
Mayr zählt vor allem, „dass das Board nicht
einfach nur produziert wird, sondern die
Daten vor der Produktion kritisch begutach-
tet werden“. Sollten sich dabei Auffälligkei-
ten oder Unstimmigkeiten ergeben, melden
sich die Fachleute von Becker & Müller bei
den Entwicklern, um sie gemeinsam zu kor-
rigieren.

Vertrauensvolle Zusammenar-
beit ist unabdingbar
Die Entwicklung von komplexen High-

Tech Geräten ist heute von einzelnen Bear-
beitern im Prozess kaum überschaubar be-
ziehungsweise beherrschbar. Deshalb ist
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller
an diesem Herstellungsprozess beteiligten
Spezialisten notwendig. Gerade in der Elek-
tronik ist ein sehr breites und tiefgreifendes
Wissen aus den BereichenDigital- undAna-
logtechnik,HF- undNF-Technik, Signal- und
Leistungselektronik,mechanischeundphy-
sikalische Materialeigenschaften sowie last
but not least dem Wärmemanagement not-
wendig. Wie eine enge und partnerschaftli-
che Zusammenarbeit Früchte trägt, zeigen
RF Design und Becker & Müller hier immer
wieder eindrucksvoll. // FG

Becker &Müller Schaltungsdruck

Screenshot: Testreport der Software für die impedanzkontrollierte Leiterplattenfertigung

DIE PROFESSIONELLE EMS-DIENSTLEISTUNG: CT eines vergossenen
DC/DC Wandlers

www.kraus-hw.de | Telefon: +49 6026 9978-6

Für Entwickler, Konstrukteure und Forschung:
Schaltungsentwurf, Entflechtung, Prototypen,
Kleinstserie, BT-Beschaffung

FERTIGEN PRÜFEN RÖNTGEN REWORKENENTWICKELN



Impedanzprüfung: Der Wellenwiderstand einer Lei-
terbahn ist in der Regel nicht bekannt. Er hängt von
der Geometrie der Leiterbahn und den elektrischen
Kenngrößen des Leiterplattenmaterials ab
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35 www.pcb-pool.com/3DMID

Einzigartig:
Gratis 3D-MID-Software

Das Sensorsystem 3D•EyeZ von
Göpel electronic ermöglicht
durch seine schattenfreie Mess-
wertaufnahmeeineVielzahl von
Einsatzmöglichkeiten in der
Elektronikfertigung. Ein Allein-
stellungsmerkmal ist die Mes-
sungder Einpresstiefe vonPress-
fits in Leiterplatten. Dabei kann
direkt in die Bohrung der Leiter-
platte „hineingemessen“unddie
Positionder Pinspitze innerhalb
des Leiterplattenmaterials be-
stimmt werden. Selbst bei Lö-
chern mit einem Durchmesser
von bis zu 200 µm ist die Mes-
sung der exakten Lage in der
Bohrung mit einer Genauigkeit
von bis zu 5 µm möglich. Erfor-
derlich ist diese Qualitätskont-
rolle z.B. für eine sichere elektri-
sche Funktionalität der Steck-
kontakte welche für hoch-
frequente Datenübertragung im
Bereichder Telekommunikation
eingesetzt werden. Mit 3D•EyeZ
ist auch eine Taumelkreis- und

AUTOMATISCHE INSPEKTION

Einpresstiefe von Pressfits

Setztiefenprüfung herkömmli-
cher Steckverbinder-Pins auf
bestückten Leiterplatten mög-
lich. AndiesenkanndieKontrol-
le der Verbiegung in x-/y-
Richtung und die Messung der
Pinhöhe vorgenommenwerden.
3D•EyeZ steht in den AOI-Syste-
men von Göpel für die Inline-
Integrationund zur Stand-alone-
Anwendung zur Verfügung.

Göpel electronic

In derHerstellung von elektroni-
schen Komponenten und Pro-
dukten spielt die Lasertechnik
eine immer größere Rolle. So
werden heute in der Fertigung
von Smartphones mehr als 20
verschiedeneLaserprozesse ein-
gesetzt, z.B. zum Strukturieren
dünner Schichten, zum Herstel-
len dreidimensionaler Leiter-
strukturen auf Kunststoffkör-
pern und zum Schneiden von

LASERTECHNIK

Strahlquellen für die Fertigung
Glas und Leiterplatten. Dabei
kommenvermehrt Kurzpuls- und
Ultrakurzpuls-Laser zum Ein-
satz.
Im Rahmen des Verbundpro-

jekts „Industrietaugliche (U)KP-
Laserquellen und systemweite
Produktivitätssteigerungen für
hochdynamische Bohr- und
Schneidanwendungen“ (InBUS)
entwickelt LPKF Strahlquellen
auf Basis neuartiger Konzepte
zur Erhöhung von Energieeffizi-
enz und Flexibilität. Der Fokus
liegt dabei auf der Strukturie-
rung elektronischer Komponen-
ten, insbesondere auf dem Boh-
ren und Schneiden von Leiter-
platten. Ziel des Projekts ist eine
hocheffiziente, an spezifische
Anwendungen angepasste Sys-
temtechnik durch eine Neuent-
wicklungderwichtigstenEinzel-
komponenten.

LPKF
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ELEKTRONIKMATERIALIEN

Hotmelt zum Schutz von bestückten Leiterplatten

Elektronikprodukte müssen im-
merhöhere technischeAnforde-
rungen und Standards erfüllen.
Neben der hohen Qualität und
Zuverlässigkeit spielt auch die
Kosteneffizienz eine zentrale
Rolle. Für die dauerhafte Zuver-

und an die Umgebung abgege-
ben. Damit kann eine Überhit-
zung der Schaltung vermieden
unddie Zuverlässigkeit sowie die
Lebensdauer erhöht werden.
Als weiteren Hotmelt bietet

Technomelt AS 8998 eine auto-
matisierbare Masking-Lösung
zur Vereinfachung des Confor-
mal Coating Prozesses. Das Ma-
terialwird vor demLackierungs-
prozess auf die zu schützenden
Bereiche aufgebracht. Ein Aus-
härtungsschritt ist nicht erfor-
derlich. Nachdem der Beschich-
tungsprozess abgeschlossen ist,

kann Technomelt AS 8998 ein-
fach wieder abgezogen werden.
Einmanuelles Tapingoder ande-
re zeit- bzw. kostenintensive
Masking-Prozesse erübrigen
sich. Dadurch kann der Ferti-
gungsdurchsatz erhöht und der
Produktionsprozess vereinfacht
werden. Zudem lassen sich die
Material- und Arbeitskosten um
bis zu 40% senken. Technomelt
AS 8998 ist kompatibel mit Con-
formal Coating Materialien von
Henkel undanderenHerstellern.

Henkel

lässigkeit von Produkten ist der
Schutz von bestückten Leiter-
platten entscheidend. Henkels
umfangreiches Angebot in die-
sem Bereich geht über den
Schutz hinausundbietet zusätz-
lich auch funktionale Eigen-
schaften. Mit Technomelt TC 50
bietet das Unternehmen nun
auch einenwärmeleitendenHot-
melt, der im einfachen und kos-
tengünstigen Low-pressure
Moldverfahren appliziert wird.
Die im Betrieb entstehende Ver-
lustwärme wird entsprechend
durch das Moldmaterial verteilt

ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG

Ergonomie schützt den Menschen und ist profitabel
Packarbeitsplätze in der Elektro-
nikbranche müssen spezielle
Anforderungen erfüllen. Hier
sind z.B. ESD-fähigeArbeitsplät-
ze erforderlich. Durch Reibung
anArbeitsoberflächenund/oder
Werkstücken entsteht elektri-
sche Ladung,welche sowohl die
Sicherheit des Menschen als
auchdieHandhabung elektroni-
scher Bauteile am Packarbeits-
platz gefährdet. Es droht ein
Kurzschluss. Um diesen „Worst-
Case“ konsequent auszuschlie-
ßen, können Packarbeitsplätze
von Treston auch in einer ESD-

al, auf die der Mitarbeiter in der
Ausübung seiner Tätigkeit Zu-
griff haben muss, können geho-
ben bzw. gesenkt werden. Das
System passt sich individuell an
die Mitarbeiter an und sorgt für
eine EntlastungdesBewegungs-

apparates, der bei nicht ergono-
mischen Packarbeitsplätzen vor
allem durch häufiges Bücken
und Aufrichten im Brust- und
Lendenwirbelbereich geschädigt
werden kann. Ergonomie redu-
ziert auf diese Weise Fehlzeiten
sowie Produktionsausfälle und
beugt Erkrankungen vor.
Ergonomische Packarbeits-

plätze leisten deshalb einen
nicht unerheblichen Beitrag
für profitable und schlanke
Prozesse.

Treston

Version geliefertwerden.Gerade
logistische Prozesse, bei denen
der Produktionsfaktor Zeit eine
entscheidendeRolle spielt,müs-
sen schlank organisiert sein.
Dabei kommt der Ergonomie

eine große Bedeutung zu. Sie
zeigt sich u.a. in den elektrisch
höhenverstellbaren Treston-
Packtischen. Der Arbeitstisch
kann automatisch in der Höhe
verstelltwerden.Auchalle erfor-
derlichen Bedienkomponenten,
wie z.B. Computertastatur, Ther-
motransferdrucker oderAbstell-
flächen für Verpackungsmateri-

CONVERTING-MASCHINEN

Simotion Motion-Control-Funktionen für höhere Wickelqualität

Siemens erweitert seine Simoti-
onMotion-Control-Lösungen für
Converting-Maschinen um das
Prismatische Wickeln und die
Learning Error Compensation
(LECo). Das Prismatische Wi-
ckeln kompensiert die Weglän-

Beispiel bei der Herstellung von
Batterieelektroden.
Beim Wickeln auf nicht kreis-

zylindrische, z.B. elliptischeKör-
per, entstehenBahnlängenände-
rungen zwischenMaterial-Aufla-
gepunkt undUmlenkrolle. Diese
wurdenbishermechanischoder
durch variableWickelgeschwin-
digkeit kompensiert. Die neue
SiemensMotion-Control-Lösung
Prismatisches Wickeln berech-
net zyklisch imVorausdieAufla-
gepunkte des Materials auf Um-
lenkrolle undWickelkörper und
speist diese indie Steuerung ein.

Der Maschinenbauer profitiert
vonhöhererWickelqualität,Ma-
schinengeschwindigkeit und
Prozesssicherheit. Die neue
selbstlernende LECo-Applikati-
on ersetzt bisherige dynamische
Lageregler. Durch permanentes
Prozessachsen-Monitoring er-
kennt die neue Siemens-Lösung
schnell Abweichungen, errech-
net auf Basis des Schleppfehlers
den vorzusteuernden Wert und
speist diesen imnächsten Zyklus
in die Steuerung ein.

Siemens

genunterschiede bei nicht kreis-
runden Wickelkörpern. Vorteile
sind höhereWickelqualität,Ma-
schinengeschwindigkeit und
Prozesssicherheit. Die neue
selbstlernende LECo-Funktion
kompensiert zyklische Störgrö-
ßen imProzess und stellt schnell
die Prozess- undProduktqualität
wieder her. Bereits nach einem
Zyklus sindAbweichungengröß-
tenteils kompensiert, etwadurch
mechanischen Stoß ausgelöste
Lagefehler einer Prozessachse.
ZumEinsatz kommen die neuen
Simotion-Applikationen zum
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– mehr als 2900 gelieferte Testsysteme im Einsatz für Großserien, auch
Inline, Kleinstserien, Instandsetzung und Entwicklung

– Incircuit- und Funktionstest und Boundary Scan in einem Testdurchlauf
– schnelle, praxisnahe und anwenderfreundliche Testprogrammerstellung
über Programmieroberflächen

– grafische Fehlerortdarstellung, auch im Boundary Scan-Test
– breites Spektrum an Stimulierungs- undMessmodulen (Eigenentwicklung)
– Feldbussysteme, Flash-Programmierung, externe Programmeinbindung
– Auswertung vonanalog/digitalenAnzeigen,Dotmatrix, LCD/LED,OLED,…
– CAD-Schnittstelle, ODBC-Schnittstelle, Qualitätsmanagement
– manuelle und pneumatische Prüfadapter aus eigener Entwicklung
– Prüfadaptererstellung in einem halben Tag mit Adapterkonstruktions- und
Erstellungspaket

– höchste Zuverlässigkeit und geringe Folgekosten, vorbildlicher Service

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

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

Incircuit-Funktionstestsysteme und
Adaptionen für Flachbaugruppen,

Hybride, Module und Geräte

Die Viscom App macht das
Smartphone zu einem zukunfts-
orientierten Tool im Sinne von
Industrie 4.0, Smart Factory und
Handling von Big Data. Die mo-
bile Anwendung stellt Ergebnis-
se jedes Inspektionssystems von
Viscom zur Verfügung, das mit
der kommendenSoftware-Versi-
on vVision 2.4 ausgestattet sein
wird. Mit der App lassen sich
Kenngrößen wie Durchsatz und
Performance kontrollieren. Lini-
enverantwortlichen über Ferti-
gungsleiter bis hin zu Qualitäts-
managern und der Geschäftslei-
tungkönnennoch schneller und
unkomplizierter Einblick in rele-
vante Vorgänge bekommen und
bei voller Flexibilität gemeinsam
Lösungen erarbeiten. Ausgelegt
ist die ViscomApp vor allem auf
die Betriebssysteme Android
und iOS für Smartphones und
Tablets. Nach dem Login be-
kommtderBenutzer einenÜber-
blick zur gesamten Fertigung

PROZESSÜBERWACHUNG

Volle Flexibilität dank neuer App

seines Unternehmens. Dazu ge-
hörenu.a. dieAnzahl der geprüf-
ten Baugruppen und der gefun-
denen Echtfehler. Mit wenigen
Klicks trifft man seine Pro-
duktauswahl und kann die Be-
trachtung auch zeitlich eingren-
zen. Die benötigten Daten wer-
den beim fertigendenUnterneh-
men auf einem lokalen
Viscom-Server bereitgestellt.

Viscom

Durch die zunehmende Pa-
ckungsdichte bei der Mischbe-
stückung haben Stufenschablo-
nen innerhalb der elektroni-
schen Baugruppenfertigung
verstärkt an Bedeutung gewon-
nen. Der Mix aus Steckern, Leis-
tungs- und Chipbauteilen oder
zum Beispiel μBGA, QFN und
anderen erfordert unterschiedli-
che Pastendepots. Die Stufen-
technologie ermöglicht hier ei-

STUFENSCHABLONEN

Mischbestückung in der Fertigung
nenwirtschaftlichenund schnel-
len Weg, diese zu generieren.
Stufenschablonenbieten zudem
dieMöglichkeit Koplanaritätsab-
weichungen von Leiterplatten,
z.B. durch Etikettierungen oder
einem zu dicken Lötstopplack,
zu kompensieren.
Die Stufenschablone ist auch

ein sinnvolles Werkzeug für die
Pin-in-Paste-Technologie: Wo
einÜberdruckennichtmehr zum
gewünschten Ergebnis führt,
sind additive Stufenflächen das
Mittel der Wahl. Hier sind eine
Vielzahl von Design-Richtlinien
zu berücksichtigen welche von
Fall zu Fall demPadbild undRa-
kel- und Lötprozess angepasst
werden müssen. Becktronic fer-
tigt Schablonen inStufenausfüh-
rungmit bis zudreiMaterialstär-
kenundbietet sowohl geätzte als
auch gefräste Schablonen an.

Becktronic
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Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Kraus EMS setzt auf die neueste
Generation von Bestückungs-
plattformmit Logistik-Terminal.
Die imerstenQuartal 2017 instal-
lierteMIMOTMB200 ist ideal für
leistungsoptimierte Lösungen
bei High-Mix-/High-Volume-
Fertigungen bei variablen Los-
größen. Dazu gehören Features
wie 291 Feederplätze und ein
25-fach Traywechsler, Bestü-
ckungvonLeiterplattenmit einer
Größe bis 580 x 400mm² und
Bauteilen ab Größe 01005. Die
größtmögliche Effizienz und Ef-
fektivität ergibt sich durch die

BESTÜCKUNGSPLATTFORM MIT LOGISTIK-TERMINAL

Intelligentes Rüsten für die flexible SMT-Fertigung

Kombination mit einem MIMOT
Manufacturing Logistics Termi-
nal (MLT) zum automatischen
Rüsten, Kommissionieren und
Bereitstellen der SMT-Bauteile.
In dem Terminal werden bis zu

7800 Gebinde trocken gelagert
undbedarfsgerecht automatisch
zur Verfügung gestellt. Mit dem
Maschinenhersteller wurde ein
Konzept erarbeitet, auch Klein-
mengen an Bauteilen möglichst
effektiv zu lagern, rüsten und zu
bestücken. Dieses Lager-und
Rüstkonzeptminimiert den Zeit-
aufwand für Materialbereitstel-
lung der gesamten SMT-Linie,
trägt den kleineren Losgrößen
Rechnungundverkürzt die Still-
standszeit der Linie.

Kraus Hardware

Mithilfe von Software-Updates
und neuen Motoren hat Eutect
die Leistungsparameter ihres
geregeltenDrahtvorschubs Sen-
sitive Wire Feeder (SWF) noch-
mals verbessert. DasModul kann

LASERLÖTEN

Nächsten Generation des geregelten Drahtvorschubs
nun Drähte mit einer Geschwin-
digkeit von über 200 mm/Sek.
fördern oder ziehen. Eine neue
Generation vonKraftsensor und
die Steigerung der Regelungs-
technik ermöglichen ebenfalls
einenoch sensiblere und schnel-
lere RegelungderVorschubkraft
und erhöhendabei die Reprodu-
zierbarkeit der einzubringenden
DrahtmengebeimLaser-, Induk-
tions- oderKolbenlötenundAuf-
tragsschweißens.
Besonders für das Laserlöten

wurdenweitereVerbesserungen
entwickelt, denn der Schutz der

Laseroptik ist beim Einsatz des
SWF besonders wichtig. Durch
dasneueEutect Laser-Air-Knife-
Modul wird die Laseroptik vor
Lotrauch und Schmauch ge-
schützt. Dadurch werden die
Service- undWartungsintervalle
der Laseroptikminimiert. Eben-
so konnte durch eine weitere
Optimierung des Arbeitsabstan-
des zwischen Laseroptik und
Prozessstelle die Standzeit der
Eutect-LaserlötanlagenundMo-
dule weiter ausgebaut werden.

Eutect

Delohat einenneuenElektronik-
klebstoff vorgestellt, der sehr
dünnwandig und gleichzeitig
extremhochdosierbar ist. DELO-
MONOPOX GE7985 wurde für
Automotive- und Industriean-

BESTÜCKUNG

Elektronikklebstoff zum Bau filigraner Strukturen
wendungenkonzipiert, die hohe
Zuverlässigkeit in Kombination
mit miniaturisierten Designs er-
fordern. Der neue Klebstoff be-
sitzt kleinere Füllstoffe als bishe-
rige Dam-Produkte des Unter-
nehmens und lässt sich daher
durch Nadeln mit einem Durch-
messer von minimal 250 µm ap-
plizieren. Zudem hat der Kleb-
stoff dank einer hohenViskosität
von 160.000 mPas eine große
Standfestigkeit. Sie ermöglicht
einAspektverhältnis von 2,5. Der
leicht zu verarbeitendeKlebstoff
erlaubt die Konstruktion von fi-

ligranen Strukturen, etwa hohe
Trennwände zwischen zwei Sen-
soren, diewenigPlatz in der Brei-
te beanspruchen.Das „DamSta-
cking“ genannte Stapeln der
Raupen ist ohne Zwischenhärten
möglich.
DELOMONOPOXGE7985bietet

eine hohe Zuverlässigkeit, ver-
fügt über einen erweiterten
Temperatureinsatzbereich bis
200 °C, eine geringe Wasserauf-
nahme und eine sehr gute che-
mische Beständigkeit.

Delo
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pünktlich oder
GRATIS!
Meine Adresse für
Leiterplatten & Schablonen:
www.WEdirekt.de

ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG

Steh-Sitz-Lösung ohne Einschränkung der Arbeitsfläche
Ergotron, ein Nortek-Unterneh-
men, möchte mit dem neuen
WorkFit-SR Steh-Sitz-Arbeits-
platz negativeAuswirkungendes
Sitzverhaltens im Bereich von
modernen Büroarbeitsplätzen
entgegenwirken. Die Neuent-
wicklung stellt einen vollwerti-
genArbeitsplatz dar: Die Einheit
wird rückseitig an den Schreib-
tisch geklemmt und trägt ein bis
zwei Display(s). Tastatur und
Maus sind auf einerArbeitsplatt-
form integriert, genausowie das
Kabelmanagement. Der Arbeits-
tisch ist stufenlos höhenverstell-

zum Anheben) verbindet sich
nahtlosmit demSchreibtischdes
Benutzers. Eine geräumige Ar-
beitsflächebietet nicht nur Platz
für Tastatur und Maus, sondern
auch Platz für andere Schreib-
tischutensilien. Arbeitsflächen
werden in zwei Tiefen angebo-
ten: „Standard“ bietet einen
großzügigen Abstand zwischen
Benutzer und Bildschirm als er-
gonomischemKomfort. Die „kur-
ze Oberfläche“ für Arbeitstische
steht mit geringer Tiefe von 24
Zoll (61 cm) zurVerfügung.Dank
der Konfigurationsflexibilität

eignet sich WorkFit-SR auch für
sehr großgewachseneBenutzer,
da er mehr als andere WorkFit
Modelle angehoben werden
kann. Ein internes Kabelma-
nagement mit vorinstallierten
USB-Kabeln sorgt für gute Optik
ohneKabelgewirr. Fünf JahreGa-
rantiewird auf die CFLifttechno-
logie gegeben, die durchTausen-
de von Testzyklen zuverlässig
arbeitet. Zudem sind Varianten
für doppelte und schwere Moni-
tore erhältlich.

Ergotron

bar, mit wenigen Griffen kann
der vorhandene Schreibtisch in
einenSteh-Sitz-Arbeitsplatz ver-
wandelt werden.
Die Low-Profile-Arbeitsfläche

aus Vollaluminium ohne sicht-
bare Griffe (abgeschrägte Seiten

3D-DRUCK

Akademien legen Handlungsempfehlungen zur Additiven Fertigung vor
Additive Fertigung wird die in-
dustrielle Produktion an vielen
Stellen ergänzen, muss dafür
jedochweiterentwickeltwerden.
Zu diesem Ergebnis kommen
acatech – Deutsche Akademie
der Technikwissenschaften, die
NationaleAkademiederWissen-
schaften Leopoldina und die
Unionder deutschenAkademien
der Wissenschaften in einer ge-
meinsamen Stellungnahme.
Großes Potenzial sehen die

ExpertinnenundExperten inder
hohen Gestaltungsfreiheit und
in der dezentralen Produktion.

der Realität hinterher. Eine kon-
zertierte Forschungsförderung
kann die Qualitätslücke gegen-
über der konventionellen Ferti-
gung reduzieren.Wichtiges The-
ma dabei ist das beherrschte
Zusammenwirken vonProdukti-
onsprozessen, Werkstoffen und
Produktionsmaschinen. Dazu
müssen sich Forschung und In-
dustrie im Bereich Additive Fer-
tigungnoch stärkermiteinander
vernetzenundForschungsergeb-
nisse schneller in die Praxis
überführt werden. Die Hand-
lungsempfehlungen zeigenMaß-

nahmen, um das ökonomische
und ökologische Potenzial der
Additive Fertigung für den
Standort Deutschland auszu-
schöpfen.

acatech

Noch reicht die Bauteilfestigkeit
und -qualität bei der Additiven
Fertigung aber nur vereinzelt an
konventionelle Bauteile heran.
Nachholbedarf gibt es im Ver-
ständnis und in der Beherrsch-
barkeit der Additiven Fertigung.
Dochauchbei denDatenhakt es
noch.Onlinemarktplätze für 3D-
CAD-Modelle können sich erst
dann weiter entwickeln, wenn
FragennachderDatensicherheit
geklärt sindundwenn internati-
onal anerkannte Datenformate
existieren. Auch internationale
Normen und Standards hinken
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Elmeric entwickelt Löttechnik auf PET
Das schwäbische Start-up-Unter-
nehmen Elmeric ist in der Lage,
auf dem Kunststoff PET (Poly-
ethylenterephthalat), einer
günstigenAlternative zuKapton,
zu löten. Dazu wird das Leiter-
bild im Siebdruckverfahren auf
den Kunststoff aufgebracht. Im
additiven Prozess lassen sich
auch weitverzweigte Leiterzüge
drucken. Eine spezielle Formu-
lierung und der Aufbau des
Schaltungsträgers ermöglichen
das Benetzen der Lötstellen mit
Lot. Die Kunststoff-Leiterplatte
lässt sichweiter verarbeiten,wie

große Leiterplattenformate für
Flexleiter oderHybridaufbauten
aus gedruckter und konventio-
neller Elektronik. Und nicht nur
einseitige Schaltungsträger sind
mit demElmeric-Verfahrenmög-
lich, sondern auch einmehrlagi-
ger Leiterplattenaufbau.
Kernkompetenz des 2014 ge-

gründetenUnternehmens ist die
Kombination vonElektronikund
Drucktechnik, in dem man
Druckprozesse in die konventio-
nelle Elektronikfertigung integ-
riert. Ein Beispiel für die Kombi-
nation vonDesignundFunktion

ist der 3D-Touch-Slider, welcher
2015 auf der LOPEC als "Bester
Prototyp" ausgezeichnet wurde.
Der Touch-Slider beruht auf dem
leitfähigen Polymer Clevios
PEDOT:PSS von Heraeus; An-
wendung und Design stammen
vonElmeric sowie FMSiebdruck.
Das Polymer Clevios ist transpa-
rent, so dass sich hinterleuchte-
te Schalterflächen herstellen
lassen und so flexibel, um es als
flaches Substrat zudruckenund
dann in die 3D-Formzubringen.

Elmeric

es in der konventionellen Bau-
gruppenfertigung üblich ist –
mit SMD Bauteilen bestücken
und in einem Reflow-Prozess
löten. Voraussetzung ist ein Lot
mit niedrigem Schmelzpunkt.
Denkbares Einsatzgebiet sind

LUFTREINHALTUNG

Zubehörset ergänzt Absauggerät für geladene Oberflächen
Die ULTAGbietet als Ergänzung
zu ihrem Absaug- und Ionisie-
rungsgerät JUMBO Elephant,
einem mobilen Reinigungssys-
tem für elektrostatisch aufgela-
dene Oberflächen, ein Zubehör-
set an, das verschiedene Test-
und Messgeräte sowie Reini-
gungsutensilienbeinhaltet. Zum
einen handelt es sich um das
„Ion Check Set“, bestehend aus
einem Funktionstester für Ioni-
sationssysteme (Ion Check) und
einerMesssonde für die Prüfung
vonHochspannungsnetzgeräten
(Ion Check Test Probe). Zum an-

Reinigungsmittel und eineBürs-
te gehören.Das Zubehörset er-
weitert die Einsatzmöglichkeiten
des JUMBO Elephant insbeson-
dere hinsichtlich der Überprü-
fung elektrostatischer Ladung
vor und nach dem Einsatz des
Gerätes.
JUMBO Elephant vereint Ioni-

sation, Druckluftreinigung, Ab-
saug- und Filtertechnologie in
einemGerät. Die aktive Ionisati-
on neutralisiert Oberflächenla-
dungen und löst zudem elektro-
statisch anhaftendenStaub. Eine
im JUMBO Elephant integrierte

Druckluftdüse hilft dabei, auch
feinste Verschmutzungen aus
Vertiefungen zu entfernen. Die
am Kopf des flexiblen Absaug-
schlauchs installierte Rundkopf-
bürste dient zur grobenVorreini-
gung vonVertiefungenaufOber-
flächen. Anwendung findet das
Gerät dort, wo hochreine Ober-
flächen zwingend notwendig
sind, z.B. in der Kunststoffverar-
beitung, der Elektronikfertigung
oder der Präzisions- und Fein-
werktechnik.

ULT

deren ist ein Feldstärkemessge-
rät zur Messung elektrostati-
scher Aufladung von Material-
oberflächen (ELFI I) Bestandteil
des Zubehörsets. Abgerundet
wird das neue Accessoire durch
ein Reinigungsset, zu dem 0,5 l

Zestron Europe, Anbieter von
Präzisionsreinigungsprozessen
und Dienstleistungen für die
Elektronikindustrie, bringt den
einphasigenSchablonenreiniger
HYDRON SC 300 auf den Markt.

REINIGUNG

SMT-Schablonenreiniger
Durch seine starke Reinigungs-
leistung entfernt das wasserba-
sierende Produkt nicht nur Lot-
pasten, sondern selbst SMT-Kle-
ber bei Raumtemperatur und
hinterlässt dabei keinerlei Pig-
mentrückstände auf denOberflä-
chen.Der Reiniger ist sowohl für
den Einsatz in der Reinigung als
auch Spülung geeignet und
trocknet schlierenfrei. Das Pro-
dukt ist als Konzentrat oder ein-
satzfertige Mischung (20 % Ein-
satzkonzentration) verfügbar.

Zestron

Der Kunde benötigt dieses ent-
scheidende erste Muster, den
Prototyp, kurzfristig, genaunach
Vorgabe und kostengünstig. Ne-
ben den fertigungsbegleitenden
Leistungen bietet hema lücken-

BAUGRUPPENFERTIGUNG

Der erste Eindruck zählt!
los sämtliche Entwicklungs-
schritte von der Idee bis zur Be-
treuungder Serie. Schwerpunkte
die bei der Entwicklung liegen
sindDSP, FPGA,ARM,Hard- und
Softwareentwicklung und Lay-
out.HemabietetDienstleitungen
in den Bereichen Bauteilverfüg-
barkeitsprüfung und Bauteilbe-
schaffung, Prototypen- undMus-
terfertigung, Produktion, Bau-
gruppentest, SMT-/THT-Leiter-
plattenbestückung und ist nach
ISO 9001:2008 zertifiziert.

Hema
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Ihr Technologie-Partner

Cicor ist ein globaler Entwicklungs- und Fertigungspartner
mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie.
Mit 1’841 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten
fertigt Cicor hochkomplexe Leiterplatten, Hybride und 3D-MID-
Lösungen und bietet komplette Elektronik- und Kunststoff-
Spritzguss-Dienstleistungen.

Die Gruppe liefert massgeschneiderte Lösungen vom Design
bis zum fertigen Produkt für ihre weltweiten Kunden.

ESD-SCHUTZ

Komplettes Schutz-Programm für die Elektronik-Industrie
Elektrostatische Aufladungen
und die daraus resultierenden
Entladungen stellen nach wie
vor eine große Gefahr für elek
tronischeBauelementeundBau
gruppen dar. Die elektrostati
sche Aufladung entsteht, wenn
zwei unterschiedlicheMateriali
en aneinander reiben oder von
einander getrennt werden. Bei
spiele hierfür sind Laufen über
Kunststoffböden oder Teppich,
Reibung auf synthetischer Klei
dung, Öffnen einer Plastiktüte
oder Abrollen von PVCKlebe
bändern. Pauschal kann man

vertragen.DeshalbmüssenMaß
nahmen getroffen werden, die
dieAufladungen zuverlässig ver
hindern. Um ESD am Arbeits
platz vorzubeugen, müssen Per
sonen sowie der Arbeitsplatz
selbst geerdetwerden. Personen
können z.B. mithilfe von Schu
hen oder Erdungsbändern geer
det werden. Arbeitstische oder
Arbeitsoberflächen können mit
ESDMaterial bedeckt und mit
hilfe vonKabelnundErdungsan
schlüssen geerdet werden. Die
ESDempfindlichen Bauteile
sind in antistatischen Behältern

oder auf antistatischen Matten
zu lagernund zu transportieren.
Zudemmuss die Ableitfähigkeit
aller ESDProdukte regelmäßig
kontrolliert werden.

ASMETEC

sagen, alleswasnicht ausMetall
ist, könnte ein potenzieller La
dungsträger sein. Selbst bei Me
tallteilen muss auf richtige Er
dung der Konstruktionsteile
untereinander geachtetwerden.
Insbesondere bei den Halblei
tern aber auchbei SMDKonden
satoren ist Elektrostatik eine der
häufigstenAusfallursachen. Be
sonders empfindlich sindSchal
tungen aus der Hochfrequenz
technik,Diodenlaser sowie Feld
effekttransistoren und Leucht
dioden, die oft nur Sperr
spannungen von wenigen Volt

BESTÜCKAUTOMAT

Kompakter, modularer Highspeed-Bestücker YSM10
DieYSMSerie, bisher bestehend
aus dem modularen HighEnd
UltraHighSpeedBestücker
Z:TAR YSM40R und dem hoch
effizienten, modularen Univer
salbestücker der oberen Mittel
klasse Z:LEX von YamahaMotor
Europewird jetzt durchdenneu
en YSM10 ergänz. Die Neuent
wicklung basiert auf dem Kon
zept der „dreifachenEins“: 1) die
Bestückleistung erreicht Platz
„Eins“ in seiner Klasse; 2) die
„Ein“KopfLösung erfordert kei
nerlei Kopfwechsel; und 3) drei
YS12Modelle wurden in „Eine“

die das System zu einem High
ClassModell der neuestenTech
nologiemachen.Die Spezifikati
onen der drei Modelle der YS12
Serie –die Flexibilität undMobi
lität des kompakten,modularen
HighSpeedBestückers YS12, die
teilweise vereinfachte Version
des EconomyModells YS12Pund
die Vielseitigkeit des YS12F –
wurden in eine einzige Plattform
integriert. Zusätzlich wurden
einige Merkmale der beiden
HighLevelMaschinen Z:TAR
YSM40R und Z:LEX YSM20 in
den YSM10 integriert. Das sorgt

dafür, dass Pickup und Erken
nungsfehler sowie Maschinen
stillständeweiterminimiertwer
den. Durch eVision werden
Bauteildaten generiert und rück
verfolgt. Smart Recognition er
stellt auf einfacheWeiseBauteil
daten aus hochkomplexen For
men und dasMACSPickupSys
tem sorgt für die automatische
Korrektur von PickupPositio
nen. Yamaha Motor wird den
YSM10 auf der SMT Hybrid Pa
ckaging ausstellen.

YamahaMotor Europe

Plattform integriert. Auf dem
Weg zum idealenMaschinenkon
zept verfügt das neue Modell
über einen universellen High
SpeedKopf ähnlich dem im
Z:LEX YSM20 sowie eine neue
Generation an ServoAntrieben,

document4026742825406508273.indd 41 14.03.2017 11:10:45

http://www.cicor.com
mailto:info@cicor.com


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 23.3.201742

REDAKTION
Chefredakteur: Johann Wiesböck (jw), V.i.S.d.P. für die redaktionellen Inhalte,
Ressorts: Zukunftstechnologien, Kongresse, Kooperationen, Tel. (09 31) 4 18-30 81
Chef vom Dienst: David Franz, Ressorts: Beruf, Karriere, Management, Tel. - 30 97
Redaktion München: Tel. (09 31) 4 18-
Sebastian Gerstl (sg), ASIC, Entwicklungs-Tools, Mikrocontroller, Prozessoren,
Programmierbare Logik, SOC, Tel. -30 98;
Franz Graser (fg), Prozessor- und Softwarearchitekturen, Embedded Plattformen, Tel. -30 96;
Martina Hafner (mh), Produktmanagerin Online, Tel. -30 82;
Hendrik Härter (heh), Messtechnik, Testen, EMV, Medizintechnik, Laborarbeitsplätze,
Displays, Optoelektronik, Embedded Software Engineering, Tel. -30 92;
Gerd Kucera (ku), Automatisierung, Bildverarbeitung, Industrial Wireless, EDA,
Leistungselektronik, Tel. -30 84;
Thomas Kuther (tk), Kfz-Elektronik, E-Mobility, Stromversorgungen, Quarze & Oszillatoren,
Passive Bauelemente, Tel. -30 85;
Margit Kuther (mk), Bauteilebeschaffung, Distribution, Embedded Computing, Tel. -30 99;
Kristin Rinortner (kr), Analogtechnik, Mixed-Signal-ICs, Elektromechanik, Relais, Tel. -30 86;
Freie Mitarbeiter: Prof. Dr. Christian Siemers, FH Nordhausen und TU Clausthal; Peter Siwon,
MicroConsult; Sanjay Sauldie, EIMIA; Hubertus Andreae, dreiplus
Verantwortlich für die FED-News: Dietmar Baar, FED e.V., Frankfurter Allee 73c, D-10247 Berlin,
Tel. (0 30) 3 40 60 30 50, Fax (0 30) 3 40 60 30 61, www.fed.de
Redaktionsassistenz: Eilyn Dommel, Tel. -30 87
Redaktionsanschrift:
München: Rablstr. 26, 81669 München, Tel. (09 31) 4 18-30 87, Fax (09 31) 4 18-30 93
Würzburg: Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg, Tel. (09 31) 4 18-24 77, Fax (09 31) 4 18-27 40
Layout: Vogel Design Werkstatt, Anette Sahlmüller, 0931/418-2160

ELEKTRONIKPRAXIS ist Organ des Fachverbandes Elektronik-Design e.V. (FED).
FED-Mitglieder erhalten ELEKTRONIKPRAXIS im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

MEDIENGRUPPE
Vogel Business Media GmbH & Co. KG, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg,
Postanschrift:
Vogel Business Media GmbH & Co. KG, 97064 Würzburg
Tel. (09 31) 4 18-0, Fax (09 31) 4 18-28 43
Beteiligungsverhältnisse: Vogel Business Media Verwaltungs GmbH,
Kommanditistin: Vogel Medien GmbH & Co. KG, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg
Geschäftsführung:Matthias Bauer, Florian Fischer, Günter Schürger
Publisher: Johann Wiesböck, Tel. (09 31) 4 18-30 81, Fax (09 31) 4 18-30 93
Verkaufsleitung: Franziska Harfy, Rablstr. 26, 81669 München,
Tel. (09 31) 4 18-30 88, Fax (09 31) 4 18-30 93, franziska.harfy@vogel.de
Stellv. Verkaufsleitung: Hans-Jürgen Schäffer, Tel. (09 31) 4 18-24 64, Fax (09 31) 4 18-28 43,
hans.schaeffer@vogel.de
Key Account Manager: Annika Schlosser, Tel. (09 31) 4 18-30 90, Fax (09 31) 4 18-30 93,
annika.schlosser@vogel.de
Crossmedia-Beratung: Andrea Menzel, Tel. (09 31) 4 18-30 94, Fax (09 31) 4 18-30 93,
andrea.menzel@vogel.de
Sophia Wittrock, Tel. (09 31) 4 18-31 00, Fax (09 31) 4 18-30 93,
sophia.wittrock@vogel.de
Marketingleitung: Elisabeth Ziener, Tel. (09 31) 4 18-26 33
Auftragsmanagement: Claudia Ackermann, Tel. (09 31) 4 18-20 58, Maria Dürr, Tel. -22 57;
Anzeigenpreise: Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 51 vom 01.01.2017.
Vertrieb, Leser- und Abonnenten-Service: DataM-Services GmbH,
Franz-Horn-Straße 2, 97082 Würzburg, Marcus Zepmeisel , Tel. (09 31) 41 70-4 73, Fax -4 94,
mzepmeisel@datam-services.de, www.datam-services.de.
Erscheinungsweise: 24 Hefte im Jahr (plus Sonderhefte).

EDA

Verbreitete Auflage: 38.108 Exemplare (III/2016).
Angeschlossen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern – Sicherung der Auflagenwahrheit.
Bezugspreis: Einzelheft 12,00 EUR. Abonnement Inland: jährlich 240,00 EUR inkl. MwSt.

Abonnement Ausland: jährlich 271,20 EUR (Luftpostzuschlag extra). Alle Abonnementpreise
verstehen sich einschließlich Versandkosten (EG-Staaten ggf. +7% USt.).
Bezugsmöglichkeiten: Bestellungen nehmen der Verlag und alle Buchhandlungen im In- und
Ausland entgegen. Sollte die Fachzeitschrift aus Gründen, die nicht vom Verlag zu vertreten
sind, nicht geliefert werden können, besteht kein Anspruch auf Nachlieferung oder Erstattung
vorausbezahlter Bezugsgelder. Abbestellungen von Voll-Abonnements sind jederzeit möglich.
Bankverbindungen: HypoVereinsbank, Würzburg (BLZ 790 200 76) 326 212 032,
S.W.I.F.T.-Code: HY VED EMM 455, IBAN: DE65 7902 0076 0326 2120 32
Herstellung: Andreas Hummel, Tel. (09 31) 4 18-28 52,
Frank Schormüller (Leitung), Tel. (09 31) 4 18-21 84
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, 97204 Höchberg.
Erfüllungsort und Gerichtsstand:Würzburg
Manuskripte: Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Sie werden nur zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt.
Internet-Adresse: www.elektronikpraxis.de www.vogel.de
Datenbank: Die Artikel dieses Heftes sind in elektronischer Form kostenpflichtig über die
Wirtschaftsdatenbank GENIOS zu beziehen: www.genios.de

VERLAGSBÜROS
Verlagsvertretungen INLAND: Auskunft über zuständige Verlagsvertretungen:
TamaraMahler, Tel. (0931) 4 18-22 15, Fax (0931) 4 18-28 57; tamara.mahler@vogel.de.
AUSLAND: Belgien, Luxemburg, Niederlande: SIPAS, Peter Sanders, Sydneystraat 105, NL-1448
NE Purmerend, Tel. (+31) 299 671 303, Fax (+31) 299 671 500, peter.sanders@vogel.de.
Frankreich: DEF & COMMUNICATION, 48, boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy,
Tel. (+33) 14730-7180, Fax -0189.
Großbritannien: Vogel Europublishing UK Office, Mark Hauser, Tel. (+44) 800-3 10 17 02,
Fax -3 10 17 03, mark.hauser@comcast.net, www.vogel-europublishing.com.
USA/Canada: VOGEL Europublishing Inc., Mark Hauser, 1632 Via Romero, Alamo, CA 94507,
Tel. (+1) 9 25-6 48 11 70, Fax -6 48 11 71.

Copyright: Vogel Business Media GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, digi-
tale Verwendung jeder Art, Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.
Nachdruck und elektronische Nutzung: Wenn Sie Beiträge dieser Zeitschrift für eigene Veröffent-
lichung wie Sonderdrucke, Websites, sonstige elektronische Medien oder Kundenzeitschriften
nutzen möchten, erhalten Sie Information sowie die erforderlichen Rechte über
http://www.mycontentfactory.de, (09 31) 4 18-27 86.

Impressum

FED-Geschäftsstelle Berlin
Tel. +49(0)30 340 60 30 50
Fax +49(0)30 340 60 30 61
E-Mail: info@fed.de
www.fed.de

Anschrift: Frankfurter Allee 73C | 10247 Berlin

Rainer Taube, 7. PCB-Designer-Tag Bild: ELEKTRONIKPRAXIS

Jedes Elektronik-Design ist eine neue Herausforderung
Um diese erfolgreich zu meistern möchten wir mit dem PCB-Designer-
Tag Entwicklern, Leiterplatten- & Baugruppen-Designern und auch allen
anderen Interessierten ein Stück weit Begleiter und guter Ratgeber sein.

8. PCB-Designer-Tag
9. Mai 2017

Würzburg – Vogel Convention Center

Dieses Jahr erwarten Sie folgende spannende Themen, die Ihr nächstes
Layout bezogen auf Zeit, Entflechtung, Größe und Zuverlässigkeit positiv
beeinflussen könnten.

 3D-Druck in der Elektronikfertigung
 Proportionale Anschlussflächen - die Testergebnisse liegen vor!
 Das schwächste Glied entscheidet – Die ESD-Bauteilempfindlichkeit

nimmt beständig zu
 Zuverlässige Netzteile – reine Glückssache?

Was Entwickler und Designer bei der Auswahl wissen sollten.
 Entwicklung und Integration von Hochleistungs-,

Hochfrequenz- Antennenmodulen für die Bereiche Smart Home,
Automotiv, Medizintechnik usw.

 Schmaler, dünner, kleiner!
Flex Schaltungen mit 25/25µm Strukturen und nur 170µm Dicke

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen!

9. Mai 2017
im Vogel Convention Center in Würzburg

Seien Sie dabei!

Weitere Informationen zu Inhalten, Referenten und Anmeldung finden Sie
wie gewohnt auf der FED Homepage
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VERANSTALTER

www.vogel.de

Highlights aus dem Programm:

Sensorloses Ansteuerverfahren zur energieeffizienten
PMSM-Regelung

Prof. Dr.-Ing. Matthias Nienhaus | Steinbeis Transferzentrum

Energieeffizienz in Antrieben: Ausblick und Lösungen auf
zukünftige Entwicklungen

Prof. Dr.-Ing. Holger Borcherding | Lenze SE

Trends & Herausforderungen bei sensorlosen und
sensorbehafteten Antrieben

Prof. Dr.-Ing. Roberto Leidhold | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter

www.praxisforum-antriebstechnik.de

4 . – 6 . April 2017, Vogel Convent ion Center VCC, Würzburg

Elektrische
Antriebstechnik

Kontakt:
Catharina Hille
Tel: 0931/418 2511
catharina.hille@vogel.de

PROGRAMM-H IGHL IGHTS
BUSINESS SPONSOREN

JETZT
ANMELDEN
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Welche Chancen die Digitalisierung
für Hersteller und Kunden bietet

Rittal gehört zu den Vorreitern der deutschen Digitalisierung und hat
sich schon früh mit dem Thema Industrie 4.0 beschäftigt – zum Nutzen

der Kunden und zur Neuausrichtung der eigenen Produktion.

res Werk für Großschränke aus Edelstahl in
Mittelhessen gebaut.
Die dreistufige Fertigung – Blechbearbei-

tung, Lackierung, und Montage – wird
durchgehend digital vernetzt und mit Bear-
beitungsmaschinenausdem„Rittal Automa-
tion Systems Portfolio“ ausgestattet.
Fahrerlose Transportsysteme liefern die

benötigtenMaterialien selbstorganisiert und
ohne menschliches Eingreifen an die ent-
sprechende Stelle.
Mit Hilfe wissensbasierter Systeme, die

kontinuierlich „dazulernen“, werden Aus-
fallzeiten aufgrundvonStörungsbeseitigung
verringert, Ersatzteile vorausschauend an-
gefordert und damit potenzielle Störungen
durch Verschleiß minimiert.
Vollautomatisierte Regelungen etwa inder

Lackiererei reduzieren den Energiever-
brauch, was die Kosten unter Kontrolle hält
und die Umwelt schont.
Wir habenDr. Thomas Steffen, Geschäfts-

führer Forschung und Entwicklung bei
Rittal, zu Veränderungen und zukünftigen
technischen Entwicklungen befragt.

Herr Doktor Steffen, welche technischen
Trends sehen Sie in der Industrie?
Industrie 4.0 wird weiterhin das bestim-
mende Thema der Industrie sein. Dabei
stehen für produzierende Unternehmen
die direkten und langfristigen Vorteile im
Mittelpunkt. Gefragt sind nutzenbringen-
de Lösungen für die großen Herausforde-
rungen.DerGrad anKompetenz beiDaten,
Software, SchnittstellenundStandardisie-
rungwird dabei über den Erfolg entschei-
den. Aufgrund der großen Mengen von
Produkt- und Produktionsdaten stehen
Industrieunternehmen zudem vor der
Herausforderung, komplexe IT-Aufgaben
zu lösen. Die steigende Digitalisierung er-
fordert eine schnelle und angemessene
Bereitstellung von IT-Lösungen durch Re-
chenzentren, die sich einfach und wirt-
schaftlich beschaffen sowie effizient und
sicher betreiben lassen.

Welche besonderen technologischen Her-
ausforderungen gibt es in Ihrem Bereich?
DieDigitalisierungbietet enormeChancen
für unsere Kunden, aber auch für uns als
Rittal. So entwickeln wir unsere Produkte
permanent weiter zu smarten, intelligen-
ten Lösungen. Deutlich wird das am Bei-
spiel unserer Schaltschrank-Kühlgeräte.
Wir verkaufen davon weltweit etwa
150.000 Stück im Jahr. Damit stehen etwa
zweiMillionenSchaltanlagenmit Kühlge-
räten an Standorten weltweit. Durch eine
cloudbasierte Vernetzung der Geräte ent-
stehen nun ganz neue Möglichkeiten wie
AssetManagement, ConditionMonitoring
und Predictive Maintenance, die enorme
Produktionsfortschritte schaffen.
So lassen sich zukünftigmit unseren neu-
en Blue-e+-Kühlgeräten Gerätedaten und
damit Informationen über verschiedene
Betriebszustände auslesen–von jedemOrt
auf derWelt. Die neuen Geräte sind in der
Lage,Datenüber einKommunikationsmo-
dul in die Cloud zu senden, von wo die
Informationen in ein Visualisierungstool
übertragen werden können. Durch Big-
Data-Analysen erschließen sich sowohl
uns als auchdenBetreibernneueMöglich-
keiten der Überwachung und voraus-
schauendenWartung.

Wo gehen die Entwicklungen hin in punkto
Energieeffizienz in den nächsten Jahren?
Durch die Neuentwicklung der Blue-e+-
Kühlgeräte hat Rittal vor allem den Ener-
giebedarf von Kühlgeräten signifikant
gesenkt. Die Energieeinsparungen betra-
gendurchschnittlich 75Prozent. Der zwei-
te Schritt zur nachhaltigen Optimierung
der Kühlung wird aktuell mit der Einfüh-
rung unserer Diagnose-Software RiDiag
vollzogen. Neu in der Version 3 ist das
Daten-Cockpit. Hier kann der Anwender
alle Daten visualisieren und auswerten.
Besonderswichtig für einen energieeffizi-
enten Betrieb ist die Darstellung des EER,
des Energy Efficiency Ratio. Hier erkennt

Als weltweit tätiges Unternehmen mit
Systemverständnis bei Schaltschrän-
ken, Stromverteilung, Wärmema-

nagement und IT-Infrastruktur gehört Rittal
zudendeutschen „HiddenChampions“, das
mit Innovationen Maßstäbe setzt.
DasUnternehmenbietet – gemeinsammit

Eplan – für den Steuerungs- und Schaltan-
lagenbau einzigartige Lösungsmöglichkeiten
an. Dort werden die Chancen und die Not-
wendigkeit einer durchgängigenDigitalisie-
rung der Prozesse nach Industrie 4.0 mehr
undmehr erkannt. DennAnlagenbauermüs-
sen ihre Produktivität permanent steigern,
konsequent Innovationen entwickeln und
unter erhöhtem Zeit- und Kostendruck ferti-
gen und liefern.
Durchgängige, smarte Lösungen helfen

diese Anforderungen zu erfüllen. Entschei-
dend hierfür ist einemöglichst hohe Durch-
gängigkeit von Daten und Schnittstellen-
kompetenz über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg – vom Engineering über
die Systemtechnik bis zur Automatisierung
undMontage.
Industrie-4.0-Prozesse sind für Rittal aber

auch in der eigenen Fertigung Wegweiser.
Aktuell richtet das Unternehmen seine Pro-
duktionslandschaft neu aus. Mit 250 Millio-
nen Euro – der größten Investition in der
Unternehmensgeschichte – bauen die Her-
borner aktuell ein neues, hochmodernes
Werk zur Produktion vonKompaktgehäusen
am Standort in Haiger, Hessen, das Vorbild
für alle Standorte weltweit sein wird.
Industrie-4.0-Strukturen sollen amStand-

ortHaiger die Basis für vollständig vernetzte
und hocheffiziente Produktions-, Logistik-
und Kommunikationsprozesse werden.
Die Digitalisierung und Vernetzung von

Produktionsprozessen wird einen entschei-
denden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit
und Zukunftssicherheit für das hessische
Unternehmen leisten.
Außerdem werden im Rahmen der Inves-

tition zwei weitere Werke in der Region auf
diese Strukturen ausgerichtet und einweite-
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Dr. Thomas Steffen:
Er ist Geschäftsführer Forschung
und Entwicklung bei Rittal.
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der Anwender, mit welcher Energieeffizi-
enz das Kühlgerät bei welchen Umge-
bungsbedingungen und bei welchen Ein-
stellungenarbeitet. Die Informationender
Diagnose-Software lassen sich inProzess-
leit- oder Energiemanagementsystemen
weiterverwenden. Kühlgeräte werden mit
der Diagnose-Software somit ein fester
Bestandteil von Industrie-4.0-Konzepten.
Auf der Hannover Messe werden wir zu-
dem weitere, neue energieeffiziente Lö-
sungenvorstellen,wie die integrierteKühl-
lösung für Schaltschränke mit Blue-e+-
Technologie. Eineweitere Innovation sind
die neuen, energieeffizienten Blue-e+-
Chiller mit 1,5 bis 6 kW Kühlleistung im
Standalone-Format.

Wie unterstützen Sie technologisch Ihre
Kunden bei den Entwicklungen und der Um-
setzung von Industrie 4.0?
Umdie Kunden aus dem Steuerungs- und
Schaltanlagenbau mit neuen Industrie-
4.0-Lösungen für ihre eigenenFertigungs-
prozesse zu unterstützen, hat Rittal mit
seinenSchwestergesellschaftenEplanund
Cideon ein neues Innovationszentrum im
Haiger aufgebaut. Im „Rittal Innovation
Center“ könnenunsereKundenLösungen
zur Effizienzsteigerung der kompletten
Wertschöpfungskette live erleben, analy-
sieren, experimentieren und neu denken.
Dort entwickeln wir mit den Kunden ge-
meinsam Lösungen und können dadurch
unsere Produkte stetsweiter an dieAnfor-
derungen des Marktes anpassen. Das In-
novationszentrum ist Teil eines ganz neu-
enTrainingskonzepts, das auf derAnfass-
barkeit von Industrie 4.0 im Steuerungs-
und Schaltanlagenbau beruht.

WelcherGedanke steht hinter diesemneuen
Trainingskonzept?
Im Fokus steht dabei der klare Anwender-
beziehungsweise Kundennutzen. Wir zei-
gen, wie sich vom Schaltplan ausgehend
das Schaltschranklayout virtuell definie-
ren lässt. Über das „Eplan Data Portal“
erhaltenAnwender alle für die Konfigura-
tionunddasProdukt-Engineeringnotwen-
digen Informationen sowie Produkt- und
Gerätedaten.Das Ergebnis ist ein digitaler
Zwilling des realen Endprodukts. Daraus
wird automatisiert eine Stückliste abgelei-
tet, die unter anderem alle notwendigen
Geräte, Komponenten und nicht zuletzt
das Systemzubehör wie Schaltschrank-
leuchten und erforderliche mechanische
Ausbauteile aus dem Systembaukasten
umfasst.

Wie binden Sie Schnittstellen und Daten in
Ihre Prozesse ein?
Für den noch effizienteren Engineering-
Prozess im Steuerungs- und Schaltanla-
genbau haben Rittal und Eplan weitere
Potenziale erkannt und bieten nun zum
Beispiel durch die nahtlose Einbindung
des „Rittal Configuration Systems“ in die
„EngineeringPlattform“vonEplan zusätz-
liche Optimierungspotenziale. Durch di-
rekte digitale Schnittstellen entfallen auch
eventuelle Fehlerquellen, sie helfen be-
reits frühzeitig im Engineering-Prozess,
spätere Folgekosten in der Fertigung oder
Produktion zu vermeiden. Auch eine di-
rekte Einbindung in die kaufmännischen
Kundenprozesse wie Angebotserstellung
und Auftragserteilung sorgt für weitere
Optimierung in der Wertschöpfungskette
beim Kunden.

Was ist mit den nachgelagerten Prozess-
schritten?
In dennachgelagertenProzessschritten im
Steuerungs- und Schaltanlagenbau wer-
den die im Engineering erzeugten Daten
auch immer stärker eingebunden. Entspre-
chende Automatisierungslösungen und
-systemewurdenundwerdendafür entwi-
ckelt, um über direkte Schnittstellen den
digitalen Workflow vom Engineering bis
in die Produktion zu realisieren. Maschi-
nen und Vorrichtungen aus dem Ge-
schäftsbereich „Rittal Automation Sys-
tems“, die zum Beispiel die mechanische
Bearbeitung von Flachteilen oder ganzen
Gehäusen realisieren oder komplette
Klemmleisten konfektionieren, arbeiten in
den digitalenWorkflow vollständig integ-
riert. Diemit Eplan erzeugtenDaten gehen
direkt in die jeweiligen Maschinensteue-
rungen – manuelle Arbeiten der Maschi-
nenprogrammierung entfallen somit gänz-
lich.

Elektrotechnik, Elektronik verschmelzenmit
IT und Internet. Wie geht Ihr Unternehmen
mit der daraus resultierendenKomplexitäts-
steigerung um?
Aus Entwicklungssicht sind wir heute in
der Verantwortung, uns nicht nur um Se-
rienprodukte zu kümmern, sondern auch
um mögliche Varianten. Die Fragen sind
zum Beispiel: Welches zusätzliche Zube-
hör benötigt der Kunde zum Gehäuse?
Welches Gesamtportfolio könnenwir ihm
bieten? Dazu müssen wir auch die richti-
gen Konfiguratoren entwickeln, denn der
Kunde der Zukunft wird in Zeiten des In-
ternets auf eine ganz andere Art undWei-
se bestellen, jenseits vonkonventionellen
Handbüchern undKatalogen. Je nachAn-
wendung sind solcheKonfiguratorendann
durchaus komplex. Dabei gilt es, auch die
eigeneProduktiondahin anzupassen.Die
Daten für einenAuftragmüssen schnell im
Fertigungsprozess ankommen. Dazu be-
nötigenwir klare Strukturen in den Syste-
men: doppelte Datenhaltung und nicht
konsistente Strukturen sind nicht mehr
vertretbar.

Gibt es für derartige komplexeKonfigurato-
ren schon konkrete Lösungen?
Ja, mit dem neuen „Rittal Configuration
System“habenwir einenKonfigurator ent-
wickelt, mit dem sich Kompakt-Schalt-
schränke und Kleingehäuse mit individu-
ellemSystemzubehör einfachund schnell
online zusammenstellen lassen. Kunden
können das passende Zubehör jetzt ganz

Innovationszentrum: Hier können Kunden Effizienzsteigerungen in der Wertschöpfungskette live erleben,
analysieren, experimentieren und neu denken.
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ohne Katalog auswählen, platzieren und
denSchrank für diemechanischeBearbei-
tung vorbereiten.Danachbestellt der Kun-
de den Schrank über den Online Shop.
Rittal liefert dann die benötigten Teile.
Darüber hinaus stellt der Konfigurator
auch die zugehörigen CAD-Daten, NC-
Daten sowie eine Montageanleitung zur
Verfügung. Weiterhin können die Daten
aus dem „Rittal Configuration System“
auch direkt an „Eplan Pro Panel“ überge-
ben werden. Dort sind sie die Grundlage
für die elektromechanische Planung des
Schaltschranks in 3 D und die Bereitstel-
lung der ganzheitlichen Fertigungsdoku-
mentation für dieWerkstatt. Weitere Kon-
figuratoren sind in der Entwicklung und
werden in Kürze weltweit zur Verfügung
stehen.

Wiewirkt sichderTrendzu individualisierten
Produkten bei Gehäusen undSchaltschrän-
ken auf Ihr Produktportfolio aus?
Der Trend zu individualisiertenProdukten
wirkt sich mehr auf die Bestell- bzw. Aus-
wahl- und Fertigungsprozesse als auf das
Produktportfolio selbst aus.MitUnterstüt-
zung vonProdukt-Konfiguratorenkönnen
unsere Kunden heute schon auf Basis des
Standard-Produktportfolios und -zube-
hörs individuelle Lösungen zusammen-
stellen. Mit neuen Fertigungsprozessen
nach Industrie 4.0 werden wir im neuen
Werk in Haiger alle Varianten unserer
Kompaktgehäusefamilie fertigen können
– aus Stahl und Edelstahl. Das Werk wird
so konzipiert sein, dasswir jeden von den
KundengewünschtenProduktmix abLos-
größe 1 vonüber 300Gehäusegrundtypen
effizient produzieren können.Wirwerden
außerdem die wesentlichen vom Kunden
gewünschte RAL-Farben lackieren kön-
nen.

Was bedeutet eine weltweit durchgängige
KonfigurationdesProduktportfolios fürSie?
EinedurchgängigeKonfigurationdesPro-
duktportfolios bedeutet für uns schnellere
kaufmännische und technische Prozesse
sowie steigendeQualität in unseren Ferti-
gungen. Wir reduzieren deutlich die
Schnittstellen. Zurzeit dauert es im Ernst-
fall zwei Tage, bis ein Angebot von Rittal
beim Kunden eintrifft. Werden dann Kor-
rekturen oder alternatives Zubehör ge-
wünscht, muss der Kunde erneut auf ein
Angebotwarten. GrößterVorteil des „Rittal
Configuration Systems“ ist, dass Kunden
nicht erst mühsam ihre Vorstellungen ei-
nem Vertriebsansprechpartner beschrei-

ben und dann auf ein Angebot warten
müssen. Vielmehr kann der Kunde den
Schrank samt Zubehör selbst konstruieren
und über den Online Shop auf den ersten
Blick erfassen, welche Kosten bei Bestel-
lung der Artikel auf ihn zukommen.

Welche Entwicklungen sehenSie /IhrUnter-
nehmen jenseits der aktuell diskutierten
Trends,wo liegen Ihre Entwicklungsschwer-
punkte?
Unsere Kernprodukte sind Schaltschrän-
ke, Gehäuse und Kühlgeräte als System.
2015 haben wir unsere neuen Kühlgeräte
vorgestellt. Mit Hochdruck arbeiten wir
aktuell am neuen Schaltschrank- und Ge-
häusesystem. Im IT-Bereichwerdenwir in
diesem Jahr unser Leistungsportfolio deut-
lich erweitern. Zur CeBIT zeigen wir, wie
Unternehmen schnell und einfach ener-
gieeffiziente und sichere Rechenzentren
realisieren können. Das Spektrum reicht
vom Rechenzentrums-Standort, der IT-
Infrastruktur über das private Cloud-Re-
chenzentrumbis hin zuService-Modellen.
ITaaS, also IT as a Service und DCaaS,
Datacenter as a Service, helfen Unterneh-
men aller Größen beim Aufbau neuer IT-
Systeme, beispielsweise für Industrie-4.0-
Projekte.

Wie gehen Sie mit dem zunehmenden Kos-
tendruck in der Branche um?
Unsere Kunden aus dem Steuerungs- und
Schaltanlagenbau sowie ausdemMaschi-
nenbau sind gezwungen, in allen Stufen

derWertschöpfung effizienter zu werden.
Beispiel Lagerhaltung: Sie kostet Geldund
nimmt Flexibilität. Daher ist es für unsere
Kunden zunehmend wichtiger, die Liefe-
rungengenaudannpräzise undkurzfristig
zu erhalten,wenn sie sie benötigen.Unse-
re Kunden setzen verstärkt auf leistungs-
starke Partner, die die benötigten Produk-
te jederzeit, global und schnell liefern
können.Genaudort setzt Rittalmit seinen
professionellenLogistikstrukturen an.Von
einem Weltmarktführer erwartet man
nicht nur führende Produkte, sondern
auch führende Prozesse.

Und wie verhält es sich mit den Infrastruk-
turen?
Mit der Investition in ein neues „Global
Distribution Center“ in Haiger hat Rittal
hochmoderne Logistik-Infrastrukturen
geschaffen. Wir haben die Menge der ab-
gefertigten Produkte dort um 50 Prozent
gesteigert, die Durchlaufzeiten halbiert
und die Lieferqualität umüber 50 Prozent
gesteigert. Das „Global Distribution Cen-
ter“ verfügt über ein Hochregallager für
21.500 Großschränke, ein automatisches
Kleinteilelagermit 25.000Behälterplätzen
zurAuslieferungmit einemweltweiten 24-
beziehungsweise 48-Stunden-Service. In
Deutschlandgewährleistet Rittal einen 24
Stunden-Lieferservice.
Herr Doktor Steffen, vielen Dank für das

Gespräch. //KR

Rittal

www.meilensteine-der-elektronik.de

Energieeffizienz: Das grafische Touchdisplay der Blue-e+-Kühlgeräte bietet alle relevanten Informationen
auf einen Blick.
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* Jürgen A. Beck
... arbeitet als Produktmanager bei
U.I. Lapp in Stuttgart.

Sie sinddasNervensystemdes Internet:
Glasfaserkabel. Solche Lichtwellenlei-
ter übertragen enorme Datenmengen,

die schnellstenmehr als 250TBit/s. EinGlas-
faserkabel besteht aus einem Faserbündel,
wobei die einzelne optische Faser 125 µm

dünn ist, und einer mehrschichtigen Um-
mantelung.
Wie belastbar so ein Kabel ist, bestimmen

vor allemMantel undKabelaufbau.DerMan-
tel sorgt dafür, dass die Fasern entsprechend
der Anwendung geschützt sind. Manche
Glasfaserkabel werden fest verlegt und blei-
ben an Ort und Stelle, etwa erdverlegbare
Außenkabel. Andere werden beim Einsatz
bewegt und entsprechendgefordert, etwa in
MaschinenoderRobotern.Dashäufig zuhö-
rende Vorurteil, Glasfaserkabel würden

leicht brechenund seien daher schwierig zu
handhaben, stimmt nicht.

Die Nachfrage nach
Fertigkonfektion steigt
Allerdingsmussmanbei derKonfektionie-

rung darauf achten, dass die Stecker bzw.
Verbindungsstellennahezudämpfungsneu-
tral sind. In immer mehr Branchen werden
deshalb fertig konfektionierten Leitungen,
also Kabel mit montierten Steckverbindern,
gefordert, oft auch schon eingebaut in eine
Schleppkette. Das bringt gerade in bewegten
Anwendungen Qualitätsvorteile.
Die Lapp Gruppe bietet fertig integrierten

Systeme schon seit vielen Jahren an, seit dem
vergangenen Jahr gebündelt unter dem Na-
men ÖLFLEX CONNECT. Nun komplettieren
die Stuttgarter das Programm mit robusten
Lichtwellenleitern der Marke HITRONIC für
den rauen Industrieeinsatz. Anwendermüs-
sen sich dann nicht mehr um die Montage
vonKabel undSteckverbinder kümmern, die
Leitungen sind fertig für denAnschluss, Feh-
ler beimKonfektionierenunddamitÜbertra-
gungsprobleme sind damit ausgeschlossen.
Die Konfektionen werden eigens nach den
Vorgaben des Kunden mit Kabeln auf Basis
der gängigen Fasertypen (Glas, POF, PCF)
hergestellt.

Das Material muss
zur Anwendung passen
Wie Kupferadern werden auch die Faser-

bündel in Glasfaserkabeln verseilt, also in
einerMaschine so ineinander verdrillt, dass
sie sich in LängsrichtungumdieKabelachse
winden.Dashält dasBündel zusammenund
verhindert, dass es sich beim Biegen oval
verformt. Mit der passenden Ummantelung
ausgerüstet, sind Glasfaserkabel extrem ro-
bust gegenWasser, Öl, Säure oder auchme-
chanische Beanspruchung.
Telekommunikationskabel, die direkt in

die Erde gelegt werden, müssen nicht flexi-
bel, dafür aber längs- und quer-wasserdicht

Robuste Lichtwellenleiter: Bei
Lichtwellenleitern, die für den
rauen Industrieeinsatz konzipiert
sind, müssen sich Anwender nicht
mehr um die Montage von Kabel
und Steckverbinder kümmern,
die Leitungen sind fertig für den
Anschluss, Fehler beim Konfektio-
nieren entfallen.
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Anwendungsmöglichkeiten
für Lichtwellenleiter

Optische Kabel aus Glas- oder Kunststofffasern erlauben enorme
Datenübertragungsraten. Bei der Wahl des richtigen Lichtwellenleiters
kommt es auf die Anwendung an. Der Beitrag zeigt die Möglichkeiten.

JÜRGEN A. BECK *
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sein und je nach Ausführung Nagetieren
widerstehen. Dazu wird zum Beispiel Glas-
garn unter dem Kabelmantel eingearbeitet,
das in feinste, aber ungefährliche Splitter
zerbricht und soMäusenundRattendenAp-
petit verdirbt. Für andereRegionen, in denen
andere Tiere, wie Termiten oder auch Affen
im Fokus stehen, gibt es andere Mittel und
Wege, diese abzuwehren.
Glasfaserkabel lassen sich auch in beweg-

tenAnwendungenauf einenRadiusmit dem
Zehnfachen ihres Außendurchmessers bie-
gen. Für höchste Übertragungsleistungen
sollteman bei ihnen allerdings einenBiege-
radius des 15-fachen Durchmessers nicht
unterschreiten. Darunter bricht es zwar
nicht, die Dämpfung nimmt aber zu, das
heißt, in der engenKurve geht Licht verloren
und die Signalqualität lässt nach.
Ob die Leitung Bewegungen aushält,

hängt vor allem vom weiteren Aufbau ab,
also von den Materialien, die die Faser um-
hüllen.Häufig verwendetmanAramide, das
sindTextilfasern, die auch in schusssicheren
Westen oder faserverstärkten Kunststoffen
verwendet werden. Die Textilhülle nimmt
mögliche Zugkräfte auf undverhindert, dass
der Lichtwellenleiter gedehnt wird. Andere
Schutz- und Füllstoffe schützen die Faser
beimwiederholten Biegen.

Glasfaserkabel in
Windkraft-Anwendungen
DieWindbranche steht bei Kabeln zurDa-

tenübertragung vor einem Umbruch. Die
Türme wachsen immer weiter, um in größe-
renHöhengleichmäßigereWinde ausnutzen
zu können, teilweise sind sie deutlich über
100 m hoch. Bis vor einigen Jahren setzten
die Anlagenhersteller auf Lichtwellenleiter
mit Kunststofffasern, doch ab einer Länge
über 70 m gewährleisten sie keine sichere
Datenübertragungmehr. Die Branche steigt

deshalb auf Leiter mit Glasfasern
um, die im Multimode-Be-

trieb eine sichere

Übertragungbis 300m, imSingle-Modeüber
viele Kilometer erlauben.
Speziell für Anwendungen in Windkraft-

anlagen sowie für andereAnwendungenmit
hoher Torsion haben die Stuttgarter die
Lichtwellenleiter derMarkeHITRONIC TOR-
SION in verschiedenen Ausführungen im
Programm. Sie hat bis zu 12 Glasfasern für
Single- und Multimode-Übertragung, eine
Zugentlastung aus Aramid-Fasern sowie ei-
nenhalogenfreienund schwer entflammba-
renMantel ausPolyurethan.HITRONICHDM
ist eine ähnlich aufgebaute Leitung, die be-
sonders für das Auf- und Abwickeln auf Ka-
beltrommeln geeignet ist. HITRONIC HRM
FDeignet sich für denEinbau inEnergiefüh-
rungsketten. Für bewegte Profinet-Anwen-
dungen in Schleppketten eignen sich auch
Lichtwellenleiter mit Kunststofffasern (HI-
TRONIC POF Typ C) oder Glasfasern mit
Kunststoffmantel (HITRONIC PCF Typ C).
DenpassendenLichtwellenleiter findenKun-
den im Automation&Network-Guide.

Kunststofffaserkabel
sind im Kommen
Lichtwellenleiter auf Kunststoffbasis sind

eine interessanteAlternative für Bussysteme
im Fabrikumfeldwie z.B. Profinet. Die Faser
besteht hier aus transparentem Kunststoff
(POF) für kürzere Distanzen bis 70 m oder
aus kunststoffumhüllten Glasfasern (PCF)
bis 100m.Kunststofffasern sindbilliger und
einfacher zu bündeln. Für Datenraten über
100 MBit/s sind sie aber nur bedingt geeig-
net. In Fabriken fallendieseNachteile kaum
insGewicht, sowohlÜbertragungsgeschwin-
digkeit als auch Reichweite sind meist aus-
reichend. Kunststofffaserkabel sind einfa-
cher zu verarbeiten, Steckverbinder sind vor
Ort einfach zumontieren. Bei Glasfasern sind
mehr Erfahrung und spezielles Werkzeug
notwendig. KundenspezifischeKonfektions-
strecken sind hier eine gute Lösung. // KR

U.I. Lapp

VERBINDUNGSTECHNIK // LICHTWELLENLEITER

Bild 1: Die Lichtwellenleiter der Marke HITRO-
NIC HRM FD eignen sich für den Ein-

bau in Energieführungsketten.
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I/O-SYSTEM

Wartungsfreies System für extreme Verhältnisse

DasWAGO-I/O-SYSTEM750XTR
ist mit zwölf neuen Komponen-
ten vielseitig einsetzbar – zum
Beispiel in Anlagen für erneuer-
bare EnergienundOrtsnetzstati-
onen. Eine extremeTemperatur-
beständigkeit von –40 bis 70 °C,

Serie 750XTR in zweiAusbaustu-
fen mit unterschiedlich vielen
Kommunikationsschnittstellen
erhältlich: mit zwei ETHERNET-
AnschlüssenundRS-232/RS-485
oder mit zwei ETHERNET-An-
schlüssen, RS-232/RS-485, CAN,
CANopen und PROFIBUS-DP-
Slave. Nutzer haben mit dem
PFC200 die Möglichkeit, ihre
Projekte sowohlmit der Enginee-
ring-Software e!COCKPIT unter
CODESYS 3 als auch mit WAGO-
I/O-PRO unter CODESYS 2 zu
projektieren. Beide Varianten
desPFC200 sind für die Serie 750

XTR zudemals Fernwirkcontrol-
ler verfügbar, die neben den
Fernwirkprotokollen IEC 60870-
5-101, -103 und -104, IEC 61850,
IEC 61400-25 auch DNP3 unter-
stützen. Die PFC200-Fernwirk-
controller beherrschen unter
anderem IPsec und OpenVPN
undentsprechen somit höchsten
Sicherheitsstandards. Aufgrund
der lüfter- und batterielosen
Konstruktionmit SDHC-Speicher
ist der PFC200wartungsfrei und
besonders robust.

Wago

Spannungsfestigkeit bis 1 kV (<
60 V, Klasse VW1) und 5 kV (>
=60 V, Klasse VW3), EMV-Stör-
festigkeit und Vibrationsfestig-
keit bis 5g sind zentraleMerkma-
le vonXTR.Das Systemhat einen
geringen Platzbedarf und zeich-
net sich durch niedrigere Ener-
gie- und Wartungskosten aus.
Die damit verbundene Optimie-
rung der Anlagenverfügbarkeit
steigert die Produktivität.
Kernprodukt ist der kompakte

und leistungsstarke PFC200mit
echtzeitfähigemLinux-Betriebs-
system. Der Controller ist für die

HEAVY-DUTY-STECKVERBINDER

HDC-Gehäuse für hohen Korrosionsschutz von Kontakten
TE Connectivity (TE), ein welt-
weit führenderAnbieter vonVer-
bindungstechnologie- und Sen-
sorlösungen, stellt eine neue
Serie vonGehäusenundHauben
mit Schutzart IP68 und hoher
elektromechanischer Verträg-
lichkeit (EMV) für Heavy-Duty-
Steckverbinder (HDC) vor, die
Kontakte vor Umwelteinflüssen
und elektrochemischer Korrosi-
on schützen.
Das Unternehmen hat diese

GehäuseundHauben speziell für
Branchen entwickelt, in denen
die Widerstandsfähigkeit elekt-

Subsysteme in Zügen als auch
Verbindungen zwischen Fahr-
zeugen, Fahrzeugwaschanlagen
undElektronikmodulen, die Rei-
nigungsmitteln, Bremsen von
Windenergieanlagen und Pitch-
antrieben ausgesetzt sind, sowie
Bergbaumaschinen.
Die neuen Gehäuse und Hau-

ben sind in einer pulverbe-
schichteten Aluminium-Druck-
gusslegierung robust ausgeführt
und in verschiedenen Farben
erhältlich. Sie werden mit M6-
Edelstahlschrauben verriegelt
und eine Nitrilkautschuk-Dich-

tung sorgt für IP68-Schutz, wo-
durchweder StaubnochFlüssig-
keiten eindringen können.
Die HDC-Gehäuse und -Hau-

ben schützen vor Feuchtigkeit,
Salz, Reinigungsmitteln, UV-
Strahlung, extremenTemperatu-
ren sowie Erschütterungen und
Vibrationen. Ihre Korrosionsbe-
ständigkeit ist durch Schnellbe-
witterungstests, bei denen sie
500 Stunden lang Salzsprühne-
bel ausgesetzt waren, bestätigt
worden.

TE Connectivity

rischer Bauteile in rauen Umge-
bungen besonders wichtig ist.
Dazugehörenbeispielsweise der
Schienenverkehr, dieWindener-
gie und das industrielle Trans-
portwesen. TypischeAnwendun-
gen sind unter anderem sowohl

SENSOREN

Sensoren über den Steckverbinder digitalisieren

Die Intelligenz digitaler Senso-
ren befindet sich meist im An-
schlusssteckverbinder oder im
Sensorgehäuse. Ahlborn hat ei-
gens für den Anschluss beliebi-
ger Sensoren eine entsprechende
Messtechnik entwickelt, die sich

individuelle Sensorparameter
wie Skalierung, Dämpfung, Mit-
telwertbildung, Messrate oder
auch längere Kommentare im
Anschlussstecker gespeichert
werden. Jeder Steckverbinder
bietet Platz für zehn Mess- und
Rechenkanäle. DieDarstellungs-
bereiche im Messgerät können
bei Verwendung dieser neuarti-
gen Stecker auf 200.000 Digits
erweitert werden. Über das pa-
tentierte Sensormenü erfolgt ei-
nerseits dieDarstellungder Sen-
sorparameter undanderseits die
Konfiguration des Sensors, und

zwar geräteunabhängig.Messge-
rätewie der TouchscreenDaten-
loggerALMEMO710 sindmit der
Steckverbindertechnologie auf
dieseWeise für neueApplikatio-
nen beliebig erweiterbar.
Die Konfiguration der An-

schlussstecker erfolgt entweder
über das geräteseitige Sensorme-
nüoder eine kostenloseKonfigu-
rationssoftware. Anschließbar
sind die Steckverbinder an alle
ALMEMO-Datenlogger derGene-
ration V7.

Ahlborn

besonders auf denAnschlussste-
cker konzentriert und eine einfa-
cheDigitalisierung entsprechen-
der Sensorik bietet. Vorteile
dieserALMEMO-D7-Steckverbin-
dertechnologie sind die digitale
Signalübertragung, beliebige
Kabellängenundaustauschbare
Sensoren ohne Verlust von Kali-
brierdaten. Der Sensor kann da-
mit unabhängig vom Messgerät
kalibriert werden. Das bedeutet
Geld sparen, denneineKalibrie-
rung der gesamtenMesskette ist
bei digitalisiertenSensorennicht
mehrnotwendig. Zudemkönnen

document714140354743654930.indd 50 15.03.2017 13:02:43



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 23.3.2017 51

AKTUELLE PRODUKTE // VERBINDRUNGSTECHNIK

plastics for longer life® ... ab 24h

Kostenlose Muster:
02203-9649-800

Energieführen leicht gemacht
mit der Nr.1 für bewegte Leitungen:
größte Auswahl, bis 7 Preisklassen
ab Lager, ab 1m, ohne Schnittkosten
größtes Testlabor der Branche
konfektioniert oder als e-kettensystem®

online Lebensdauer berechnen
www. igus.de/chainflextest
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chainflex®
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Lichtwellenleiter Robot
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Mit der Serie DF58 bietet Hirose
eine Wire-to-Board-Verbindung
für Miniaturanwendungen im
Raster 1,2 mm, die für 10 Steck-
zyklen ausgelegt ist. Crimpbuch-
sen und -steckverbinder sind in
einer Reihe angeordnet. Die Pro-
filhöhe wurde auf 1,0 mm und
die Tiefe auf 4,97mmverringert.
Es wird eine Strombelastbarkeit
von 3 A (bei Verwendung der
2-Kontakt-Version inVerbindung
mit einem 28-AWG-Kabel) er-
reicht, was den Einsatz in Netz-
anschlussgeräten ermöglicht.
Eine sichere Verbindung wird
durchdenDoppelverriegelungs-
mechanismus ViSe (Vertical-in-
sertion Swing-extraction) garan-
tiert. Die Crimpbuchse wird in
vertikaler Richtung mit dem
Stecker verbunden, wobei sie
unter einem leichtenWinkel ge-
führt wird und eine formschlüs-
sige Verbindung herstellt. Dies
gewährleistet eine hohe Halte-
kraft nach oben und verhindert,

WIRE-TO-BOARD-STECKVERBINDER

Miniversion für 3-A-Belastung

dass sich die Kabel leicht lösen.
Die kraftschlüssige Sicherung
verhindert ein unvollständiges
Verriegeln und einen lockeren
Sitz nach dem Zusammenste-
cken. 2-Punkt-Clipkontakte sor-
gen für einen stabilen Kontakt-
widerstand und einen geringe-
ren Temperaturanstieg. Eine ef-
fektive Kontaktanschlusslänge
von 0,29 mm gewährleistet.

Hirose

Das rundum erneuerte Flansch-
gehäuseKEL-FGvon icotek zeigt
sich lautHersteller noch stabiler
und montagefreundlicher als
seine Vorgänger KEL-FG-A bzw.
KEL-FG-B. Integrierte Gewinde-
buchsen sowie ein neues Pro-
duktdesign sind neben den zwei
neuen Baugrößen die entschei-
denden Neuerungen des Pro-
dukts. Die Einführung, Abdich-
tung und Zugentlastung gemäß

FLANSCHGEHÄUSE

Mit dem Stecker durch die Wand
DIN EN 62444 konfektionierter
Leitungen und Schläuchen er-
folgt im90°Winkel zumGehäuse
und ist weiterhin ein Alleinstel-
lungsmerkmal.
Die flacheBauweise charakte-

risiert die aktuellen Baugrößen
des einreihigen Flanschgehäu-
ses KEL-FG-E (KEL-FG-E3 für
AusbrüchederGröße 24mm×65
mm bzw. KEL-FG-E5 für Ausbrü-
che der Größe 24 mm × 112 mm).
Die neuenGehäuse sind ideal für
Anwendungen bei beengten
Platzverhältnissen (z.B. Indust-
rie-PCs und Bedienpanels).
Schläuche und Leitungen mit
einemDurchmesser vonbis zu 17
mm,werdenmit denKabeltüllen
KT klein (2 bis 17 mm) geordnet
eingeführt. Eine Flachdichtung
für die Wandmontage ist bei al-
len Modellen im Lieferumfang
enthalten.

icotek
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VENTILSTECKVERBINDER

Umspritzte Steckverbinder für optimalen Schutz in rauen Umgebungen
CONEC hat sein Programm der
Ventilsteckverbinder um eine
umspritzte Superseal-Steckver-
binderserie erweitert. Standard-
mäßigwerdenSuperseal-Gehäu-
se mit Einzeladerabdichtung
undGummitülle in der Automo-
bilindustrie eingesetzt.
Die umspritzte Serie gewähr-

leistet einen durchgängigen
Schutz vom Steckverbinder bis
ins Kabel inklusive Manipulati-
onssicherheit. Durch die TPU-
Umspritzung erhalten die Steck-
verbinder einen optimalen
Schutz gegenäußere Einflüsse in

auch eine Ausführung mit um-
spritzten PVC-Einzellitzen er-
hältlich. Hier betragen die Stan-
dardlängen der Leitung 0,5, 2
und 5 m. Vorhandene Befesti-
gungsoptionen, die an das Ste-
cker Gehäuse gesteckt werden,

können auch mit der Umsprit-
zungweiter genutzt werden. Die
Steckverbinderserie ist als Kabel
zu Kabelverbindung ausgelegt
und verrastet / verriegelt sicher
über ein Latch mit dem Gegen-
stecker. Zur Entriegelung muss
dieses Latch angehobenwerden.
Über dieseVerbindungwird eine
schnelle und sichere dichte Ver-
bindung hergestellt. Für den ge-
samten Steckverbinder wird im
gesteckten Zustand der Schutz-
grad IP67 / IP69K erfüllt.

Conec

rauen Umgebungen. Alle Steck-
verbinder werden „in-house“
konfektioniert, umspritzt und
elektrisch geprüft.
Die Serie umfasst 2-, 3-, 4-, 5-

und 6-polige Ausführungen. Die
Umspritzungbietet dieMöglich-
keit, einen Schutzschlauch mit
z.B. einemKabelbinder zubefes-
tigen. Der umspritzte Steckver-
binder wird mit einer PUR-Lei-
tung und einem Litzenquer-
schnitt von 0,75 mm² in den
Längen 2, 5 und 10mangeboten.
Optional ist für die 2-polige

Variante (KupplungundStecker)

HUTSCHIENENGEHÄUSE

Integrierte Anschlusstechnik und lötfreie Leiterplattenkontaktierung

Die Serien INS/INM von Hart-
mann Codier (Vertrieb: pk com-
ponents) bieten komplette Hut-
schienengehäusemit integrierter
Anschlusstechnik und lötfreier
Leiterplattenkontaktierung. Die
Leiteranschlussklemmen sind in

Lötroboters. Bei der integrierten
Anschlusstechnik handelt es
sich um Multifunktionsgehäuse
mit 6,2 bzw. 17,5 mm Baubreite,
bei denen die Funktion des End-
gerätes durch die Bestückung
der verbauten Leiterplatte be-
stimmt wird. Die Serie INS260
mit 6,2mmBaubreite gibt esmit
6 Leiteranschlüssen und ver-
schiedenen Öffnungsmöglich-
keiten für LED-Prismen oder
Schalter. DesWeiteren steht eine
6,2mmbreite Versionmit einem
Steckbereich fürWechselmodule
und 5Leiteranschlüssen zurVer-

fügung (INS250). Die 17,5 mm
breite Serie INM260mit bis zu 12
Leiteranschlüssen kann mit 2
Leiterplatten bestückt werden,
z.B. zur physischen Trennung
von Funktions- und Netzeinheit
bei EMV-Anwendungen. Für bis
zu 11 mm hohe Komponenten
kanndieseVersion auchmit nur
einer Leiterplatte bestückt wer-
den. Anwendungsgebiete sind
Industrie- undGebäudeautoma-
tion, Signalwandler und Über-
spannungsschutz.

pk components

das Hutschienengehäuse integ-
riert. Das spart Bauraum beson-
ders in der Baubreite desGehäu-
ses durch den Wegfall der dop-
peltenWandstärke im Vergleich
zu Lösungen mit Standardan-
schlussklemmen im Gehäuse.
Die Leiteranschlussstelle kon-
taktiert direkt, also lötfrei, mit
der SMD-bestücktenLeiterplatte.
D.h. der Arbeitsgang Löten zum
Verbinden der Leiteranschluss-
klemmemit der Leiterplatte ent-
fällt. Das spart Fertigungszeit
durchdenWegfall desWellenlö-
tens, des Handlötens oder des

HIGH-SPEED-STECKVERBINDER

Leiterplattensteckverbinder für COM Express Pinout Typ 7
Für den Standard Computer-on-
Module COM Express wird mit
der Revision 3.0 ein neuer Pin-
out-Typ eingeführt. Dieser er-
möglicht einehöhereDatenüber-
tragungsrate vonbis zu 10GBit/s
und erweitert das Einsatzgebiet
von COM Express damit in Rich-
tung Server-Applikationen. Die
für die Verbindung von Base-
board und COM-Modul notwen-
digen Leiterplattensteckverbin-
der müssen an die gestiegenen
Anforderungen angepasst wer-
den. Der neue Typ 7 Pinout ver-
zichtet gegenüber demTyp6 auf

nik. Um in diesen Anwendungs-
bereichen bestehen und hohe
Datenübertragungsraten bis zu
10 GBit/s zu gewährleisten, sind
zuverlässige Leiterplattensteck-
verbinder für die sichereVerbin-
dung von Baseboard und COM-

Modul unerlässlich. Die Colibri-
Steckverbinder von ept eignen
sich gut zur Übertragung solch
hoher Datenraten: sie verfügen
über ein optimiertes Kontaktde-
sign und weisen auch bei 10
GBit/s und mehr eine sehr gute
Signalintegrität auf. Optimal ge-
eignet sind sie damit für die PCI
ExpressGen3-Anwendungenmit
8 GBit/s oder 10 GBit-Ethernet
(10GBase-KR), für welche der
Pinout Typ 7 unter anderem vor-
gesehen ist.

ept

alleAudio- undVideoschnittstel-
len. Er stellt somit keinen Ersatz
für denTyp6dar, sondern erwei-
tert das Spektrum der COM-Ex-
press-Anwendungen inRichtung
Server-Applikationen.Die bishe-
rigen Audio- und Videoschnitt-
stellen werden zugunsten einer
höherenDatenübertragungsrate
durch vier 10GBEthernet KRLa-
nes und 32 PCI Express Lanes
ersetzt. Relevant sind diese neu-
enFähigkeiten z.B. fürVideo-on-
Demand im Telekom-Segment
sowie für Anwendungen in der
Medizin- oder Sicherheitstech-
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Optimale drahtlose Kommunikation
beim Design von IoT-Leiterplatten

Applikationen für das Internet der Dinge müssen platz- und energie-
sparend sein – und vorzugsweise kabellos vernetzt. Um höchste

Effizienz zu erzielen, kommt es auch auf gutes Leiterplatten-Design an.

KRISZTIÁN KOVÁCS*

* Krisztián Kovács
... ist Senior Director Applications
Engineering bei Silicon Labs

Innovative Technologien beschleunigen
die Entwicklung und Aufnahme des In-
ternets derDinge (IoT, Internet of Things),

nicht zuletzt die System-on-Chip- (SoC-) De-
signs, welche Mikrocontroller (MCUs) mit
drahtloser Konnektivität vereinen.Moderne
SoCs versetzenEntwickler in die Lage, hoch-
performante Netzwerke zu liefern und neue
Systementwicklungen schneller und zu
geringerenKosten als je zuvor auf denMarkt
zu bringen.
Produktentwickler müssen die Perfor-

mance der drahtlosen Kommunikation auf
einHöchstmaß steigern –welches Protokoll
sie auch verwenden –, indem sie sicherstel-
len, dass ihre Funkfrequenz- (RF- oder HF-)
Schaltungenund ihre Leiterplatten-Layouts
vollumfänglich optimiert sind.
Das ist keine einfache Aufgabe, weil die

RF-Signale, dieman sendenoder empfangen
möchte, möglicherweise nicht als einzige

vorhanden sind: Schaltnetzteile oder der
MCU-Taktgeber können etwa ebenfalls RF-
Signale generieren. Ein schlechtes Design
kanndenKommunikationsbereich des Bau-
steins beeinträchtigen oder eine Übertra-
gungmit höherer Leistung zur Kompensati-
on erforderlichmachen. In batteriebetriebe-
nen Bausteinen hat die zweite Option den
unerwünschten Effekt, dass die Batteriele-
bensdauer verkürzt wird. Darüber hinaus
kann die Übertragung bei höherer Leistung
falsche Signale erzeugen, welche andere
Bausteine stören oder mit Regulierungsan-
forderungen in Konflikt geraten können.
AusdiesemGrundmüssenProduktherstel-

ler einige der entscheidendenVoraussetzun-
gen für eine gute drahtlose Kommunikation
ebenso verstehenwie dieArt undWeise,wie
ihre Schaltungs-Layouts dieseVoraussetzun-
gen beeinflussen können. Dieser Beitrag
wird einigeBest-Practices näher betrachten,
die Entwickler helfenwerden, ihre Produkte
mit einer optimalen RF-Performance auszu-
statten. Dabei werden wir uns durchgängig
auf ein Leiterplattenlayout beziehen, das den
Wireless Gecko-SoC EFR32 von Silicon Labs
beherbergt.

Wie Sie den RF-Teil einer gedruckten Lei-
terplatte (PCB) layouten, kann größte Aus-
wirkungen auf die RF-Performance des Bau-
steins haben. Dabei stehen vor allem Fakto-
ren im Vordergrund:

Was beeinflusst die
RF-Performance?
Erstens ist das die Frage, wo die RF-Kom-

ponentenplatziert sindundwieweit sie von
anderen Komponenten entfernt sind. Das
kann die Kopplung von unerwünschten Sig-
nalen beeinflussen. Zweitens können die
Wege und Größen von sowohl RF- als auch
von Nicht-RF-Leiterbahnen (besonders die
Versorgungsleitungen) von Einfluss sein.
Zum Dritten ist die Art der Antenne von
Bedeutung.
Zu anderenFaktoren zählendieMetallisie-

rung der Erdungsebene und die physikali-
schenEigenschaftender PCB, einschließlich
deren Dicke, die Anzahl von Lagen sowie
ihre Dielektrizitätskonstante. Leistungs-
wandler, MCU-Taktschaltungen und andere
Komponenten auf der Leiterplatte können
ebenfalls überhöhte Störsignale imRF-Spek-
trum zur Folge haben und die Empfindlich-
keit verschlechtern. Deshalb müssen Ent-
wickler Filter implementieren, um die er-
wünschtenSignale vondenunerwünschten
zu trennen und letztere daran zu hindern,
den RF-Pfad zu erreichen.
Um zum Verständnis der Signalfilterung

beizutragen,müssendie Entwickler die Idee
der RF-Schaltungsfunktionenverstehen.Der
Funk in der integrierten Schaltung (IC) setzt
sich aus einem Sender (Tx) und einemEmp-
fänger (Rx) zusammen. Der Tx ist bestrebt,
den maximalen Anteil des gewünschten Si-
gnals an die Antenne weiterzuleiten. Zwi-
schenRF-ICundLastwird eine Impedanzum-
wandlung eingesetzt, umzuversuchen, dass
dermaximale Leistungsanteil auf derGrund-
frequenz abgestrahlt und dabei die Verlust-
leistung so weit wie möglich reduziert wird.
Daswirdmithilfe eines kombiniertenAnpas-

Bild 1: Ein 2,4-GHz-Vierelement-Netzwerk zur Senderanpassung.
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sungs- und Filternetzwerkes erreicht, das
sich ausparallelgeschaltetenKondensatoren
und in Reihe geschalteten Induktoren zu-
sammensetzt.
Arbeitetmanbei 2,4GHz, bei Tx-Leistungs-

pegelnüber 13 dBm, verwendetmanambes-
ten eine Vier-Element-Leiter (siehe Bild 1).
Bei niedrigen Leistungen könnte ein Zwei-
Element-L-C-Netzwerk ausreichen. ImEmp-
fangsbetrieb erreicht Rx diemaximale Emp-
findlichkeit,wenndasselbe Impedanzanpas-
sungs-Netzwerk eingesetzt wird.

Entwicklung des RF-Bereichs
auf der Leiterplatte
Lässt sich ein Referenz-Design nicht in

seiner ursprünglichen Form verwenden,
kann das Einhalten einer Reihe von Best-
Practice-Richtlinien ihre Chancenauf Erfolg
erhöhen.
Das erste Element des Anpassungsnetz-

werks sollte so dicht wie möglich beim Tx-
Ausgangs-Pin des RF-ICs sitzen. Und auch
die anderenKomponenten sollten engbeiei-
nander angeordnet sein.Man sollte bestrebt
sein, die Leiterbahnbreite,welchediese Ele-

mente miteinander verbindet, gleich der
Pad-Breite zumachen–bei oberflächenmon-
tierbarenBauelementenderGröße0402 sind
das im Allgemeinen 0,5 mm.
Es ist unerlässlich, dass Sie die Entkopp-

lungs-Kondensators korrekt an jedem Ver-
sorgungs-Pin platzieren. Sehen Sie die By-
pass-Kondensatoren mit den niedrigsten
Werten in nächster Nähe zu den IC-Pins vor,
und zwar unter Verwendung einer guten Er-
dung und mehrerer Durchkontaktierungen
(Vias) zu der Erdungsebene. Der Einsatz von
Bypass-Kondensatorenmit Kapazitäten von
ungefähr 100nFkannTaktsignale unterdrü-
cken (bis zu -zig MHz). Tun Sie das nicht,
könnten diese Signale aufwärts-gewandelt
werden und unerwünschte Störungen rund
um die Trägerfrequenz verursachen.
DieKondensatorenmit denhöchstenWer-

ten (welche die Interferenz aus Schaltnetz-
teilen herausfiltern) können weiter von den
Versorgungs-Pins entfernt sitzen; in batterie-
betriebenenKitswerden sie überhaupt nicht
benötigt. Ihr Quarz sollte so nahe wie mög-
lich dem RF-IC seinen Platz haben. Verbin-
den Sie sein Gehäuse übermehrere Viasmit

Erde. SetzenSie ein isolierendes Erdungsme-
tall zwischen den VDD-Bahnen und dem
Quarz ein.
Es ist von größter Wichtigkeit, dass ihre

Masse-Verbindungen stimmen. Die Leiter-
bahnen, die in der Nähe der Masse-Pins des
Kondensators laufen und zusätzliche Vias
nahe dieser Masse-Pins haben, mit der Er-
dungsebene auf der Unterseite oder der in-
neren Schicht verbunden sind, sollten
verdickt werden.
In ähnlicher Weise sollte man mithilfe

mehrererVias dieMontageflächedes freilie-
genden Lötauges für das Paddle des RF-ICs,
das gleichzeitig als Kühlkörper dient, mit
Masse verbinden.DasBeispiel inBild 2 zeigt
ein IC-Gehäuse von 7x7mmmit 25Vias, jede
mit einem Durchmesser von 0,25 mm. Im
Idealfall sollten Ihre Paddle-Masseverbin-
dungenmit demErdungsmetall der obersten
Lage verbunden sein, vielleicht unter Ver-
wendung diagonaler Leiterbahnverbindun-
gen über die Kanten der IC-Montagefläche.
InmanchenFällen könnenSignale zwischen
denMasseverbindungenundnahegelegenen
Filterkondensatorenkoppeln.WennSie die-

www.vogel.de
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se mit der Masse auf gegenüberliegenden
Seiten der Übertragungsleitung verbinden,
können Sie dieses Problem umgehen.
In Ihrem Anpassungsnetzwerk halten Sie

einen Mindestabstand von 0,5 mm sowohl
zwischen Ihren Lötaugen und den benach-
barten Masse-Einbauschichten (Pours) als
auch zwischen Leiterbahnen. Bei Verwen-
dung einer vierlagigen Leiterplatte, füllen
Sie die erste innenliegende Lage (unter der
obersten Lage) des Bereichs unter dem An-
passungsnetzwerk und dem RF-IC mit kon-
tinuierlichemMasse-Metall. Ambesten ist es
darüber hinaus, die Erdungs-Rückpfade
zwischen den Masse-Vias des Tx/Rx-Anpas-
sungsnetzwerks unddenendesRF-IC-Padd-
les nicht zublockieren. Einungestörter Rück-
pfad zum RF-IC ist erstrebenswert.
Das letzte Gebiet, das zu beachten ist, ist

der RF-Bereich selbst. StelltmaneineVerbin-
dungmit derAntenne auf demBoard, einem
Antennenstecker oder irgendwelchenande-
ren RF-Bauelementen her, sollten geerdete
koplanare 50-Ohm-Übertragunsleitungen
eingesetzt werde. Unter anderem wird da-

durch eine unerwünschte Abstrahlung ein-
geschränkt, die sich dadurch noch weiter
verringern lässt, dass Sie IhreKopplungslei-
tungen mit mehreren Masse-Durchkontak-
tierungenversehen. Bild 3 demonstriert,wie
manÜbertragungsleitungen einsetzenkann.

Die Entwicklung der
Leiterplatte insgesamt
Über denRF-Teil der PCBhinaus lässt sich

die Performance auf zahlreiche Weise ver-
bessern. Zunächst einmal sollte man die
kontinuierlicheMetallisierungder Erdungs-
fläche vom RF-Bereich auf die gesamte
Leiterplatte ausdehnen.
Wennnämlichdie RF-Spannungspotenzi-

ale über den gesamten Erdungsbereich auf
gleichem Niveau gehalten werden, fällt es
leichter, eine gute RF-Erdung zu erzielen,
weil sie zur Sicherstellung einer korrekten
VDD-Filterung beiträgt. Auch wenn Sie An-
tennenvomMonopol-Typ verwenden, erhal-
tendiese eine gute Erdungsebene. Schließen
Sie sämtliche Lücken im Masse-Metall und
verbindenSie die resultierendenAbschnitte

auf der untersten und obersten Lage mit so
vielen Durchkontaktierungen wie Sie nur
können.
Sie sollten außerdem mehrere Erdungs-

Durchkontaktierungen an der Kante Ihres
Erdungsmetallbereichs vorsehen, besonders
jedoch rund um Versorgungs-Leiterbahnen
(siehe Bild 3) sowie an den PCB-Kanten. Da-
durch sinken die harmonischen Strahlun-
gen, die Streufelder verursachen können,
erheblich.
Hat Ihre Platine drei Lagen odermehr, se-

henSie all Ihre Leiterbahnen (besonders die
für die Spannungsversorgung) oder Drähte
in einer innenliegendenLage vor. Sie können
die Strahlung von diesen Bahnen minimie-
ren, indemSie so viel Erdungsmetallisierung
wie möglich sowohl auf der obersten (Top
Layer) als auch auf der untersten Lage
(Bottom Layer) verwenden.
Und nicht zuletzt: Wenn immer möglich,

halten SieVersorgungsleiterbahnen entfernt
von der Kante der Leiterplatte.

Robuste drahtlose
Kommunikation fürs IoT
DrahtloseVerbindungsfähigkeit (Konnek-

tivität) spielt eine entscheidende Rolle im
modernen Leben – von der Consumer-Elek-
tronik, die wir täglich nutzen, bis hin zum
ständigwachsenden Internet derDinge.Das
IoT ist ganz besonders davonabhängig, dass
Daten effizient ins Internet gesandt werden
können (häufig über einen lokalen Zugangs-
punkt), wobei lediglich eine kleine Batterie
als Energiequelle dient.
Um diese IoT-getriebene, vernetzte Welt

möglich zu machen, benötigen Produktent-
wickler robuste, erschwingliche Methoden
der drahtlosen Kommunikation. Eine der
bestenMethoden, dies zu erreichen, liegt in
der Verwendung von SoCs, die leicht in grö-
ßere Produkte eingebaut werden können.
Damit jedochdasGesamt-Design inOrdnung
ist, müssen die Produkthersteller sorgfältig
auf die Struktur unddas Layout der RF-Schal-
tung achten – ein Bereich, der ohnehin vor
große Herausforderungen stellt.
Ein guterAnsatzpunkt liegt in derVerwen-

dungderReferenz-Designs der SoC-Anbieter;
allerdings ist diese Lösung nicht immer
machbar. Deshalb müssen Entwickler Best-
Practices imRF-Design verstehenund imple-
mentieren. Das wird zur Sicherstellung bei-
tragen, dass sie dieKommunikations-Perfor-
mance erreichen, die sie sich wünschen,
dabei aber imRahmen ihrer Energie-Budgets
und der Regulierungsanforderungen
bleiben. // SG

Silicon Labs

Bild 3:
Dieses Leiterplatten-
Layout zeigt die Über-
tragungsleitungen
sowie die Erdungs-
Vias an den Leiterplat-
tenkanten.

Bild 2:
EFR32 2,4-GHz-Platine.
Die wichtigen Elemen-
te sind hervorgehoben
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Was Sie über den Load-Pull-Test
wissen sollten

Der Load-Pull-Test ist nicht nur ein Werkzeug für die Entwicklung eines
Verstärkers. Im Beitrag zeigen wir Grundlagen und erforderliche Werk-

zeuge, damit Anwender mit der Messmethode arbeiten können.

GARY SIMPSON UND MAXIMILIAN TSCHERNITZ *

* Gary Simpson
... ist Spezialist für Noise Parameter Measurement
bei Maury Microwave Corp.

Messungenmit einerAbweichungvon
50 Ohm bei den Impedanzwerten
sind ein heißes Thema. Warum ist

das so? Das als Load-Pull-Technik bekannte
Verfahrenwird eingesetzt, umVerstärker zu
entwickeln sowie für die Extraktion undVa-
lidierung vonModellen; eingesetzt wird das
Verfahren auch bei Leistungs- und Robust-
heitstests.
Traditionell findet sichdie Load-Pull-Tech-

nik, um die Impedanz eines nichtlinearen
HF-Geräts bei maximaler HF-Leistung zu
messen. Die Lastimpedanz oder auch Load
wird somanipuliert, dass diese einen von 50
OhmabweichendenWert annimmt.Der Prüf-
ling reagiert auf unterschiedliche Weise auf
die verschiedenen Impedanzen. Das Ziel
dabei ist zu verstehen, wie sich die Leistung
desBauteils bzw. dessenEmpfindlichkeit bei
variablen Lastbedingungen ändert. Load-
Pull wird mithilfe von sogenannten Impe-

danztunern realisiert. Das sindGeräte, deren
Impedanz verändert werden kann.
Der am häufigsten eingesetzte Typ eines

Impedanztuners ist der Slide-Screw-Tuner,
der aus einer Präzisions-Stableitung mit 50
Ohm besteht. Diese wiederum besteht aus
zwei parallelen Platten und einem dazwi-
schenliegenden Leiter sowie einer metalli-
schenMesssonde, dem Slug.Wird dieMess-
sonde komplett aus der Stableitung heraus-
gezogen, dannpassiert das Signal denTuner
mitminimaler Interferenz. Taucht die Sonde
in die Stableitung ein, wird das elektrische
Feld des Signals unterbrochen und ein Teil
des Signalswird zurück zumPrüfling reflek-
tiert. Je tiefer die Messsonde eintaucht, des-
to stärker die Reflexion. Dieser Wert ist als
Gamma-Wert oder Voltage Standing Wave
Ratio (VSWR) bekannt. Wenn sich die Posi-
tion der Sonde relativ zum Prüfling ändert,
dannändert sich auchderAbstand zwischen

dem Tuning-Element, also
der Sonde, sowie dem
Prüflingunddamit die
Phase der Reflexion.
Durch Bewegungen
der Sonde kann der
Prüflingmit nahezu
jeder Impedanz be-
aufschlagt werden,
wobei alle imSmith-
Chart enthaltenen
Werte realisierbar

sind (Bild 1).

Der automatische
Slide-Screw-Tuner
Der automatische Slide-Screw-

Impedanztuner arbeitet nachdem
gleichen Prinzip wie die manuelle

Variante. Anstelle dermanuellenEinstellung
der Impedanz werdenMotoren zur präzisen
Positionierung der Sonde eingesetzt. Durch
die Automatisierung ist eine Vor-Charakte-
risierung des Tuners möglich. Darunter ver-
stehtman die Zuordnung von Streuparame-
tern (S-Parametern) zu den physischen X-
undY-Positionender Sonde.Damit lässt sich
eine Tabelle erstellen, mit der bestimmt
werdenkann,wie die gewünschte Impedanz
für den Prüfling wird. Für die Messung der
S-Parameter wird ein kalibrierter Netzwerk-
analysator (VNA) zusammenmit einerAuto-
matisierungssoftware eingesetzt. Dabeiwer-
den die S-Parameter als Funktion der Mess-
sondenposition ermittelt. Die Positionen
werdennormalerweise so gewählt, dass das
Smith-Chart komplett abgedeckt wird.
Moderne Impedanztuner sind eine effizi-

ente Methode für den Test und das Design
auf Komponenten-, Schaltkreis- oder Sys-
temebene. Impedanztuner können im Rah-
men der Verstärkerentwicklung die ideale
Impedanz für unterschiedliche Parameter
festlegen: Leistung,Verstärkung,Wirkungs-
grad oder Rauschfaktor. Zudem lassen sich
Modelle entwickeln, indem Messungen mit

Bi
ld
er
:b
sw

Impedanz-Tuning: Durch verschiedene Load-Pull-
Techniken will der Techniker verstehen, wie sich die
Leistung des Bauteils bzw. dessen Empfindlichkeit
bei variablen Lastbedingungen ändert. Das Bild
zeigt die Vorcharakterisierung von Impedanztunern
mit einem Virtual Network Analyzer.

Dr. Maximilian Tschernitz
... ist Spezialist für HF-Themen, insbesondere für
Load-Pull bei bsw TestSystem & Consulting.
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von 50 Ohm abweichenden Impedanzen in
Compact-, Datenbank- oder Verhaltensmo-
delle eingebundenwerden.Weiterhin ist der
Einsatz für die Validierung von Modellen
möglich,wobei die simulierten Leistungser-
gebnisse mit den tatsächlichen Messdaten
abgeglichen werden. Ebenso kann die Leis-
tung eines angepassten Prüflings als Funk-
tion der Fehlanpassung getestet werden.
Hierbei wird die Leistungsverschlechterung
in Abhängigkeit davon gemessen, wie stark
dieAnpassungvon 50Ohmabweicht. Somit
lassen sich komplette Geräte wie Mobiltele-
fone, Funkgeräte und Transceiver testen.
Beim skalaren Load-Pull werden automa-

tische Impedanztuner eingesetzt, um die
Impedanz einzustellen, welche als Quelle
und/oder Last für den Prüfling fungiert. Da-
bei dient ein skalares Leistungsmessgerät als
zentralesMessinstrument. Die Leistungwird
in Bezug auf die Referenzebene des Leis-
tungssensors gemessenunddannmathema-
tisch auf die Referenzebene des Prüflings
umgerechnet. Dabei werden die passiven
Verluste zwischenLeistungssensor undPrüf-
lingberücksichtigt, einschließlichdes Tuner-
Verlusts, der sich in Abhängigkeit von der
Impedanz und der Position der Messsonde
ändert. BeimLeistungssensor handelt es sich
um ein Breitband-Gerät, das den gesamten
Leistungsbereich, einschließlichderGrund-
und der harmonischen Frequenzen, erfasst.
Mit einemSpektrumanalysator oder alterna-
tiv Multiplexer mit mehreren Leistungssen-
soren lassen sich spezifische frequenzbezo-
geneLeistungswertemessen (Bild 2). Außer-
dem lässt sichdie Leistungbei Intermodula-
tionsfrequenzen messen, wenn
Zweitonsignale eingesetztwerden.Abhängig

von der Signalquelle
und vom Spektrum-
analysator sind un-
terschiedliche Sig-
naltypenmöglich:
darunter CW =
Continuous
Wave, gepulstes
CW, Einton-,
Zweiton- und/
oder modulierte
Signale, sowie die
zugehörigen Messpa-
rameter.

Wenn ein Vector-
Receiver verwendet wird
Beim Vector-Receiver-Load-Pull kommen

ebenfalls automatische Impedanztuner zum
Einsatz. Allerdings wird anstelle eines ska-
larenLeistungsmessgeräts einVector-Recei-
ver verwendet, meist ein Vector-Network-
Analyzers, um die a- und b-Wellen von Vek-
toren, bezogen auf die Referenzebene des
Prüflings, zu messen. Dazu wird der Recei-
ver-Eingang mit Kopplern mit niedrigem
Verlust verbunden, die sich zwischen Tuner
undPrüfling befinden, unddas Systemwird
bezogenauf dieReferenzebenedes Prüflings
kalibriert. Für jede Frequenz werden a1, b1,
a2 und b2 gemessen. Anhand der Vektoren
könnendie verfügbare unddie bereitgestell-
te Eingangsleistung, Ausgangsleistung, die
Messumformer- und Leistungsverstärkung,
derWirkungsgrad unddie echte zusätzliche
Nutzleistung berechnet werden.
Da mit Bezug auf die Referenzebene des

Prüflings kalibriert wurde, lassen sich die
Großsignal-Eingangsimpedanz in Echtzeit

Bild 1: Die Auswirkungen von
horizontalen und vertika-
len Sondenbewegungen
auf die eingestellte
Impedanz.

und Fehlanpas-
sung messen so-
wie Schwingun-
gen überwachen
(Gamma in > 1). Zu-

sätzlich können die
Tuner genauer berück-

sichtigt werden, indem die
Impedanz am Prüfling gemes-

sen wird. Vorteil: man muss sich nicht
auf die vorkalibrierten Impedanzen und
Verluste verlassen. Da sich die Messungen
auf die Prüflings-Referenzebene beziehen,
sinkt dieGefahr fürMessfehler. EinigeVNAs
unterstützen nichtlineare VNA-Messungen,
einschließlich Laufzeit-Spannungs- und
Stromwellenformen sowieBelastungskenn-
linien.
Passives Load-Pull lässt sichmitmechani-

schen Slide-Screw-Tunern umsetzen, wobei
ein Teil des Signals zurück zumAusgangdes
Prüflings reflektiert wird. Allerdings ist die
Impedanz amPrüfling, dieGamma-Last, als
Verhältnis zwischendem reflektierten Signal
a2 und dem weitergeleiteten Signal b2 defi-
niert. Wenn durch die Einstellung derMess-
sonde am Tuner Größe und Phasenwinkel
des reflektierten a2-Signals geändertwerden,
dann ändern sich Größe und Phasenwinkel
der Impedanz am Prüfling. Beim aktiven
Load-Pull wird kein passiver Tuner einge-
setzt, umdas Signal zumPrüfling zurück zu

teledynelecroy.com/hdo/

HDO-A
HDO-A MODELLREIHEN
● 12-Bit AD Wandler Auflösung
● 200 MHz–1 GHz, 10 GS/s
● Bis zu 8 analoge Kanäle
und 16 digitale Kanäle

12-BIT, 1 GHz, 10 GS/s!
HIGH DEFINITION OSZILLOSKOPE
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reflektieren. Das Signal wird entweder in
Größe und Phase angepasst und zurückge-
führt, oder es wird abgeschlossen, und ein
neues Signalwird zumPrüfling zurücküber-
tragen. Eine separate Signalquelle ist nicht
erforderlich. Aktives Open-Loop-Load-Pull
lässt sich einfach implementieren und steu-
ern; Schwingungen treten bei dieserMetho-
de kaumauf. Für die Ergebnisse sind zusätz-
liche Signalquellen und große Verstärker
notwendig. Außerdem kann einfach und in
Kombination mit passiven Tunern die har-
monische Impedanz gesteuert werden.

Breites Frequenzband beim
aktiven Mixed-Signal-Load-Pull
Aktives Mixed-Signal-Load-Pull ist eine

Erweiterung des aktiven Open-Loop Load-
Pull, wobei ein neues Signal erzeugt wird,
welches die Gleichung Gamma = a2/b2 er-
füllt. Allerdings wird anstelle einer Einzel-
frequenz oder einer Anzahl harmonischer
Frequenzen ein breites Frequenzband be-
trachtet, wie es derModulationsbreite eines
realistischen Kommunikationssignals ent-
spricht.Mit einemBreitband-AWGundA/D-
Wandler lässt sichdie Impedanz amPrüfling
über eine Bandbreite von 240 MHz steuern.
Somit kann das aktive Load-Pull-Verfahren
für modulierte Signale sowie Einton- und
Zweiton-CW-Signale undgepulste CW-Signa-
le einsetzen. Außerdem lassen sich phasen-
verzögerungseffekte im Messsystem kom-
pensieren, welche die HF-Leistung ver-
schlechtern.
Erzeugte und analysierte Breitbandsigna-

le lassen sich auch für Eintonsignale verwen-
den. Dabei wird das Signal über die Zeit auf-
geteilt und einDatensatz, der normalerweise
nur die Wellenmodulation für eine einzige
modulierte Impedanz enthaltenwürde, kann
mehrere Wellengrößen und Phasen umfas-
sen, die vielen Eintonimpedanzen entspre-

chen. So lässt sich ein Load-Pull für 1000
Impedanzen oder Leistungszuständen pro
Minute durchführen.
DasHarmonic-Load-Pull ist ein erweitertes

Load-Pull. Hierwirdnicht nur die Impedanz
der Grundfrequenz gesteuert, sondern auch
die der harmonischenFrequenzen.DieMess-
methodendesHarmonic-Load-Pull variieren
inAbhängigkeit vonder Load-Pull-Methode.
Das passive Harmonic-Load-Pull lässt sich
mitmehrerenTunern erreichen,wobei einer
pro Frequenz verwendetwird. Getrenntwer-
den sie durch einenMultiplexer. Eine zweite
passive Methode ist die Kaskadierung von
Tunern sowohl intern als auch extern,wobei
die Anzahl der Tuning-Messsonden der An-
zahl der gesteuertenharmonischenFrequen-
zen entspricht. In diesem Fall werden die
individuellen Positionen der verschiedenen
Messsonden mathematisch bestimmt, so
dass dieVektoradditionbei allenFrequenzen
zu den erforderlichen Impedanzen führt.
Sollen die Prüflinge vormagnetisiert wer-

den, dann kann ein beliebiges Gleichstrom-
netzteil verwendetwerden. In einigenFällen
ist eine konstante Gleichstromvormagneti-
sierung ausreichend.Allerdings gibt es auch
Anwendungsfälle, wo diese Lösung nicht
optimal ist. Wenn ein Bauteil mit einem ge-
pulstenCW-Signal betriebenwird, dannwird
der von der Spannungsquelle gezogene
Strom durch den HF-Impuls moduliert. Ist
das der Fall, somussdieVormagnetisierung
am Scheitelpunkt des Impulses mithilfe ei-
nes Oszilloskops gemessen werden. Eine
weitere Option ist die gepulste Vormagneti-
sierungwährendder Einschaltzeit. Hier kann
der Anwender nicht nur auf ein Oszilloskop
verzichten, sondern die Gesamttemperatur
des Prüflings bleibt während des Vorgangs
niedriger. // HEH

bsw TestSystems & Consulting

Bild 2: Ein herkömmliches (skalares) Load-Pull-Blockdiagramm. Dabei sind (oben) ohne und (unten) mit
optionalem Spektrumanalysator.
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Ihr Spezialist für
Mess- und Prüfgeräte

MESSBAR MEHR UNGLAUBLICH: UNSERE MULTIMETER.

Hier stimmt es an jeder Stelle – und das bei einem
Angebot an digitalen Tisch- und System-Multimetern mit
bis zu 8 ½ Stellen. Mit hoher Genauigkeit und Auflösung,
geringstem Drift und der Möglichkeit zu Messungen über
lange Zeiträume. Da bleiben keine Wünsche offen.

Die richtige Anlauf-Stelle für Sie: www.datatec.de/dmm

MACHT AN JEDER
STELLE SPASS.

Das perfekte Stellen-Angebot: Die Truevolt-Multimeter 344xxA
von Keysight mit bis zu 7½ Stellen und einzigartiger Kombination
von Ziffern-, Balken- und Histogramm-Darstellung.

Die Störfeldstärkewird in einem
Frequenzbereich zwischen 1 bis
40 GHz in einer Absorberhalle
oder auf einem Freifeld gemes-
sen. Allerdings muss bei allen
Abstrahlrichtungen des Prüf-
lings sowie übermehrereHöhen
derAntennediemaximale Emis-
sion gefundenwerden. Notwen-
dig ist eine Vormessung, um
einzelne Frequenzen zu lokali-
sieren, bei welchen die Emissio-
nen einenkritischenPegel errei-
chen. Bei derNachmessungwird
anschließend an diesen kriti-

STÖRFELDSTÄRKE MESSEN

Bis 18 GHz in Echtzeit messen
schen Frequenzpunkten im so-
genannten Single Frequency
Modusmit längerer Verweildau-
er nachgemessen und maxi-
miert.
Der Messempfänger TDEMI X

vonGauss Instrument bietet eine
Echtzeitbandbreite von mehre-
ren Gigahertz für die abschlie-
ßende Maximierung. Durch ein
speziell entwickeltes Hard-
waremodul können Messungen
übermehrereGigahertz imEcht-
zeitspektrumanalysatormodus
ermitteltwerden. Beispielsweise
lassen sich im Frequenzbereich
von 1 bis 18 GHzmit einer hohen
zeitlichen Auflösung alle Fre-
quenzpunkte direktmessenund
anschließend das Ergebnis ma-
ximieren.Die Ergebnissewerden
imgesamtenFrequenzbereich in
Echtzeit dargestellt.

Gauss Instruments

Die Qualität der Stromversor-
gung elektronischer Schaltkreise
hat Einfluss auf Funktion und
Leistung. Störsignale auf dem
DC-Stromversorgungsnetz kön-
nen zu EMV-Problemen führen
oder die Funktion einer Schal-
tungbeeinträchtigen.DamitAn-
wender die Qualität der Strom-
versorgung überprüfen können,
hat Rohde&Schwarz denPower-
Rail-Tastkopf R&S RT-ZPR20 auf
den Markt gebracht. Er ist für
Power-Integrity-Messungen in
Kombinationmit denOszillosko-

POWER-RAIL-TASTKOPF

DC-Pegel und Ripple erfassen
penR&SRTEundR&SRTO2000
konzipiert. Durchdie Bandbreite
von 2GHz lassen sich auchbreit-
bandige Störsignale erfassen.
Der Tastkopf hat einenTeilungs-
faktor von 1:1. Dankdes geringen
Eigenrauschens lassen sich klei-
ne Störspannungenmessen.Der
Aussteuerbereichdes Tastkopfes
liegt bei ±850mVundderGleich-
spannungs-Offsetbereich ± 60V.
In den Tastkopf ist ein DC-

Voltmeter integriert,mit demder
Anwender unabhängig von der
aktuellen Offsetspannung den
DC-Anteil einer Stromversorgung
messenkann. Bei derQualifizie-
rung von Spannungsversorgun-
gen für elektronische Kompo-
nenten wie CPUs oder FPGAs
kann somit gleichzeitig der DC-
Pegel und der Ripple vermessen
werden.

Rohde &Schwarz

document6518758638677955079.indd 61 15.03.2017 07:34:58

http://www.datatec.de/dmm


62

MESSTECHNIK // HF-MESSTECHNIK

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 6 23.3.2017

Was bei der HF-Leistungs-
messung zu beachten ist
Leistungssensor oder Spektrumanalysator: Zum ausmessen eines
Funksystems und -netzes spielt neben dem eingesetzten Messgerät

auch das entsprechende Messverfahren eine wichtige Rolle.

GIOVANNI D'AMORE *

* Giovanni D'Amore
... ist bei Keysight Technologies für das Brand-
Marketing verantwortlich.

Für die immer stärker vernetzten Anla-
gen und Geräte ist es unabdingbar,
dass effiziente Funksysteme- und -net-

ze entwickeltwerden.Damit solche Systeme
problemlos arbeiten, muss die HF- undMik-
rowellenleistung gemessen werden. Einher
geht die Auswahl der Messgeräte und der
entsprechendenMessverfahren. Inunserem
Beitrag zeigen wir die Folgen verschiedener
durchschnittlicher Leistungsmessen amBei-
spiel von Dauerstrich-, Mehrfrequenz-, 32-
QAM- (Quadratur-Amplituden-Modulation-)
und gepulste Signale. Dabei vergleichenwir
die Messmethodemit Hilfe eines Leistungs-
sensors und der Leistungsmessung über
einen Spektrum-Analysator.
Am Beispiel des Vektorsignalgenerators

MXG von Keysight wird ein Testsignal mit
einer Frequenz von 6GHz erzeugt. Der Pegel
liegt bei –20 dBm. Als Leistungssensor wur-
de einUSB-LeistungssensorU2000Averwen-
det, der an einen Spektrum-Analysator des
Typs FieldFox N9938Amit Option 302 ange-
schlossen. Für die Messmethode mit der
Spektrumanalysewurdeder gleicheFieldFox
verwendet, konfiguriert mit einem internen
Kanalleistungsmessgerät (CPM,Channel Po-
wer Meter, Option 310). Verbunden wurde
das Systemmit demSignalgenerator über ein
Koaxialkabel.
Dauerstrichsignale oder auch sogenannte

CW-Signale = Continuous Wave sind nicht
moduliert. Somit ist ihre Durchschnittsleis-
tung gleich der Spitzenleistung. Das Signal
besteht aus einer Einzelfrequenz und hat
eine sehr geringe Bandbreite. Daher kann
man zur Steigerung der Empfindlichkeit ein
schmalbandiges Filter einsetzen und so das
Eigenrauschen des Messgeräts reduzieren.
DasBild 1a zeigt einenFrequenzgangumdie
Messfrequenz herum mit einer Messband-
breite von 500 kHz, wie ihn ein typischer

Wobbel-Spektrum-Analysator darstellt. Die
Spitzenleistung des Signals, welche iden-
tisch mit seiner Durchschnittsleistung ist,
beträgt -20,08 dBm. ImBild 1b ist die Durch-
schnittsleistung über einen USB-Leistungs-
sensor dargestellt: Der gemessene Wert be-
trägt -20 dBm. Das Bild 1c zeigt die Durch-

schnittsleistung über die CPM-Option des
FieldFox mit einem gemessenen Wert von
-20,09 dBm. Die drei Messergebnisse liegen
bis auf 0,1 dB beieinander, wobei der Leis-
tungssensor das genaueste Ergebnis liefert
bzw. das mit der geringsten Unsicherheit.
BeimEinsatz der CPM-Optiondes verwen-

deten FieldFox muss die Messbandbreite
eingestelltwerden. Sie entspricht der Kanal-
bandbreite des Signals imTest. Bei der inBild
1c gezeigten Messung betrug die Messband-
breite 100 kHz. Der genaue Wert der Mess-
bandbreite spielt bei einem Dauerstrichsig-
nal keineRolle, solangedie Signalbandbrei-
te viel kleiner ist als die Messbandbreite.
Eine kleineMessbandbreite verlängert aller-
dings die Messdauer, wohingegen eine grö-
ßere Messbandbreite das Rauschen erhöht
und damit die Messgenauigkeit verringert.

Wie ein Mehrfrequenzsignal
gemessen wird
Bei dem Beispiel eines Mehrfrequenzsig-

nals verteilt sich die Ausgangsleistung des
Signalgenerators auf fünf Frequenzen im
Abstand von jeweils 500 kHz. Wenn die Ge-
samtleistung des Ausgangssignals –20 dBm
(10µW)beträgt, hat jedeEinzelfrequenz eine
Leistung von -26,98 dBm (2 µW). Misst ein
Sensor dieDurchschnittsleistung, konkret in
diesem Fall die Summenleistung, aller fünf
Frequenzen beträgt diese -20,13 dBm. Das
CPM zeigt ein Messergebnis von -20,2 dBm,
sofern seine Messbandbreite so eingestellt
ist, dass alle fünf Einzelfrequenzen erfasst
werden. ImvorliegendenFallmindestens 2,5
MHz.Wiederholtmandie CPM-Messungmit
einer Messbandbreite von nur 200 kHz, er-
fasst man nur den mittleren Ton bei 6 GHz
underhält einenMesswert von -27,1 dBm,der
nahe am theoretischenWert von -26,98 dBm
für eine Einzelfrequenz liegt. Will man die
Leistung vonEinzelfrequenzen erfassenoder
eine bestimmte Bandbreite messen, kann
mandasnurmit einemSpektrumanalysator,
weil Leistungssensorennicht frequenzselek-

Bild 1:Messung eines Dauerstrichsignals mit
a) einem Spektrumanalysator mit Marker
b) einem Leistungssensor und
c) einem Spektrumanalysator mit Messoption für
die Kanalleistung.
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tiv arbeiten. Die Spitzenleistung des Mehr-
frequenzsignals unterscheidet sich von der
Durchschnittsleistung.Das liegt ander Pha-
senbeziehung zwischen den Einzelfrequen-
zen. Zur Messung der Spitzenleistung
braucht man einen speziellen Sensor, der
Spitzenleistungen messen kann, und ein
Filter, das breit genug ist, alle betroffenen
Frequenzen gleichzeitig zu verarbeiten.

Messung eines digital modu-
lierten Signals
Das zumessendedigitalmodulierte Signal

arbeitet mit 32 QAM und einer Symbolrate
von 5 MSymbolen/s. Die Symbole werden
gefiltert, die Signalbandbreite beträgt etwa
8 MHz (Bild 2a). Der Leistungssensor liefert
einen Messwert von -20 dBm für die Durch-
schnittsleistung (Bild 2b), das CPM -20,07
dBm (Bild 2c). Ein Leistungssensor liefert bei
einem Signal mit unbekannter Bandbreite
einen korrektenWert für die Durchschnitts-
leistung, sofernderMessbereichdes Sensors
die Leistung des Signals und seinen Fre-
quenzbereich abdeckt. Bei einem CPM in
einem FieldFox hingegen muss man für ge-
naueErgebnisse die korrekteMessbandbrei-
te einstellen.
Hierzu nutzt man zunächst die normale

Funktion des Spektrumanalysators, mit der
man die Bandbreite des unbekannten Sig-
nals herausfindet. Nachdemman die Band-
breite ermittelt hat, schaltet man auf CPM
und kann diese Messfunktion dann auf die
korrekte Bandbreite einstellen.
Bei gepulsten Signalen bezeichnet man

das Verhältnis von Pulsbreite = Zeit, in der
das Signal eingeschaltet ist, zu der Zeit zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Pulsen =
der Periode als Tastverhältnis (Duty Factor).
Die Spitzenleistung eines solchenSignals ist
die Durchschnittsleistung dividiert durch
das Tastverhältnis. Das setzt voraus, dass das
Signal periodisch ist.
Das Bild 3 zeigt ein Beispiel für eine Mes-

sung des Spektrum und der Durchschnitts-
leistung eines gepulsten Signals mit einer
Pulsbreite von 20 µs und einem Tastverhält-
nis von 20 Prozent. Das Bild des Spektrum-
analysators in Bild 3a zeigt eine typische
Funktion nach sin(x)/x). Die Seitenbänder
reichen in der Frequenzebene über die dar-
stellte Bandbreite von 1 MHz hinaus. Die
MessungderDurchschnittsleistungmit dem
Leistungssensor (Bild 3b) ergibt -27,01 dBm;
dieMessungmit demCPMergibt eineDurch-
schnittsleistung von -26,8 dBm (Bild 3c). Um
den Großteil der Energie in den Seitenbän-
dern zu erfassen,war dieMessbandbreite des
CPMs auf 3 MHz eingestellt. Eine noch brei-
tere Einstellungbrachte keineweitereÄnde-

rung des Messwerts. Die Spitzenleistung
dieses Signalsmit 20 Prozent Tastverhältnis
kann man errechnen, indem die Durch-
schnittsleistung 6,99 dB (= log10(1/Tastver-
hältnis)) addiert. Wenn man für die Durch-
schnittsleistung -27 dBmmisst unddazu6,99
dB addiert, erhält man -20 dBm. Das ist die
Leistung, auf die der Signalgenerator einge-
stellt war.

Detektion und Filterung bei
Spitzenleistungsmessungen
Das Blockschaltbild eines Leistungssen-

sors und -messgeräts zum Messen der Spit-
zenleistung ist ähnlichdemeines Leistungs-
messgeräts für Durchschnittsleistung (Bild
4). Spitzenleistungssensor bzw. -messgerät
weisen im A/D-Wandler eine höhere Band-
breite und einehöhereAbtastrate auf, damit
sie die schnellen Flanken in gepulsten und
komplexmoduliertenSignalen erfassenkön-
nen. In der Praxis verfügt ein typischer Spit-

Bild 2:Messung eines 32-QAM-Signals mit
a) einem Spektrumanalysator
b) einem Leistungssensor und
c) einem durchstimmbaren Empfänger mit CPM.
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zenleistungssensor über zweiMesspfade, die
jeweils für die Messung von Durchschnitts-
und Spitzenleistung optimiert sind.
ImMesspfad für die Spitzenleistungdetek-

tiert der Sensor denMesswert in zwei Stufen:
Die erste Stufe der Detektion erfolgt am Ein-
gang, wo eine Diode das Eingangssignal
gleichrichtet. Ein Diodendetektor ist übli-
cherweise breitbandig, somit ist die sich
schnell ändernde Hüllkurve des gepulsten

Signals imgleichgerichteten Signal erhalten.
NachderGleichrichtungwirddas Signal ver-
stärkt und gefiltert. Die Filterbandbreite ist
normalerweise einstellbar, bei Sensorender
FamilienPundXvonKeysight beträgt sie bis
zu 30 MHz. Diese Bandbreite muss größer
sein als die Bandbreite des Messsignals.
Die zweite Stufe derDetektion erfolgt nach

der Filterung, nachdemeinA/D-Wandler das
Signalmit bis zu 1GS/s digitalisiert. Eineho-
heAbtastrate ist notwendig, umdie Formdes
Signals zu erfassen, aus der Spitzenleistung,
Pulsbreite, Periode,Anstiegs- undAbfallzeit
gemessen oder abgeleitet werden. Spitzen-
leistungssensoren kann man an Leistungs-
messgeräte, Spektrumanalysatoren und bei
Vor-Ort-Messungen auch an Laptops an-
schließen. Als nächstes zeigen wir, wie ein
Spitzenleistungssensor, der an einen mobi-
len Spektrum-Analysator angeschlossen ist,
dazu einsetzenkann, dasProfil eines gepuls-
ten Signals in der Zeitebene zumessen.

Messungen mit einem Spitzen-
leistungssensor
Das Eingangssignal ist ein pulsmodulier-

tes 40-GHz-Signal mit einer Pulsbreite von 1
µsundeinemTastverhältnis von 10Prozent.
Erfasstwurdedas Signalmit demHandheld-
Spektrum-Analysator Keysight N9344C. An-
geschlossen war ein USB-Spitzen- und-
Durchschnittsleistungssensor des Typs
U2020 aus der Familie X. Bei diesem Mess-
aufbau muss nur der Leistungssensor die
vollen 40GHzverarbeiten können, der Spek-
trum-Analysator dient zur Steuerungund zur
Anzeige der Messergebnisse.
Mit diesem Typ Spitzenleistungssensor

kanneinAnalysator oder ein Leistungsmess-
gerät SpitzenleistungundDurchschnittsleis-
tung messen sowie Signalparameter wie
Anstiegs- und Abfallzeiten. Mit Hilfe von
Markern auf der Messkurve können speziel-
le Timing-Beziehungen und Amplituden im
erfassten Signal anzeigen. Die Spitzenleis-
tungsmessgeräte vonKeysightweisenBand-
breiten größer 30MHzauf, damit können sie
Flankenzeiten bis 13 ns messen. // HEH

Keysight Technologies

Bild 3:Messung eines gepulsten Signals mit einem
Tastverhältnis von 20 Prozent mit
a) einem Spektrumanalysator,
b) einem Leistungssensor und
c) einem Spektrumanalysator mit CPM.

Bild 4: Vereinfachtes Blockschaltbild eines Spitzenleistungssensors bzw. -messgeräts.
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LXI-DIGITIZER

Die vielkanalige Signalaufzeichnung und -ana-
lyse von hochfrequenten Signalen erleichtert
sich mit der DN6.22x-Serie von LXI Digitizern
von Spectrum. MIt der Serie erweitert der Her-
steller seine digitizerNETBOX-Gerätefamilie
durch acht Modelle.
Das Einstiegsmodell DN6.221 ist mit 12, 16,

20 oder 24 Kanälen verfügbar. Jeder Kanal
kann dabei mit einer Abtastrate von bis zu
1,25 GS/s betrieben werden. Am anderen Ende
ist das Spitzenmodell, das eine Performance
von 5 GS/s bei 6-kanaligem Betrieb oder
2,5 GS/s bei 12-kanaligem Betrieb bietet. Der
Lieferumfang des Geräts enthält alle Tools, um
Daten zu erfassen, zu digitalisieren und Signa-
le zu analysieren und zu dokumentieren.

Software kontrolliert Messung
Direkt nach dem Anschluss an den Hostrech-
ner (Laptop oder Workstation) oder irgendwo
im Firmennetz kann die mitgelieferte Soft-
ware SBench 6 Professional gestartet werden.
Mit der Software ist es möglich, die Kontrolle
aller Aufzeichnungsmodi und Hardwareein-
stellungen über eine graphischen Oberfläche
zu steuern. Dabei bietet die Software eine
Reihe von integrierten Funktionen zur Signal-
anzeige, Datenanalyse und Dokumentation.
Aufgezeichnete und analysiere Signalformen
können in verschiedenen gängigen Formaten
wie ASCII, Binär, MATLAB oder Wave für wei-
terverarbeitende Software exportiert werden.
Jeder Kanal der DN6.22x-Serie bietet einen
A/D-Wandler, 1 GSample pro Kanal und eine

unabhängige Signalkonditionierung. Alle A/D
Wandler werden synchron getaktet und er-
möglichen über den konstanten Phasenbezug
Timing-Messungen zwischen den Kanälen mit
der bestmöglichen Genauigkeit. Eingangs-
verstärker erlauben es, die Signale zu skalie-
ren, um den Dynamikbereich der 8-Bit-A/D-
Wandler auszunutzen. Die programmierbaren
Eingänge reichen von ±200 mV bis ±2.5 V bei
50 Ohm. Optional kann der Digitizer mit Ein-
gangsspannungen zwischen ±40mV und ±500
mV ausgestattet werden. Dazu kommen eine
schaltbare AC/DC-Kopplung sowie ein pro-
grammierbarer Eingangsoffset. Modelle der
DN6.221 mit 1,25 GS/s werden mit Eingangs-
verstärkern einer Bandbreite von 500 MHz ge-
liefert und DN6.225 mit 5 GS/s mit einer Band-
breite von 1,5 GHz.

SpectrumSystementwicklung

Signale über vier Kanäle aufzeichnen und auswerten

Die SC-1608Reihe (Vertrieb:Data
Translation) umfasst drei USB-
Messinstrumente und eine Vari-
antemit Ethernet-Interface. Alle
Modelle haben Platz für zehn
isolierte analoge 8B-Eingangs-

USB- UND ETHERNET-MESSMODULE

Analoge Ein- und Ausgänge und digitale I/O-Kanäle
und Ausgabemodule, um ver-
schiedene Signale aufzubereiten
sowie acht digitale
I/O-Solid-State-Relais-Module.
Jeder einzelne Kanal lässt sich
individuell bestücken. Die A/D-
Auflösungbeträgt 16Bit, diema-
ximale Abtastrate 500 kS/s. An-
geschlossen werden die Senso-
renüber Schraubklemmen. Jeder
Kanal kann ohne Signalkonditi-
onierung als nicht isolierter Ein-
bzw. Ausgang verwendet wer-
den. OEM-Kunden können die
Messmodule vergleichsweise
Platz sparend in ihre Systeme

integrieren, darüber hinaus ist
auch einRahmen für denEinbau
der Boards in ein 19''-Rack er-
hältlich. Zum Lieferumfang ge-
hörenTreiber undEntwicklungs-
bibliotheken für alle aktuellen
Windows-Betriebssysteme sowie
für Linux und Android, darüber
hinaus auch Schnittstellen für
DASYLab oder LabVIEW. Unter-
stütztwerdendie SC-1608-Modu-
le auch von Standard-Messtech-
nikprogrammen, wie DAQami
und TracerDAQ.

Data Translation
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Unsichtbare Angriffe
aus dem Internet der Dinge

Die längste Attacke dauerte 292 Stunden
und lieferte im vierten Quartal 2016 den Rekord für
den heftigsten DDoS-Angriff im vergangenen Jahr.

2017 wird es vermehrt zu Angriffen kommen.

Wenn Hacker oder Cyberkriminelle einen DDoS-Angriff
starten, dann kann der angerichtete Schaden für das an-
gegriffene Unternehmen verheerend sein. DDoS steht für

DistributedDenial of Service und bedeutet denÜberlast-Angriff auf
Online-Dienste durch Botnetze. DDoS-Angriffe sollen die Online-
Präsenz oderwichtigeGeschäftsprozesse einesUnternehmens lahm-
legen.DadieKosten für dieAusführung einesDDoS-Angriffs gesun-
ken sind, ist deren Anzahl in letzter Zeit sprunghaft angestiegen.
Zugleich sinddieAngriffe jetzt oft sehr viel raffinierter, sodass es für
Unternehmen schwieriger geworden ist, sich vor ihnen zu schützen
bzw. sich von ihren Auswirkungen zu erholen. Das bedeutet, dass
die einfachenVerteidigungsmaßnahmen, die sichnochvor einpaar
Jahren als wirksam erwiesen, heute keinen effektiven Schutz vor
DDoS-Angriffenmehr bieten können. ImGegensatz zuVirenattacken,
die in der Regel automatisch ablaufen, sind DDoS-Attacken von
menschlichemSachverstandabhängig. Normalerweisemachen sich
Cyberkriminelle im Vorfeld mit ihrem Angriffsziel vertraut. Die An-
greifer analysieren die Schwachstellen in der Online-Präsenz des
Angriffsziels und treffen dann dieWahl der Angriffswerkzeuge, die
den größten Erfolg versprechen. Während ein Angriff läuft, ändern
die Cyberkriminellen ständig ihre Taktik undpassen ihreVorgehens-
weise sowie die verwendeten Tools an – alles mit dem Ziel, den
angerichteten Schaden zumaximieren.
ImviertenQuartal des vergangenen Jahres verzeichnete dasDDoS

Intelligence SystemvonKaspersky Lab in 80Ländernweltweit DDoS-
Attacken, die über Botnetze durchgeführt wurden – im vorherigen
Quartal waren noch 67 Länder betroffen. Deutschland liegt sowohl
hinsichtlich der Verteilung der DDoS-Attacken nach Ländern als
auch,wasdie einzelnenZielobjekte betrifft, imweltweitenVergleich
unter den Top 10. Der größte Anteil der weltweit von Kaspersky Lab
gemessenenDDoS-Attacken zielte imviertenQuartal 2016 auf China

ab – vor den USA und Südkorea. Die längste DDoS-Attacke dieses
Quartals dauerte 292 Stunden (12,2 Tage) an und stellte damit den
Rekord für die langwierigste DDoS-Attacke im Jahr 2016 dar. Zudem
wurdederNegativrekord für diemeistenDDoS-Attackenpro Tagmit
1915 am 5. November 2016 gemessen.
DDoS-Angriffe hatten im genannten Zeitraumunterschiedlichste

und zum Teil sehr prominente Organisationen im Visier, vom Do-
main-Name-System (DNS) desUnternehmensDynüber dieDeutsche
Telekom bis zu einigen der größten Banken Russlands. Ein neuer
Trend, dem auch diese Unternehmen zum Opfer fielen, sind DDoS-
Attacken, die über Botnetze bestehend aus kompromittierten IoT-
Geräten durchgeführt werden – wie beispielsweise das Botnetz für
die Schad-SoftwareMirai (Anm. der Redaktion: Fast 500.000betrof-
fene IoT-Devices dürften 2016 im Mirai-Botnetz gekapert worden
sein).Wir gehendavonaus, dass es 2017 vermehrt zuDDoS-Attacken
über IoT-Botnetze kommenwird. DerGrund: IoT-Botnetze sind sehr
wirksam. Zudem sehen wir immer mehr unzureichend geschützte
und somit botanfällige IoT-Geräte. Erfolgreiche Angriffe über ein
IoT-BotnetzwieMirai gelten unter Cyberkriminellen zudemals Vor-
bild für weitere Botnetze, die aus IoT-Geräten geschaffen werden.
Zudemgabes inden letztendreiMonatendes Jahres 2016 vermehrt

so genannte Application-Layer-Attacken – beispielsweise des Typs
‚WordPress Pingback‘. Application-Layer-Attacken stellen eineweit-
aus größere Herausforderung dar, weil sie die Aktivitäten eines re-
alen Nutzers imitieren und häufiger Verschlüsselungsmethoden
einsetzen. Verschlüsselung steigert die Effektivität von DDoS-An-
griffen um ein Vielfaches, weil die Erkennung durch die nötige Ent-
schlüsselung erschwertwird. Kaspersky Labpräsentierte sich denn
auch erstmals auf der Automatisierungsmesse SPS IPC Drives 2016
zumSonderthema Industrie 4.0, um aktuelle wie künftige Security-
Bedürfnisse von im Bereich Industrie 4.0 aufzuzeigen. // KU

Kirill Ilganaev: Leiter der Abteilung Kaspersky DDoS Protection
bei Kaspersky Lab Moskau.
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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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1.250 €

Power of ten
Die neuen Oszilloskope
der Serie¸RTB2000
mit Touch-Display.
Die¸RTB2000-Oszilloskope (70 MHz bis 300 MHz) vereinen
erstklassige Technik mit höchster Qualität. Sie bieten mehr Leistung
bei intuitiverer Bedienung als andere Oszilloskope in ihrer Klasse –
und das zu einem überzeugenden Preis.

Weitere Informationen und Bezugsmöglichkeiten finden Sie unter
www.scope-of-the-art.com/ad/rtb2000
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