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Wie Zellteilung die Akkubranche
retten kann

Heute Nacht hatte ich einen Alb-
traum: Mein Smartphone und
Laptop funktionieren nicht, auch

mein Akkuschrauber streikt, ebenso wie
meine elektrische Zahnbürste und alle
anderen akkubetriebenen Geräte. Bei
meinemE-Bikemuss ichwiedermit voller
Kraft in die Pedale tretenundmeinNach-
bar flucht, da sein Elektroauto ebenfalls
denDienst verweigert. DerGrund: Es gibt
keine Akkus mehr!
Diesen Albtraum träumen derzeit alle

Hersteller akkubetriebener Geräte und
Akkuhersteller, denn es droht eine Ver-
knappung an Lithium-Ionen-Zellen. Die
Zellfertiger sitzen fast alle in Asien und
allein Tesla hat 2014 rund 14 Prozent der
Weltproduktion anLithium-Ionen-Zellen
abgegriffen.Mit jedemneuenElektroauto,
das in Serie geht,werdenmehr Zellen ge-
braucht – und zwar in Abermillionen
Stückzahlen. Dass die Zellfertiger lieber
langfristige Lieferverträge mit solchen
Großkundenabschließenals kleineAkku-
Konfigurierer zu bedienen, ist nachvoll-
ziehbar. Also gehen denen die Zellen aus
und sie könnenkeineAkkusmehr bauen.
Da es in Deutschland keine Zellfertigung
gibt, droht deshalb der Branche das Aus.

„Mit jedem Elektroauto,
das in Serie geht, werden
Akkuzellen knapper. Des-
halb brauchen wir eine
deutsche Zellfertigung.“

Thomas Kuther, Redakteur
thomas.kuther@vogel.de

Der Ausweg wäre eine Zellfertigung in
Deutschland – aber die ist für ein einzel-
nes Unternehmen unbezahlbar. Deshalb
haben sich namhafte Unternehmen der
Branche zusammengeschlossen, umsich
die Investitionen in eine solche Zellferti-
gung zu teilen–und somit quasi auchdie
dort produzierten Zellen. Die Bundesre-
gierung beteiligt sich mit 1,7 Milliarden
Euro anderHälfte der Investitionskosten.
Wurden vor etwa sechs Jahren die Ini-

tiatoren von der Regierung noch belä-
chelt, so hat sich das inzwischen geän-
dert, wie eine Verlautbarung des BMWI
zeigt: „Der Aufbau einer Großserien-Zell-
fertigung sollte in mehreren Schritten
erfolgen. Ziel könnte es sein, 2025 zu den
Top-5-Zellfertigernweltweit zu gehören.“
So bin ich zuversichtlich, dass mein

Albtraum nicht wahr werden wird. Mehr
über dieses Thema lesen Sie auf Seite 36.

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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19 3000 Stunden im Salznebeltest
Seit über 70 Jahren werden Gehäuse für elektrotechnische
Funktionselemente aus Aluminium hergestellt. Durch eine
Titanschicht wird das Metall die ideale Wahl für extreme
Anwendungen.

Analogtechnik
22 Diskrete oder integrierte Lösung für Sensoren?

Entwickler haben die Wahl zwischen einer eigenständigen
Sensorkonditionierung oder einem analogen Front-End für
die Sensorschnittstelle.

Embedded Computing
26 Kommende Anwendungsfelder für Embedded-GPUs

Höhere Auflösungen, schnellere Bildwiederholraten,
aufwändigere Anzeigen: Die Aufgaben für Embedded-GPUs
sind enorm gewachsen. Um für die Zukunft sicher zu sein,
sind skalierbare GPU-Lösungen gefragt.

Stromversorgungen
32 Akkuzellen mit CAE schneller optimieren

Der Bedarf an Lithium-Ionen-Akkus ist so hoch wie noch
nie. Hier erfahren Sie, wie sich der Entwicklungsprozess
von immer sichereren und leistungsfähigen Akkus mit CAE
beschleunigen lässt.

36 Die Vorteiler einer Lithium-Ionen-Zellfertigung
Top-Thema des diesjährigen Battery Experts Forums war
das Thema „Zellen- und Batterie-Produktion in Deutsch-
land“. Namhafte Vertreter diskutierten über die Chancen
einer Zellenfertigung in Deutschland.

38 Messe für Batterien und Energiespeichersysteme
Die vom 31. Mai bis 02. Juni 2017 in München stattfindende
Messe ees Europe verzeichnet als Europas größte Fachmes-
se für Batterien und Energiespeichersysteme einen neuen
Ausstellerrekord.

Passive Bauelemente
42 Die richtige Wahl eines Elektrolytkondensators

Wegen ihrer hohen Kapazität sind Elektrolytkondensatoren
hervorragende Stromspeicher. Aber nicht alle Elektrolyt-
kondensatoren sind gleich. Wir verraten Ihnen die Unter-
schiede und geben Tipps für die richtige Auswahl.
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50 Wie ein Optokoppler mit geringer Bauform entstand

Kunden haben spezielle Anforderungen und diese wirken
sich auch auf die Bauteile aus. Am Beispiel eines flachen
Optokopplers zeigen wir eine mögliche und interessante
Entstehungsgeschichte.

VERBINDUNGSTECHNIK

3000 Stunden
im Salznebeltest durch
Titanbeschichtung
Der Werkstoff Aluminium punktet durch die Kombi-
nation von geringem Gewicht und hoher Festigkeit
sowie seinen Störschutz. Das Metall lässt sich mit
vielen Verfahren bearbeiten. Zudem ist der Werk-
stoff unempfindlich gegenüber Temperaturschwan-
kungen und extremen Temperaturen. Aus diesen
Gründen ist Aluminium in der Gehäusefertigung
etabliert.
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man nicht verzichten. In diesem Beitrag erfahren Sie, wor-
auf Sie achten sollten.
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ebnet.
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1977 – „Color TV Game“ von Nintendo
Die beiden ersten Konsolen der Reihe, „Color TV-Game 6“ und
„Color TV-Game 15“, sind Adaptionen des damals weit verbreite-
ten Pong-Spiels. Sie entstanden in Zusammenarbeit mit Mitsubishi
Electric und kamen im Juni 1977 auf den Markt. Aufgrund von har-
ter Konkurrenz in der Taschenrechner-Branche hatte sich Mitsubi-
shi anderen Sektoren des Elektronik-Marktes zugewandt und ein
Konsolen-Projekt gestartet. Neben dem Color TV-Game 6 veröffent-
lichte Nintendo die erweiterte Variante der Konsole, das Color TV-

Game 15. Diese kann sowohlmit LR20-Batterien als auchmit einem
separat vertriebenen Stromadapter betrieben werden. Die beiden
Controller der Konsole sind im Gegensatz zum Color TV-Game 6
verkabelt, sodass die Spiele sie für eine komfortablere Steuerung
in die Hand nehmen können. Die beiden Geräte grenzten sich
durch ihren niedrigen Preis von der Konkurrenz ab und ermöglich-
ten durch ihre zahlreichen Verkäufe Nintendo den Aufstieg zum
Marktführer der japanischen Heimkonsolen-Branche. // ED
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„Ich mache so gerne Computer-
spiele, ich würde es auch ohne
Gehalt machen. Aber sagt es
nicht meinem Chef.“
Shigeru Miyamoto, Entwickler bei Nintendo

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEDREHT: Nintendo Switch

Die Nintendo Switch ist eine Hybridkonsole. Sie
kann unterwegs, aber auch zu Hause verwendet
werden, indem sie in ihre Einzelteile zerlegt und
an eine Dockingstation und Fernseher ange-
schlossen oder als Display aufgestellt wird. Die

beiden Joy-Con-Controller können an die Konso-
le gesteckt, einzeln oder zusammen als Gamepad
genutzt werden. Die Prozessoren stammen von
Nvidia. Außerdem sind einige Halbleitertechno-
logien von STMicroelectronics enthalten. // ED

Größe
Die Nintendo Switch
Konsole hat mit ange-
schlossenen Joy-Con
eine Größe von 102 mm
x 239 mm x 13,9 mm.

MCU's
Mehrere STM32-MCU's
sind in den Joy-Con-
Controllern und in das
Dock der Hauptkonsole
eingebaut.

Video-Output
Die maximale Auflösung
via HDMI-Kabel beträgt
1920 x 1080, 60 fps. Im
Handheld-Modus ist
die maximale Auflösung
1280 x 720.

Sensoren
Die 6-Achsen-Inertial-
sensoren sind in die
Hauptkonsole und die
Controller montiert
und reagieren auf die
Bewegungen.

Display
Kapazitiver Touchscreen
mit Controller-ICs von
ST, die sich durch
hochempfindliche
Berührungserkennung
auszeichnen.

Akku
Lithium-Ionen-Akku
mit einer Kapazität von
4310 mAh. Der interne
Akku kann nicht entfernt
werden. Ein Service zum
Austausch ist geplant.

AUFGEZÄHLT
Nach 25 Jahren Forschung ist Physikern der
Universität Augsburg erstmals die Synthese
von einkristallinen Diamantscheiben gelun-
gen. Er wiegt 155 Karat und hat einen Durch-
messer von 92 mm. Vom wirtschaftlichen
Nutzen ihrer Entwicklung sind die Forscher
überzeugt und haben gemeinsam die Augs-
burg Diamond Technology GmbH gegründet.

155

Superrechner
von IBM
IBM plant die Entwicklung
sogenannter Q-Systeme,
um die Anwendungsmög-
lichkeiten von Quanten-
technologien zu erweitern.
Eine wichtige Größe ist da-
bei die Leistungsfähigkeit
eines Quantensystems,
das so genannte „Quantum
Volume“. In einem ersten
Schritt zur Verbesserung
des Quantum Volumes
plant IBM die Entwicklung
von kommerziellen Rech-
nern mit etwa 50 Qubits,
um die Überlegenheit die-
ses Ansatzes gegenüber
klassischen Computern zu
demonstrieren. //FG

Smartwatch-
Betriebssystem

Der Chef des Uhrenherstellers Swatch Group,
Nick Hayek, hat bekanntgegeben, dass sein Un-
ternehmen zusammen mit CSEM an einem auto-
nomen Betriebssystem für Smartwatches arbei-
tet. Das OS soll eine Alternative zu Android Wear
und Watch OS sein und bei den eigenen Model-
len ab 2018 zum Einsatz kommen. // ED

document1439341681645612164.indd 7 29.03.2017 10:57:11
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Das Bombengeschäft mit
Automotive-Steckverbindern

Die Entwicklungen im Transportwesen haben einen enormen Einfluss
auf die Verbindungstechnik. Der 11. Anwenderkongress Steckverbinder
(26. bis 28. Juni 2017) befasst sich unter anderem mit diesem Thema.

Das moderne Auto hat sich zu einem
Computer auf vier Rädern gewandelt,
der auf Sensoren, die miteinander

über ein Hochgeschwindigkeits-Netzwerk
verbunden sind, basiert. Ziel ist es, eine im-
merhöhere Leistungsfähigkeit,mehr Sicher-
heit und Komfort, bessere Navigation, Kom-
munikation und Entertainment zu bieten.
Welche Einflüsse diese Entwicklungen in

der Automobiltechnik auf den Steckverbin-
der-Markt haben, erfahren Besucher des
11. Anwenderkongresses Steckverbinder, der
vom 26. bis 28. Juni 2017 in Würzburg statt-
findet, in der Keynote vonMartinHager (Ro-
bert Bosch) und im Plenumsvortrag von
Hans-Ulrich Müller (Amphenol APG). Mehr
zum Programm finden Sie im Internet unter
www.steckverbinderkongress.de.
So haben sich beispielsweise die High-

speed-Netzwerke vom CAN-Bus zu Ethernet
gewandelt, was wiederum die Steckverbin-
der-Hersteller fordert, Lösungen fürAutomo-

tive-EthernetmitDatenraten von 1GBit/s und
mehr zu entwickeln. Eine Herausforderung
ist hier die Signalintegrität. Zudem müssen
diese Steckverbinder und Kabel Leistungs-
merkmale wie in der Luft- und Raumfahrt
aufweisen, sollen aber in „Konsumer“-Men-
gen und -Preisen hergestellt werden.
AusEffizienzgründen entwickeln sich 12-V-

Spannungssysteme inRichtung 12 / 48V. Für
deren Betrieb sind neue Generationen von
gekapselten Leistungssteckverbindern not-
wendig. BeiHybrid- undElektroautos liegen
die Spannungenbei 750V / 300Aundhöher,
was Steckverbinder mit besserer Isolation
ebenso erfordertwie eine berührungssichere
Verkabelung.
Die mechanischen, elektrischen, ökono-

mischen und Umweltanforderungen an die
Verbindungstechnik bleiben zukünftig eine
Herausforderung und es kommennochwei-
tere Anforderungen dazu. Das betrifft einer-
seits eine steigende Anzahl von Integrierter

Automotive-Steckverbinder: Der Markt Verbindungstechnik für Automotive-Anwendungen brummt derzeit
und steht laut Analysten wahrscheinlich erst am Anfang einer immensen Wachstumskurve.
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höhere StromstärkenundSpannungen sowie
die Fähigkeit, Kleinsignale und analoge Sig-
nale mit extrem hohen Geschwindigkeiten
in einer elektrisch stark gestörtenUmgebung
zu transportieren.
Darüber hinausmüssenungeschirmteund

geschirmte differenzielle Kabelpaare mitei-
nander kombiniertwerden.Herausforderun-
gen bergen auch kleinere Schnittstellen mit
verringertemGewicht, die vereinfachteMon-
tage, die höheren Zuverlässigkeitsanforde-
rungen sowie die Einpresstechnik-Verbin-
dung zur Leiterplatte.
AuchkünftigeVerkehrsleitsystemebedin-

genhöher performante, robusteHigh-speed-
Steckverbinder und Kabelkonfektionen.
Die Transportsystemeder nächstenGene-

ration bieten enormes Potenzial für Steck-
verbinder-Hersteller. Anbieter wie Amphe-
nol, AVX, Delphi, Hirose, Lumberg, Molex,
Rosenberger, JAE, JST, Sumitomo, TE Con-
nectivity und Yazaki entwickeln derzeit die
SchnittstellenundKomponentenweiter, die
wichtig sind, um einewachsende Flotte von
Hybrid-, Elektro- undvollständig autonomen
Fahrzeugen zu realisieren.
Das Fazit: Verbesserte Automobilelektro-

nik, Sensoren, Software und die dazugehö-
rigeVerbindungstechnik ermöglichen schon
jetzt eine Welle von disruptiven Innovatio-
nen bei Transportsystemen.
Auch Bishop & Associates hat im letzten

Jahr einen Marktuntersuchung veröffent-
licht, die die autonome Elektromobilität als
eine der zehn disruptiven Techniken, die
höchstwahrscheinlich einengrundlegenden
Einfluss auf dieVerbindungstechnik haben,
identifiziert. Unabhängig davondemonstrie-
ren die Marktzahlen mit einem Wachstum
desweltweiten automobilen Steckverbinder-
Marktes von 8,1 Prozent auf einen Umsatz
von fast 13 Milliarden US-Dollar (2015 zu
2016),wie dasGeschäft aktuell brummtund
auch zukünftig wachsen wird [Quelle: con-
nectorsupplier.com]. // KR

Elektronikpraxis
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NTC Thermistoren
von THINKING:

•Einschaltstrombegrenzer
und Temperatursensoren
•In bedrahteter und
SMD-Ausführung
•Für Temperaturen bis +200°C
•Mechanische Anpassung an
Applikationsanforderungen
möglich
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Der Reifenhersteller Pirelli hat
seine digitale Plattform Connes-
so vorgestellt: Diese informiert
und unterstützt Autofahrer mit
einer Fülle wichtiger Reifen-In-
formationen und individuell
festlegbarer Dienstleistungen.
Die digitale Plattform von Pi-

relli besteht aus drei Elementen.
Zum einen den nur wenige
Gramm schweren Sensoren, die
in die Innenwandder jeweiligen
Reifen eingebettet sind. Das
zweite Element bildet die Pirelli
Cloudunddie dritte Komponen-
te stellt die Smartphone-Appdar.
Jeder in einem Pirelli-Reifen in-
tegrierte Sensor ermittelt konti-
nuierlich relevante Eigenschaf-
tendesReifenswie die Tempera-
tur, den Fülldruck und die stati-
sche Belastung. Auch dann,
wenn das Fahrzeug geparkt ist.
Zudemerfasst er die Zahl der zu-
rückgelegten Kilometer und er-
rechnet den Reifenabrieb. Die
Daten sendet der Sensor an eine
zentrale Steuereinheit sowie an
die Pirelli-Cloud.
Sie bilden die Schaltzentrale

des Connesso-Systems.Dortwer-
den die Informationen verarbei-
tet und daraufhin an die Pirelli
App auf dem Smartphone der
Autofahrerin bzw. des Autofah-
rers übermittelt. Dochdie digita-
le Plattform liefert mehr als Da-

DIGITALE PLATTFORM VON PIRELLI

Monitoring-System für den intelligenten und interaktiven Reifen
tenüber denZustand, denbishe-
rigen Einsatz und die Wartung
jedesReifens. Die Connesso-App
ist die ersteMobilitäts-Plattform
ihrer Art, die Reifenhersteller,
Verbraucher und Reifenhandel
verbindet.
So warnt das System, sobald

der Fülldruck eines odermehre-
rer Reifen zu niedrig ist oder ein
Pneu demnächst seine Ver-
schleißgrenze erreicht. In beiden
Fällen ermittelt die App auf
Wunsch den nächstgelegenen
Reifenhändler und vereinbart
online einen Termin, um den
Fülldruck erhöhenoder abgefah-
rene Reifen ersetzen zu lassen.

Das verkürzt die Wartezeit beim
Händler.
Das System ist derart konzi-

piert, dass es sich künftig mit
anderenSmartphone-Apps (zum
Beispiel für Landkarten, Musik,
Restaurants, Dienstleistungen)
verbinden kann, umvon zusätz-
lichen Inhalten und Leistungen
zu profitieren. In einer Folgever-
sion wird das System die ge-
schätzte Restlaufzeit desReifens
inKilometern angebenundbeim
Aufpumpen des Reifens als zu-
sätzliches Druckmessgerät fun-
gieren.
Das ermöglicht ein schnelles

und genaues Ablesen des Füll-

drucks, ohne dass die Reifen
abkühlen müssen. Darüber hin-
aus wird Connesso in der Lage
sein, einen nahenden Druckab-
fall zu erkennen, um gleich Vor-
kehrungen für dieWartung oder
den Ersatz des Pneus durch ei-
nen Neureifen vorzunehmen.
Dies soll an dem Ort möglich
sein, an demdas Fahrzeug aktu-
ell geparkt ist.
Diese Funktion ermöglicht ins-

besondere Flottenbetreibern
und Car-Sharing-Dienstleistern
ein vorausschauendes Reifen-
Management. Aktuell entwickelt
Pirelli in Zusammenarbeit mit
Automobilherstellern eine neue
technische Lösung für die Erst-
ausrüstung. Sie bietet unter an-
deremdieMöglichkeit, die Fahr-
zeugeinstellungen automatisch
zukontrollieren. Indemder Sen-
sor den Identifikations-Code ei-
nesReifens ausliest, identifiziert
er dessen Eigenschaften. Diese
Informationen übermittelt er an
den Bordcomputer des Fahr-
zeugs, der darauf die Einstellun-
gen des Fahrzeugs ausgewählt,
welche die beste Performance
und die höchste Sicherheit bie-
ten. Pirelli Connesso wird ab
Sommer für Autos des Prestige-
Segments verfügbar sein.// HEH

Pirelli

Thomas Rachel (CDU): Der Staatsse-
kretär im BMBF lobte die Innovationen
der Region Ostwestfalen-Lippe im
Bereich der Cybersicherheit.

INDUSTRIAL SECURITY

Fraunhofer-Lernlabor soll Cybersicherheit in der Fertigung verbessern
MitteMärz ist in Lemgodas soge-
nannte „Lernlabor Cybersicher-
heit für die Produktion“ eröffnet
worden. Das Labor ist eine Ko-
operation des Fraunhofer-An-
wendungszentrums für industri-
elle Automatisierung mit dem
Institut für industrielle Informa-
tionstechnik der Hochschule
Ostwestfalen-Lippe.
Das Labor in Lemgo ist eines

von sechs Lernlaboren für Cyber-
sicherheit, die die Fraunhofer-
Gesellschaft derzeit an verschie-
denen Standorten in Deutsch-
land mit unterschiedlichen
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Labor des Fraunhofer-Anwen-
dungszentrums für industrielle
AutomatisierungwerdenVerfah-
ren und Techniken für die IT-Si-
cherheit in der Produktion er-
forscht sowieKomponentenund
Software-Module für denSchutz
dieser Anlagen entwickelt.
Die Forscher simulieren dabei

Cyberattackenund suchennach
Schwachstellen. Ihr Ziel ist die
schnelle ErkennungunddieAb-
wehr solcherAngriffe. „In Lemgo
werden wir mit Blick auf die Be-
darfe der Wirtschaft aktuelle

Erkenntnisse aus der Forschung
unmittelbar in Qualifizierungs-
programmen umsetzen“, sagte
der Präsident der Fraunhofer-
Gesellschaft, Prof. Dr.-Ing. Rei-
mund Neugebauer.
Das LernlaborwerdeBetrieben

helfen, Sicherheitslücken inden
Produktionssystemen zu schlie-
ßen. Für IT- und Sicherheitsbe-
auftragte, Fach- und Führungs-
kräfte oder Produktionsleiter
wurde ein modulares Weiterbil-
dungsangebot entwickelt. // FG

Fraunhofer IOSB

Anzeige
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Oliver Stöckl, Phoenix Contact: Er ist
neuer Geschäftsführer von Phoenix
Contact E-Mobility.
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PHOENIX CONTACT E-MOBILITY

Wechsel in der Geschäftsführung
Oliver Stöckl ist neuerGeschäfts-
führer von Phoenix Contact E-
Mobility. Er folgt Helmut Fried-
rich nach, der Ende 2016 in den
Ruhestand trat. Stöckl begann
2012 seine Tätigkeit bei Phoenix
Contact Electronics und leitete
zuletzt dasGeschäftsfeld Control
and Industry Solutions. Phoenix
Contact E-Mobility gilt als Pio-
nier der Schnellladetechnik für
E-Fahrzeuge und hat den CCS-
Standard (Combined Charging
System) mitgeprägt. // KR

Phoenix Contact

Dr. Dieter Kurz: Seit 2012 ist er Vorsit-
zender der Aufsichtsräte bei SCHOTT
und bei Carl Zeiss.
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SCHOTT UND CARL ZEISS

Als Aufsichtsratschef bestätigt
Die Aufsichtsgremien von
SCHOTT und Carl Zeiss haben
Prof. Dr. Dieter Kurz wieder zu
ihremAufsichtsratsvorsitzenden
gewählt. Er leitet die Aufsichts-
räte des Spezialglasherstellers
unddesOptik- undOptoelektro-
nikkonzerns seit 2012. Kurz steht
auch dem Stiftungsrat der Carl-
Zeiss-Stiftung, der Eigentümerin
der beiden Gesellschaften, vor.
Von 2001 bis 2010 war er Spre-
cher bzw. Vorsitzender des Vor-
standes von Carl Zeiss. // FG

Carl Zeiss

Edgar Ansmann: Der Unternehmens-
gründer ist im Alter von 69 Jahren
verstorben.
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Edgar Ansmann verstorben
Der Unternehmensgründer Ed-
gar Ansmann ist im Alter von 69
Jahren in seinem Heimatort As-
samstadt verstorben. Erst vor
kurzem war dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden der Ansmann-
Gruppe das Bundesverdienst-
kreuz verliehenworden.Das von
ihm gegründete Unternehmen
hat sich zu einemder bekanntes-
tenHersteller imBereichmobiler
Energie entwickelt. Weltweit
sind heute über 400 Mitarbeiter
für die Ansmann AG tätig. // BK

Ansmann

document1646266278769723737.indd 11 27.03.2017 13:47:22
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CITY eTAXI bei Nacht: wendig, leise und passt in jede Parklücke.

Gegen den SUV-Trend hat ACM
ein Elektrofahrzeug entwickelt,
das nicht nur als innerstädti-
sches eTaxi, sondern auch für
andere gewerbliche Anwendun-
genwie eSharing, eLogistik und
eTourismus eingesetzt werden
kann. Adaptive City Mobility ist
ein gemeinschaftliches Projekt
des Förderprogramms IKT für
Elektromobilität III, gefördert
vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie. Ziel des
Projektes ist es, Elektromobilität
wettbewerbsfähig, ressourcen-
schonendundumweltfreundlich
zu gestalten. Ab 2017 geht ACM
mit seinen drei technologischen
Innovationen Fahrzeug, Akku-
wechsel und IKT-Vernetzung in
den Praxistest. Schauplatz des
Feldtests ist München. Dabei
gehtACMvoneinemvöllig neuen
Grundgedanken aus, wie zu-
künftig Mobilität gestaltet wer-
den kann: Mit dem Motto „Less
is more“ verlässt es die etablier-
ten Pfade der Automobilindus-
trie. Das CITY eTaxi gehört in die
Fahrzeugklasse der Leichtge-
wichte (L7e) und zielt auf die
weltweit neu entstehendeNische
urbaner und elektromobiler
Leichtbaufahrzeuge imFeld zwi-
schenPkwundZweiradfahrzeu-
gen.Dazumacht dasunverwech-
selbare Design mit drei Sitzen,

LEICHTFAHRZEUG

CITY eTaxi zeigt neue Wege der Elektromobilität

dem sogenannten „Backpack“
als Kofferraumund durchgängi-
gen Plexiglastüren das Vehikel
zu einem neuen Fahrerlebnis.
DasCITY eTAXI ist ein elementa-
rer Baustein einer völlig neuen
Systemlösung im Feld der Elek-
tromobilität. In diesem System
bilden die Fahrzeuge mit manu-
ell bedienbarem Batteriewech-
selsystem, den dazugehörigen
Akkuwechselstationen, Betrei-
bern, Energieversorgern und
Endnutzern ein eigenständig
funktionierendes elektromobiles
Gesamtnetzwerk, welches über
moderne Informations- und
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Kommunikationstechnologien
verknüpft ist und emissionsfreie
Mobilität ermöglicht. Das dahin-
ter stehende Geschäftsmodell
basiert auf verschiedenen Ein-
nahmequellen wie Fahrtenver-
mittlung, Energieverkauf, digita-
ler Werbesteuerung und Batte-
rieleasing. Das Projekt schlägt
mehrere Fliegen mit einer Klap-
pe: Die Gesamtbetriebskosten –
die Total Cost of Ownership –
können stark reduziert werden,
so dass Elektromobilität nicht
mehr länger teuer und exklusiv
sein muss. Dabei können die
Fahrzeuge maximal ausgelastet

werden, da unwirtschaftliche
und unkomfortable Ladezeiten
entfallen. Dies freut nicht nur
Flottenbetreiber, sondern auch
Städte, denen der sogenannte
ruhende Verkehr wertvollen
Platz wegnimmt. Als autarkes
eMobility-Gesamtsystem bietet
ACMKommunen, Unternehmen
und Bürgern eine einfach um-
setzbareMöglichkeit, elektromo-
bil unterwegs zu sein und dies
unabhängig von Ladesäulenin-
frastrukturen und öffentlichen
Subventionen. Die BMZ Group
als einer derGlobal Player für die
Herstellung von Lithium-Ionen-
Systemlösungen ist Konsortial-
führer für die partnerschaftliche
Zusammenarbeit von mehreren
Unternehmen im ACM-Projekt.
Partner des Projektes sind Ame-
tras rentconcept, EuroDesign,
Fraunhofer SEK, Green City Pro-
ject, PEM/RWTH Aachen, Ro-
ding Automobile, Siemens,
Streetscooter und Plexiweiss.
TechnischeDaten zumCITY eTa-
xi: Höchstgeschwindigkeit: 90
km/h; Reichweite: bis 120 km;
Länge, Höhe, Breite: 3,30 m x
1,48 m x 1,66; Kofferraumvolu-
men: 360 Liter, ohne Rücksitze:
1300 Liter; Gewicht mit Akku
und Batteriewanne: 552 kg.// TK

BMZ/ACM

Andrew McQuilken (li.) und Mark
Stevens, Harwin: „Die Zertifizierung
nac EN 9100 trägt auch dazu bei, dass
wir unsere internen Geschäfts- und
Betriebspraktiken ständig verbes-
sern.“

HIGH-REL-STECKVERBINDER

Harwin ist nach Qualitätsstandard DIN EN 9100 zertifiziert
Harwin ist nach DIN EN 9100
(SAE AS 9100C) zertifiziert. Die
Normenreihe 9100 für das Qua-
litätsmanagement (SAEAS 9100
in den USA und JISQ 9100 in Ja-
pan) ist auf die Belange der Luft-
und Raumfahrt ausgelegt und
wird vonallen größerenHerstel-
lern weltweit unterstützt. Luft-
und Raumfahrt gehört zu Har-
wins wichtigsten Marktsegmen-
ten; dasSteckverbinder-Portfolio
in High-Reliability-Ausführung
wird fürmehrere Anwendungen
spezifiziert. Steckverbinderwer-
den auch für größere Projekte
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Satellitenherstellern verwendet.
Durch die Implementierung von
DINEN9001 zeigt dasUnterneh-
men, das bereits nach demQua-
litätsmanagementstandard ISO
9001:2008 zertifiziert ist, seinen
Kunden aus der Luftfahrt, dass
bewährte Vorgehensweisen un-
ternehmensweit umgesetztwur-
den. Die Prozesse sind darauf
ausgerichtet, durchgängig Pro-
dukte zu liefern, die höchsten
Sicherheits- und Qualitätsstan-
dards entsprechen. „Wir sind im
Luft- und Raumfahrtsegment

sehr gut aufgestellt, da unser
hoch zuverlässiges und leis-
tungsfähiges Steckverbinderan-
gebot darauf ausgelegt ist, extre-
menTemperatur-, Schwing- und
Stoßbelastungen zu widerste-
hen“,meintAndrewMcQuilken,
Technical Director bei Harwin.
„Die Zertifizierung nach DIN EN
9100 unterstreicht unser Be-
kenntnis zur Supply Chain der
Luftfahrtbranche und sorgt für
größeres Vertrauen der Kun-
den.“ // KR

Harwin
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Synlight: Die größte künstliche Sonne der Welt im DLR-Forschungszentrum
Jülich besteht aus 149 Kurzbogenlampen.

Das DLR-Institut für Solarfor-
schung hat am 23.März in Jülich
die größte künstliche Sonne der
Welt eingeweiht. Der Hochleis-
tungsstrahler Synlight besteht
aus 149 Xenon-Kurzbogenlam-
pen und soll zu Forschungszwe-
cken eingesetzt werden.
Mit der künstlichen Sonne

können die Solarforscher des
DLR unabhängig von Wetterbe-
dingungen und Jahreszeit expe-
rimentieren und so ihre For-
schungsarbeiten schneller vor-
antreiben. Hierbei wird der
Schwerpunkt in den nächsten
Jahrendie Entwicklung vonHer-
stellverfahren für solare Treib-
stoffe sein. Aber auch Forscher
und Industrieunternehmen der
solarthermischen Kraftwerks-
branche oder aus der Luft- und
Raumfahrt sollen in Synlight
beste Bedingungen für Tests an
Komponenten realer Größe vor-
finden. Ingenieure des DLR-Ins-

SYNLIGHT

Jülich zündet künstliche Sonne
tituts für Solarforschung haben
die Anlage konzipiert und wer-
dendieAnwender bei denExpe-
rimenten begleiten.

„Die neue Forschungsanlage
Synlightwird die größte künstli-
che Sonne derWelt sein. Sie bie-
tet den Herstellern von Kompo-
nenten sowie Entwicklern von
Verfahren für solarthermische
Kraftwerke, der solaren Chemie
und der Raumfahrt ideale Test-
möglichkeiten“, erklärt Bern-
hard Hoffschmidt, Direktor am
Institut für Solarforschung.
Die Gesamtleistung von Syn-

light wird laut dem Institut so
groß sein wie die aller aktuell
betriebenenHochleistungsstrah-
lerweltweit zusammen. Synlight
kann Temperaturen bereitstel-
len, die höher sind als die in ty-
pischen flammenbeheizten Ver-
fahren. Bis zu 3500 °C sindmög-
lich, wenn alle Reflektoren auf
einen Punkt ausgerichtet sind.
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149 Kurzbogenlampen mit Re-
flektoren von etwa einem Meter
Durchmesserwurden in einer 15
Meter hohen Stahlkonstruktion
montiert. Die Reflektoren kön-
nen variabel eingestellt werden,
sodass das Licht auf einenPunkt
fokussiert wird oder auf einer

größerenFläche auftreffen kann.
Zudem lässt sich das Licht in bis
zudrei Teilmengenaufteilen, um
drei nebeneinander angeordnete
Testkammern parallel zu nut-
zen. // FG

DLR-Institut für Solarforschung

document3664593941384787428.indd 13 27.03.2017 14:06:01
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Industrial Communication Congress:
Zum 22. Mal richtete Phoenix Contact
am Standort Bad Pyrmont den Bran-
chentreff im Februar aus.

22. INDUSTRIAL COMMUNICATION CONGRESS

Branchentreff diskutiert, was eine moderne Fabrik auszeichnet
Am 8. und 9. März 2017 trafen
sich Planer, Entwickler und An-
wender inBadPyrmont, umsich
über die moderne Fabrik zu in-
formierenunddarüber zudisku-
tieren,wie sichder Produktions-
prozess flexibel, sicher undwirt-
schaftlich gestalten lässt.
Grundlage einer optimierten

Fertigung ist die durchgängige
Digitalisierung aller Prozesse.
Doch welche Technologien set-
zen sichhier durchundwie kann
die notwendigeKommunikation
zugriffssicher umgesetzt wer-
den? Zahlreiche Referenten aus
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Maschinen- undAnlagenbau so-
wie der Software-Entwicklung
gaben Einblick in ihre Konzepte
und Erfahrungen. So wurde er-
läutert, wie die Volkswagen AG
das Thema IT-Security in der Fer-
tigung angeht oderDürr Systems
Industrie-4.0-gerechte Lösungen
im Anlagenbau realisiert. Wäh-
rend Kuka Systems die Wand-
lungsfähigkeit vonProduktions-
systemen thematisierte, be-
schrieb Schubert, auf welche
Weise sichder Schaltschrankbei
der Automatisierung von Verpa-

ckungsmaschinen einsparen
lässt. Zur Verbesserung vonPro-
zessen und vorausschauender
Wartung zeigte das Fraunhofer
IOSB-INA entsprechendeAnsät-
ze auf Basis des maschinellen
Lernens.
Begleitet wurden die Vorträge

durch eine Ausstellung. Auf der
Abendveranstaltung ging Jörg
Ziercke, Präsident des BKA a.D.,
der Frage nach, welche Cyber-
Crime-Bedrohungen es tatsäch-
lich in Deutschland gibt. // KR

Phoenix Contact

Aufwärtswandler: Der MAX17222 hat
eine Ruhestromaufnahme von 300 nA
und einen maximalem Wirkungsgrad
von 95 % und reduziert die Geräteg-
röße um bis zu 50%.

AUFWÄRTSWANDLER

Höhere Batterielaufzeit und kleinerer Formfaktor für Wearables und IoT
Mit der lautHersteller industrie-
weit höchsten Effizienz und der
niedrigsten Ruhestromaufnah-
me (IQ) von 300nA soll der nano-
Power Boost-WandlerMAX17222
vonMaxim Integrateddie derzeit
längste Batterielaufzeit im
kleinsten Formfaktor fürWeara-
ble- und Consumer-IoT-Designs
ermöglichen. Der Aufwärts-
wandler (Eingangsspannung0,4
bis 5,5V,Ausgangsspannung 1,8
bis 5V)mit einemEingangsstrom
bis 500 mA reduziert die Größe
einesGeräts imVergleich zuähn-
lichenProduktenumbis zu 50%
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kungsgrad von 95% für eine mi-
nimale Wärmeentwicklung. Der
Chip minimiert die Wärmeent-
wicklung und die Stromaufnah-
me im Shutdown-Zustand. Im
True-Shutdown-Modus verhin-
dert die Stromaufnahme von 0,5
nA die Batterieentladung und
soll die derzeit längste Batte-
rielaufzeit ohne den Einsatz ex-
terner Trennschalter erreichen.
Der Baustein ist intern kom-

pensiert und benötigt nur einen
Standardwiderstand sowie einen
kleinen Ausgangsspannungsfil-

ter für eine vollständige Strom-
versorgungslösung. Für die ein-
fachere Nutzung ist der Boost-
Regulator im kompakten 0,88
mm x 1,4 mm großen 6-Bump-
WLP-Gehäuseundals Standard-
µDFN-VersionmitAbmaßenvon
2 mm x 2 mm und 6 Pins verfüg-
bar. DieBetriebstemperatur liegt
zwischen –40 und 85°C.
Es gibt eine Suite vonnanoPo-

wer-Lösungen inklusiveKompa-
ratoren, Operationsverstärkern
und Supervisor-ICs. // KR

Maxim Integrated

Modellierung: Die am Fraunhofer IGD
entwickelte Technik ermöglicht es,
komplexe Konstruktionsmodelle in der
virtuellen Realität zu betrachten.

PRODUKTENTWICKLUNG

Virtual Reality bietet hohes Potenzial für Industrie 4.0
Das Fraunhofer-Institut für Gra-
phische Datenverarbeitung
(IGD) hat ein Verfahren entwi-
ckelt, das auch große CAD-Mo-
delle in die virtuelle Realität
übertragen kann.
Noch bevor der erste Prototyp

einerMaschine oder eines ande-
ren Produkts gebaut wird, sind
zahlreiche Arbeiten in der digi-
talenWelt notwendig. So bergen
3-D-Visualisierungen von CAD-
Daten umfangreiche Herausfor-
derungen. Zumeinenkönnen sie
sehr groß ausfallen und für ein
normales oder gar mobiles End-
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sein. Zum anderen sind bei der
Nutzung in Anwendungen der
virtuellen Realität viele Vorar-
beiten und oft auch spezielle
Software notwendig.
„DieseHerausforderungenbe-

wältigenwirmit unserer instant-
3Dhub-Plattform“, erklärt Dr.
Johannes Behr, Abteilungsleiter
„Visual Computing SystemTech-
nologies“ am Fraunhofer IGD.
„Aus dem CAD-Modell des in-
dustriellen Objekts errechnet
unsere Lösung ein optimiertes
3D-Modell. Über Internettechno-

logie werden dann nur die für
den Anwender sichtbaren Teile
an seinEndgerätweitergeleitet“,
so Behr weiter. Behr und sein
Team ermöglichten es, extrem
große 3-D-Modelle flüssig zu vi-
sualisieren. Dabei werden die
eigentlichenKonstruktionsdaten
nicht an den Anwender weiter-
gegeben, was in vielen industri-
ellen Anwendungen explizit ge-
wünscht ist. Selbst die Übertra-
gung auf VR-Brillen wird so un-
kompliziert möglich. // FG

Fraunhofer IGD

document5658040809764098102.indd 14 29.03.2017 13:56:39
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BRANCHENBAROMETER

Mehr Investitionen in Cybersicherheit
Die globalen Ausgaben für Informationssicherheit be-
tragen heuer 90Milliarden Dollar. Das entspricht einem
Plus von 7,6 Prozent gegenüber 2016, schätzt Gartner.
2020 werden die Ausgaben bei 113 Milliarden Dollar lie-
gen. Der Fokus verschiebt sich von der Prävention von
Cyber-Attacken hin zur Erkennung und zur Reaktion.

IT-Wettbewerbsfähigkeit lässt nach
Deutschland steht im internationalen IT-Wettbewerb
schlechter da als vor fünf Jahren. 600 vom VDI befrag-
te IT-Experten sehen das Land für den internationalen
Wettbewerb „eher durchschnittlich“ gerüstet. Vor fünf
Jahren lautete das Urteil noch „vorwiegend gut“.

Schwächeperiode für Turbinenbauer
Herstellern von Gas-, Wasser- oder Dampfturbinen ste-
hen bis 2020 eher dürre Jahre bevor, prognostiziert IHS
Markit. So brachen die globalen Umsätze mit Gastur-
binen 2016 um 8,1 Prozent ein. Nach einem Zwischen-
hoch 2017 werden die Erlöse wieder fallen, schätzt IHS.

Gedruckte Elektronik liegt im Trend
Der weltweite Markt für gedruckte Elektronik wird zwi-
schen 2017 und 2021 im Schnitt um 8,26 Prozent pro
Jahr wachsen. Davon geht TechNavio aus. Insbesondere
in der Photovoltaik sowie bei flexiblen OLEDs wird dem-
nach die Bedeutung gedruckter Elektronik zunehmen.

IT-DIENSTLEISTUNGEN

Kleine Firmen gehen in die Cloud

Laut einer Studie desDigitalverbandesBitkomnimmtdie Zahl deut-
scher Unternehmen, die extern Rechen- und Speicherkapazitäten
einkaufen, zu. In besonderem Maße gilt das für kleine Firmen mit
bis zu 99 Mitarbeitern. In dieser Größenklasse stieg die Zahl der
Betriebe, die Cloud-Dienste nutzen, innerhalb von zwei Jahren von
41 auf 64 Prozent. // FG
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Leiterplatten boomen im Januar

In der Region DACH (Deutsch-
land, Österreich, Schweiz) hat
derUmsatz der Leiterplattenher-
steller im Januar 2017 den des
Vorjahrs um 11,6 Prozent über-
troffen. Dies berichtet der ZVEI-
FachverbandPCBandElectronic
Systems. Insbesondere Betriebe
der Automobilindustrie hatten
Aufträge, die nach Asien verlo-

renwaren, kurzfristig anhiesige
Unternehmen zurückgeholt. Ur-
sache waren dortige Liefereng-
pässe bei Kupferfolien – und in
Folge davonvonLaminaten.Der
Auftragseingang ist imVergleich
zum Vorjahresmonat um 31,7
Prozent gestiegen, eine in den
letzten 15 Jahren nie beobachte-
te Steigerung. // FG
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Wie werden sich diese Bereiche voraussichtlich entwickeln?
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BRANCHENBEFRAGUNG

Mikrotechnik setzt auf Wachstum

Die Wachstumserwartungen der europäischen Mikrotechnik-Bran-
che für die kommendendrei Jahre sind ausgesprochenpositiv. Über
achtzig Prozent der Unternehmen erwarten im Zeitraum 2017 bis
2019 ein Umsatzwachstum. Das ergab die Branchenbefragung des
IVAM-Fachverbands für Mikrotechnik. Auch die Mitarbeiterzahlen
sollen bei mehr als drei Vierteln der Unternehmen steigen. // FG
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Drei-Jahres-Prognose: Die überwiegende Zahl der Mikrotechnik-Unter-
nehmen erwartet Zuwächse bei Umsatz, Beschäftigung und Export.

Nutzung von Cloud-Diensten in Deutschland nach Unternehmensgröße

20 – 99 100 – 1999
Anzahl der Mitarbeiter

Ab 2000

Basis: 2014 n = 458, 2015 n = 457, 2016 n = 554 Unternehmen (Geschäftsführer, IT-Leiter und CIOs)

52%

41%

64%
55%

62%
69% 68% 69% 67%

 2014  2015  2016

Trend zur Cloud: Immer mehr kleine Firmen nutzen externe Rechen- und
Speicherdienste. Bei den Großen nimmt die Lust auf Cloud leicht ab.

document6640870875294093255.indd 16 29.03.2017 11:25:13
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Nach dem Willen der EU soll es
statt der bisherigen Klassifizie-
rungvonA+++bisGnurnochdie
Einstufungen A bis G geben.
Wenn die Stufe C den heutigen
Stand der Technik beschreiben
würde und sich die Spreizung
zwischenAundCdanach richten
würde,was indennächsten 10-15
Jahren machbar ist, dann wäre
gegen so eine Neusortierung
nichts einzuwenden. Dann wä-
ren halt die jetzigen Top-Geräte
irgendwo zwischen C und B an-
gesiedelt, und die Industrie hät-
te weiterhin Luft und Ansporn,
sich und die Produkte weiter zu
entwickeln. Sowird es aberwohl
leider NICHT kommen. Die Lob-
bies werden sichmit hoffnungs-
los überbewerteten Geräten
durchsetzen. (ibw-oberhaching)

Die Grenzen der neuen Eintei-
lung sindbereits absehbar. LED-
Leuchten haben aktuell eine
Ausbeute von 50bis 100Lumen/
Watt, die aber bald auch schon
wieder durch 150 oder 200 Lu-
men je Watt überboten werden.
Wenn man die aktuelle LED mit
100 Lumen/Watt bei A einstuft,
brauchen wir innerhalb der
nächsten fünf Jahre bereits wie-
der die Bezeichnung + und ++,
denn die Glühlampe liegt bei G,

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

EU revidiert das Energielabel und streicht die Stufen A+ bis A+++
Halogen vielleicht bei F und
dann kommt lange nichts. Oder
soll die LED bei C angesiedelt
werden, umnochLuft nachoben
zu haben? (FERGEHOF)

Lustige Zahlen, die da genannt
werden. Damit das Spielchen
Null-Null aufgeht, müssen min-
destens 130 Millionen Leute je-
weils (!) 500 Euro an Energieko-
sten im Jahr sparen (65 Milliar-
den Euro Umsatzsteigerung
durch 500 Euro Geldersparnis).
Zumindest was die Stromrech-
nungangeht,wäre dasmehr, als
ich überhaupt bezahle, ich falle
also schon mal fast komplett
raus. Das gilt sicherlich auch für
viele andere. Das Energielabel
wird wieder kürzer und über-
sichtlicher, die ganzen anderen
Erwartungen dagegen sind für
die Rundablage. (anonym)

Rohde&Schwarz verbaut 10-Bit-
A/D-Wandler undgroßesTouch-
Display
Endlich ein bezahlbares hoch-
wertiges Oszi aus Deutschland,
das über die wirklich obsoleten
256 Stufen hinausgeht. Ein Ein-
gangspreis unter dermagischen
Grenze 1000Eurowäre dennoch
schön für ein breiteres Publi-
kum, undwas ichmir außerdem

nochwünsche, ist dieWahl zwi-
schen differentiellen und refe-
renzierten Eingängen.
(Dr. C. Fütterer)

Opel-Manager erhalten Milliar-
den-Bonus für PSA-Deal
Ichdenke, der Fiskusmuss diese
Abfindungenmitmindestens 60
Prozent besteuern. Richtig weh
soll es tun. Zudem müssen die
Aufsichtsräte der AGs samt und
sonders ausgetauscht werden
gegen neutrale Fachleute. Keine
Politiker und sonstigen Unter-
nehmer dürfendas Sagenhaben.
Weg mit dem Filz der korrupten
Seilschaften. (H. Fritsche)

WennZugewanderte inDeutsch-
land Arbeitsplätze schaffen
Grundsätzlich gut. Eine schöne
und Mut machende Geschichte
über einen Mann, der etwas an-
packt, umsetzt und offenbar
auchdennötigenErfolg hat.Wie
weit solcheEinzelschicksale prä-
gend sindoder gar quantitativ in
der Volkswirtschaft durchschla-
gen, erschließt sich mir daraus
nicht. Wenn von politischer Sei-
te und anderen interessierten
Kreisen aber solche einzelne
Beispiele dafür herangezogen
werden (die Quelle dpa lässt
manches vermuten), das gegen-

wärtige deutsche Flüchtlings-
chaos und die Auswüchse dar-
aus zu relativieren, dannkönnte
man sich voll in die eigenen Ta-
sche lügen. (anonym)

Daimler zwischen Abgasbetrug
und Namensrechtsstreit
Der eigentliche Skandal ist, was
sichdieser Sprecher des chinesi-
schenHerstellers einbildet. Ähn-
lichkeit der Fahrzeuge?Wohl nur
darin, dass beide elektrisch fah-
ren. Wobei ich mich bei den Bil-
dern diesermerkwürdigenAsia-
ten-Schaukel beinahe schon
wieder wundere, dass das Auto
überhaupt fährt. Am Ende wird
es aber eh wie immer sein: Der
Größere setzt sichdurchunddas
ist nunmal MB. (anonym)

Es kann durchaus sein, dass die
Chinesendie Fahrzeuge als ähn-
lich empfinden. Davon unbe-
rührt, bleibendieNamensrechte.
Auf den ersten Blick würde ich
hier dem chinesischen Konzern
recht geben.Wennwir die Beach-
tung diverser Rechten von den
Chinesen einfordern, dannmüs-
sen wir umgekehrt auch deren
Rechte beachten.(anonym)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.
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TITELSTORY
Der Werkstoff Aluminium punktet
durch die Kombination von geringem
Gewicht und hoher Festigkeit sowie
seinen Störschutz. Das Metall lässt
sich mit vielen Verfahren bearbeiten.
Zudem ist der Werkstoff unempfind-
lich gegenüber Temperaturschwan-
kungen und extremen Temperaturen.
Aus diesen Gründen ist Aluminium
in der Gehäusefertigung etabliert.
Eine Plasmabeschichtung von Alu-
minium mit Titanoxid verspricht eine
Resistenz nach EN:ISO 9227 (ed. 2.0)
und ASTM B117-16 von 3000 Stun-
den. Diese Werte werden auch nach
Sandstrahltests und Steinschlagtests
erreicht. Damit liegt der oberflächen-
behandelte Werkstoff sechsfach über
den bisherigen Testhöchstwerten.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 7 6.4.2017
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3000 Stunden im Salznebeltest
durch Titanbeschichtung

Seit über 70 Jahren werden Gehäuse für elektrotechnische
Funktionselemente aus Aluminium hergestellt. Durch eine Titanschicht

wird das Metall die ideale Wahl für extreme Anwendungen.

MARC THIEDECKE *

* Marc Thiedecke
... ist Geschäftsführer von Ilme in
Wiehl.

Bei der Gehäusefertigung der letzten
Jahrzehnte ist Aluminium nicht mehr
wegzudenken. Mit moderner Druck-

gusstechnologie lassen sichhoheStückzah-
len vonBauteilen kostengünstig reproduzie-
ren. Zwar erfordert die Gewinnung des Roh-
materials unddieVerarbeitung einen relativ
hohen Energieeinsatz, allerdings ist Alumi-
nium ohne Limit und ohne Qualitätseinbu-
ßenwieder verwertbar und somit das ideale
Recyclingmaterial.
Es lassen sich dünne und dicke Wandun-

gen herstellen, die Körper sind robust und
schlagfest und können präzise bearbeitet
werden, z.B. durch Hinzufügen von metri-
schenGewinden.Durchdie hohe elektrische
Leitfähigkeit des Werkstoffs kann über die
Gehäusewände Schutzleiterpotenzial über-

tragen werden und es eignet sich gut für die
Schutzmaßnahme/Schutzerdung.Durchdie
metallische SchirmwirkungbietenAlumini-
umgehäuse guten Schutz der im inneren
liegendenBauelemente vor elektromagneti-
scher Strahlung. Zusätzlich sind die Gehäu-
se sehr temperaturfest.
Diese Eigenschaften machen Aluminium

zum idealenWerkstoff für viele Anwendun-
gen. Obwohl Aluminium eine natürliche
Oxidschicht ausbildet, die vor Korrosion
schützt, beschäftigen sich die Herstellermit
der Frage, wie man die Korrosionsfestigkeit
weiter steigern kann.
Zunächst arbeitet man hier mit der Quali-

tät des Aluminiums selbst: je geringer die
Reinheit des Rohmaterials, desto mehr me-
tallische Verunreinigungen sind im Alumi-
niumenthalten, beispielsweise Blei, Nickel,
Zink oder Kupfer.
Sinddiese Stoffe vorhanden, reagiert Alu-

minium mit ihnen unter dem Einfluss von
Wasser undSalzenwie ein galvanisches Ele-
ment oder eine Batterie. Dabei ist der Ab-

stand der Materialien in der elektrochemi-
schen Spannungsreihe für die Höhe des
Potentialunterschiedes verantwortlich: Je
größer der Unterschied, desto stärker ist die
Korrosion.
Bei Aluminium entsteht üblicherweise ei-

neweißeOxidschicht. Ist also der Reinheits-
grad des Aluminiums höher, ist die Korrosi-
onsneigung des Gehäuses geringer. Selbst-
verständlich sind höhere Stoffreinheiten
auch aufwändiger und teurer im Herstel-
lungsprozess.

Steckverbindergehäuse
aus Aluminium
Standard-Steckverbindergehäusewerden

in der Regel aus einer Aluminiumlegierung
hergestellt. Geschützt durch eineEpoxidpul-
verbeschichtung auf Polyesterbasis erreicht
manmit diesenGehäusen eineResistenz von
bis zu 100 Stunden nach den gängigen Salz-
nebeltests EN:ISO 9227 und ASTM B117-16.
Dieser Schutz ist für viele Anwendungen

im normalen Maschinenbau völlig ausrei-
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Bild 1: Eigenschaften der Gehäuseserie E-Extreme
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chend, weil die Gehäuse hier z.B. nicht dau-
erhafter Salznebelbelastung ausgesetzt sind.
Umdiesen Schutz zu erhöhen, verwende-

te man in der Vergangenheit Chromatierun-
gen, welche häufig auf Chrom-VI-Basis auf-
bauten. Nach Inkrafttreten der neuen EU-
Richtlinie RoHS und dem Verbot von hexa-
valentenChromverbindungen,wurdendiese
Schutzbeschichtungen mit RoHS-konfor-
men, auf Chrom III basierenden Beschich-
tungen, ersetzt.
Mittels solcher Beschichtungen und einer

darüber gelegten Pulverbeschichtung er-
reichtmanmaximal Resistenzwerte von 500
Stunden nach den oben aufgeführten Salz-
nebeltests. Dennochkommt es zuerst zuKor-
rosionserscheinungen an den Punkten, wo
die Aluminiumlegierung oder die beschich-
tete Oberfläche in Kontakt mit anderen Me-
tallen kommt, zum Beispiel mit eingeniete-
ten Edelstahlbolzen oder mit vernickelten
Messingkabelverschraubungen.
So stößt auch dieser Korrosionsschutz an

seine Grenzen, beispielsweise im Außenbe-
reich von Rolling-Stock-Anwendungen, an
Offshore-Windenergieanlagen, an Salzdis-
pensern oder in der chemischen Industrie.
Gerade indiesenDisziplinenundauch inder
Lebensmittelverarbeitungwurden jahrelang
erheblich teurere Edelstahllösungen einge-

„Wir setzen mit der Serie E-Xtreme einen neuen Standard
im Markt, welcher sechsfach über den bisherigen

Testhöchstwerten liegt.“
Marc Thiedecke, ILME

setzt. Ebenso häufig waren Aluminiumge-
häuse in der Vergangenheit bei Offshore-,
aber auchbei vielenOnshore-Anwendungen
nicht zugelassen.
Da demGehäuse diewichtigeAufgabe zu-

kommt, die sensiblen Signale im Innerendes
Steckverbinders zu schützen bzw. die Um-
welt vor denFolgen eines elektrischenSchla-
ges, sind bei der vollständigen Dichtigkeit
und Funktionsfähigkeit solcher Gehäuse
keineAbstriche zumachen. Selbstverständ-
lich könnten inzwischen existierendeKunst-
stoffgehäuse ersatzweise bei schwer korrosi-
ven Applikationen eingesetzt werden, aller-
dings gibt es hier Einschränkungen bei der
Temperaturbeständigkeit. Kunststoffgehäu-
se bieten keinen EMV-Schutz und sind für
Umgebungstemperaturen über 100°C nicht
geeignet.

Weiterentwicklung von
Aluminiumoberflächen
Aus diesen Gründen war eine Weiterent-

wicklung vonAluminiumoberflächen folge-
richtig. Um diese Nachfrage im Markt nach
höheren Resistenzen zu beantworten, stellt
ILME im Jahr 2017 seine neue Gehäuseserie
für schwere Steckverbinder E-Xtremevor. Das
Steckverbindergehäuse verspricht eine Re-
sistenz nach EN:ISO 9227 Ed. 2.0 und ASTM

B117-16 von 3000 Stunden. Diese Werte wer-
den auchnachTests extremermechanischer
Einwirkungnach z.B. IEC 60068-2-68 (Sand-
strahltest) und ISO 20567-1 (Steinschlagtest)
erreicht.
Dies bedeutet erstmalig, dass zuvor erfolg-

temechanischeEinwirkungen,welchemög-
licherweise die Pulverbeschichtungbeschä-
digt haben, deutlichweniger Einfluss auf die
Korrosionsfestigkeit des Gehäuses haben.
Selbst Punkte, bei denendurchmechanische
Einwirkungdie Pulverbeschichtungbeschä-
digt unddasBasisaluminiumerreichtwurde,
sind deutlich länger korrosionsgeschützt.
Das Unternehmen verwendet für diese

neue Serie statt einer Legierung hochreines
Aluminium, das zusätzlich oberflächenbe-
handelt wird. Unter Plasmabedingungen
wird eineBeschichtung aus Titanoxid aufge-
bracht. Diese neuartige Oberfläche weist
eine sehr hohe Härte auf (rund 600 HV),
verbundenmit einer hohen Oberflächenfle-
xibilität. So ist dieOberflächehart genug, um
den oben erwähnten Sandstrahltest unbe-
schädigt zu überstehen, sie ist aber ebenso
flexibel genug, um Schlagenergie (Stein-
schlagtest) andas flexibleAluminiumweiter
zu geben. So bleibt auch hier die Oberfläche
intakt und korrosionsgeschützt.
So sinddie E-Xtreme-GehäusedieWahl für

alle Anwendungen, bei denen hoch korrosi-
ve Umgebungen verbunden mit mechani-
schen Einwirkungen und Salznebel an der
Tagesordnung sind, wie z.B. Railway-Rol-
lingstock-Anwendungen, Marine-Outdoor-
oder On-/Offshore-Einsatz, wie Offshore-
plattformen und Windparks ebenso wie für
sämtliche technischen Ausrüstungen für
Hafenterminals.
Die Steckverbindergehäusewerden inden

Serien mit Schutzart IP66/IP67/IP68/IP69
nach EN 60529 angeboten. Es werden ver-
schiedene Verschlusssysteme, wie der
V-Type Bügel offeriert (Ganzedelstahlbügel,
mit extrem hoher Verschlusskraft) oder der
C-Type Klassikverschluss, welcher mit zwei
Edelstahlfedern proBolzen für häufigesÖff-
nen und Schließen gut geeignet ist. Ebenso
steht die verschraubte IP68-Gehäuseseriemit
innenliegendemDichtungskonzept zur Ver-
fügung. Die Gehäuse sind unempfindlich
gegendauerhafteUV-Einstrahlungundwei-
sen eine hohe Beständigkeit gegen einen
ganzenKatalog von chemischenSubstanzen
auf. Für SpezialanwendungenwerdenFluor-
Elastomerdichtungen für Temperaturberei-
che von–40bis 180°C angeboten. Für beson-
ders tiefe Temperaturen ab –60°C gibt es
Silikon-Dichtungen. // KR

ILME
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INTERVIEW MARC THIEDECKE

Aluminiumoberflächen durch
Titan-Plasmabeschichtung optimieren
Worin bestehen die Limitationen von
heute eingesetzten Aluminiumgehäu-
sen?
Wie schon in der Berichterstattung
des Artikels hervorgehoben wurde,
ist die einzige Schwäche von Alumi-
niumgehäusen die Korrosionsanfäl-
ligkeit. Dieser setzen wir mit unseren
E-Xtreme-Gehäusen ein Ende.

Wofür steht E-Xtreme?
E-Xtreme steht für die Eignung unse-
rer neuen Gehäuseserie, in extremen
Umfeldern eingesetzt zu werden. Ex-
trem im Sinne von starker mechani-
scher Belastung, zum Beispiel durch
Schock oder Steinschlag sowie korro-
sive Umgebungen wie Salznebel oder
andere chemische Belastungen. Hinzu
kommen noch die Einwirkungen durch
Temperaturschwankungen von bei-
spielsweise –60 bis 180°C.

Was brachte Sie auf die Idee einer Plas-
mabeschichtung mit Titanoxid?
Um Aluminium wirklich korrosions-
fest zu machen, muss man die poröse
Oberfläche schlagfest aber doch flexi-
bel schließen. Das war uns schon lan-
ge klar. Ein Wettbewerber hat vor zwei
Jahren versucht, das Thema mit einem
Gummiüberzug zu lösen, ist aber
letztendlich an einer markttauglichen
Umsetzung gescheitert. Die neuartige
Behandlung mit Titanoxid im Plasma-
verfahren ist eine sehr hochwertige
und dauerhafte Lösung. Weil sie ohne
neue Werkzeugkosten auskommt, ist
sie auch wirtschaftlich.

Erfolgt die Plasmabeschichtung imHaus
oder arbeiten Sie mit einem Dienstleis-
ter zusammen?
Zur Produktion eines solchen Verfah-
rens müssen Sie hochspezialisiert
sein sowie über neueste Anlagentech-
nik verfügen. Es gibt zurzeit in Europa
nur sehr wenige Unternehmen, welche
diese Technik überhaupt anbieten
können. Wir denken, unser Partner ist
der Beste in seinem Fach.

Die mechanischen Eigenschaften von
E-Xtreme und die Korrosionsfestigkeit
setzen Maßstäbe. Woher stammen die
Daten?
ILME verfügt über ein sehr gut aus-
gestattetes Labor. So stammen
zum Beispiel die Daten über Salz-
nebelfestigkeit, Oberflächenhärte,
Schlagfestigkeit und IP-Schutz aus
unserem eigenen Hause. Lediglich
die Tests bezüglich Sandstrahl und
Steinschlageinwirkung wurden durch
akkreditierte Partner außer Haus ge-
macht. Selbstverständlich sind auch
alle unsere eigenen Angaben unter
strengster Einhaltung der angegebe-
nen Normenbedingungen erfolgt.

Wie hoch sind die Kosten im Vergleich
zu Standardlösungen?
Beim Einsatz dieser Technologie steht
die Problemlösung für den Kunden im
Vordergrund. Die Lösung ist natürlich
deutlich aufwändiger als nur eine Pul-
verbeschichtung. Je größer das Fer-
tigungslos, desto günstiger wird der
Einsatz dieser Spitzentechnologie.

Marc Thiedecke, ILME: Die Gehäuse
der Steckverbinderreihe E-Xtreme be-
stehen aus hochreinem Aluminium,
das mit Titandioxid plasmabeschich-
tet wurde. Resultat sind mechanisch
sehr widerstandsfähige, korrosions-
feste Gehäuse.
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Diskrete oder integrierte Lösung
für die Sensorkonditionierung?

Entwickler haben die Wahl zwischen einer eigenständigen
Sensorkonditionierung oder einem analogen Front-End für die
Sensorschnittstelle. Was ist für welche Anwendung optimal?

DEBBIE BRANDENBURG *

* Debbie Brandenburg
... arbeitet als Senior Manager Mar-
keting Communications bei Exar in
Fremont / U.S.A.

Unsere Welt steckt voller intelligenter
Produkte und Technologien, die un-
ser Leben effizienter und bequemer

machenunduns vernetzenund informieren.
Wir kommen jeden Tag mit diesen Geräten
in Berührung. Immermehr Städte bedienen
sich intelligenter Ampeln, die sich an die
aktuellen Verkehrsbedingungen anpassen.

Smarte Straßenlaternen und Bürobeleuch-
tungen werden automatisch gedämmt oder
ausgeschaltet, wenn niemand in der Nähe
ist, und sparen so Energie.
Hocheffiziente Waschmaschinen bestim-

mendenWasserstand für jedeWaschladung
anhand des Gewichts der eingefüllten Klei-
dung. Smarte Fahrzeuge reagieren auf un-
günstige Bedingungen und verfügen über
Einparkhilfen. Handys reagieren nicht nur
auf Berührungen sondern auch auf deren
Intensität. Viele dieser Systeme enthalten
mehrere analoge Sensoren, die zumErfassen
von Druck, Temperatur, Kraft, Position,

Licht, Durchfluss, Schall, Geschwindigkeit,
Wärme usw. dienen.
Zwischen dem analogen Sensor und der

digitalen Signalverarbeitung liegt einewich-
tige elektronische Schnittstelle, die das elek-
trische Signal so konditioniert, dass es im
Bereich des nachgeschalteten A/D-Wandler
liegt. Dieser Schnittstellenblock für die Sig-
nalkonditionierung oder Sensor ist in Bild 1
dargestellt.
Analoge Sensoren erzeugen ein elektri-

sches Signal, das gewöhnlich sehr schwach
und von Rauschen umgeben ist. In vielen
Fällen gibt es keine zwei völlig identischen

Diskret oder integriert: Systementwickler haben die Wahl zwischen der Entwicklung einer eigenständigen Sensorkonditionierungs-Funktion oder der Nutzung eines
eher integrierten Analog-Front-Ends für die Sensorschnittstelle.
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Sensoren. Jeder von ihnen hat seine eigene,
einzigartige Rauschsignatur, gibt seinen ei-
genenOffset in denSignalweg einundbenö-
tigt eine andereVerstärkung, umdenAnfor-
derungen des nachgeschalteten A/D-Wand-
lers zu entsprechen. Das Kalibrieren des
Systems, dasUnterscheidendes Signals vom
Rauschen sowie seine Verstärkung sind für
die Leistungsfähigkeit des Systems entschei-
dend.
Heutzutage haben Systemdesigner die

Wahl zwischender Entwicklung einer eigen-
ständigen Sensorkonditionierungsfunktion
oder der Nutzung eines eher integrierten
Analog-Front-Ends (AFE) für die Sensor-
schnittstelle. Leider gibt es nie eine eindeu-
tigeWahl, die für alleAnwendungenoptimal
ist. Es sind immer Aspekte wie Stellfläche,
Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität, Leis-
tung, Preis und Funktionalität zu beachten.
Dieser Artikel beschreibt einige Vor- und
Nachteile dieser Aspekte.

Vergleich der benötigten Fläche
auf der Leiterplatte
Wenn der verfügbare Platz ein wichtiger

Punkt ist, dann ist in der Regel eher eine in-
tegrierte Lösung wünschenswert. Nehmen
wir zum Beispiel ein System mit 16 Hall-Ef-
fekt-Sensoren zur Überwachung des Stroms
in einer Solarmodul-Anwendung. Der
XR10910 ist ein 16:1-Sensorschnittstellen-
AFE, benötigt eine Stellfläche von 6 mm x 6
mm und integriert einen 16:1-Differential-
Multiplexer, einen programmierbaren Inst-
rumentenverstärker, einenD/A-Wandlermit
10-Bit-Offset-Korrektur sowie einen Low-
Dropout-Regler (Bild 2).
Der XR10910 AFE macht es möglich, dass

jeder Hall-Effekt-Sensor einen eindeutigen
Verstärkungs- und Offset-Korrekturweg er-
hält. Diese Funktion kann als eigenständige
Lösung verwendet werden, jedoch verdop-
pelt sichdanndie Stellflächeundder Strom-
verbrauch vervierfacht sich; siehe dazu das
Beispiel in Tabelle 1. Es bieten sich verschie-
deneMöglichkeiten, für diese Funktion eine
eigenständige Lösung umzusetzen. Tabelle
1 berücksichtigt nur einedavon. In denmeis-
ten Fällen bietet ein AFE in Bezug auf die

Bild 1: Der Block zur Signalkonditionierung stellt
analoge Sensorsignale für die Nutzung durch
nachgeschaltete MCUs oder FPGAs mit integrierten
A/D-Wandlern bereit.

www.pcb-pool.com/3DMID

Einzigartig:
Gratis 3D-MID-Software

document6788479985988403563.indd 23 27.03.2017 13:57:47

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


24

ANALOGTECHNIK // SESORSCHNITTSTELLEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 7 6.4.2017

Grundfläche einendeutlichenVorteil gegen-
über der eigenständigen Variante.

Leistungsvergleich der
beiden Ansätze
Hinsichtlichder Leistung spielt die Endan-

wendung eine wichtige Rolle bei der Wahl
zwischen einer eigenständigen und einer
integrierten Lösung. Es gibt Tausende von
Präzisionsverstärkern auf dem Markt, die
verschiedeneKompromisse beimPreis-Leis-
tungs-Verhältnis eingehen. Bei integrierten
AFEs ist die Auswahl dagegen klein.
DieHersteller habenbei derAFE-Entwick-

lung in der Regel bestimmte Anwendungen
imKopf, die die Gesamtleistung des Gerätes
vorgeben.Der erwähnteXR10910bietet eine
maximale Offset-Spannung von 1 mV, Rau-
schen von 2 µVpp und einen Verstärkungs-
bereich von 2bis 760V/V.Obwohl dieseWer-
te für einige Anwendungen ausreichen kön-
nen, sind sie sicherlichnicht für jedeArt von
Sensorschnittstelle optimal.
Wenn die oberste Priorität der Entwickler

die Leistung ist und der Markt kein AFE im
Angebot hat, das speziell für eine Anwen-

dung entwickeltwurde, dann ist in derRegel
eine eigenständige Lösung die bevorzugte
Methode. Denn dann kann der Entwickler
die Komponenten selbst auswählen, die sei-
nen Bedürfnissen am besten entsprechen.
Und letztendlich kann er auch die Feinab-
stimmung des Sensorkonditionierungs-
blocks vornehmen.

Aufbau verschiedener
Analog-Front-Ends
Die heute erhältlichen AFEs bieten unter-

schiedliche Integrationsebenen. Einige um-
fassen einen A/D-Wandler oder Rechenleis-
tung, während das bei anderen Modellen
nicht der Fall ist. Die meisten verfügbaren
Sensorschnittstellen-AFEs sind sehr anwen-
dungsspezifisch, daher sind ihre Leistungs-
merkmale und Funktionsblöcke äußerst ef-
fizient bei der Nutzung in der Zielanwen-
dung.
So gibt es AFEs, die zur Anwendung in

medizinischen Geräten konzipiert wurden.
Diese besitzendann 16-Bit- oder 24-Bit-Delta-
Sigma-A/D-Wandler, PGAsundeineVielzahl
vonEigenschaften zurVerringerungvonGrö-

ße, Leistung und Time-to-Market, was z.B.
bei der Entwicklung eines EKG-Gerätes oder
anderer medizinischer Diagnosegeräte vor-
teilhaft ist. Müssen, wie oben beschrieben,
mehrere Hall-Effekt-Sensoren konditioniert
werden, ist dieses hoch integrierteAFEnicht
optimal. In einem solchen Fall wird eine Lö-
sungmit weniger Integration undmehr Fle-
xibilität benötigt.

Kleine leistungsstarke
Schnittstelle für 16 Sensoren
Sensorschnittstellen-AFEs können schnel-

ler auf den Markt gebracht werden, bieten
einehöhereBenutzerfreundlichkeit, benöti-
gen weniger Stellfläche und häufig auch
weniger Strom. Allerdings sind viele auf be-
stimmte Anwendungen spezialisiert und
unterstützen deshalb nicht mehrere Senso-
ren oder verschiedene Arten von Sensoren.
Eigenständige Lösungen sind grundsätz-

lich flexibler undkönnenauf jede spezifische
Anwendungabgestimmtwerden, benötigen
jedoch analoge Design-Fähigkeiten, mehr
Platz undLeistung. Es fehlenhäufig automa-
tische Merkmale wie die Autokalibrierung,
um die Sensordrift zu korrigieren.
Die Eigenschaften des XR10910 füllen die

Lücke zwischen den eigenständigen Lösun-
gen, dieweniger Funktionenbieten, undden
Single-Chip-Sensor-Schnittstellen-AFEs, die
auch Rechenleistung bieten. Mit einem Ver-
sorgungsstrom von 457 μA und einer Stell-
fläche von 36 mm2 bietet das XR10910 die
laut Hersteller branchenweit kleinste und
leistungsstärkste Schnittstelle für 16 analoge
Sensoren.
Das AFE ist das erste einer wachsenden

Familie von einfach zubedienendenSensor-
Interface-Produkten des Herstellers. In der
Entwicklung befinden sich bereits kleinere
Kanalzählvarianten sowie Versionenmit di-
gitalen Ausgängen. // KR

Exar

Bild 2: Der XR10910 als Schnittstellen-AFE für Hall-Effekt-Sensoren

FUNKTION INTEGRIERTES AFE (XR10910) DISKRETE LÖSUNG

GRUNDFLÄCHE STROMVERBRAUCH GRUNDFLÄCHE STROMVERBRAUCH

16:1-
Differential-Multiplexer

6 mm x 6 mm (QFN) 0,5 mA ~ 7 mm x 7 mm (16:1 diff MUX in LFCSP) ~0,01 mA

Digital gesteuerter PGA ~ 4 mm x 3,75 mm
(Digital programmierbarer Verstärker in LFCSP)

~1,8 mA

Offset-Korrektur ~2 mm x 2 mm (10-Bit-DAC in SC70) +
~2 mm x 2 mm (Verstärker in SC70)

~0,08 mA + ~0,1 mA

LDO
zu den Leistungssensoren

~2 mm x 2 mm (LDO in LFCSP) ~0,09 mA

GESAMT 36 mm2 0,5 mA 76 mm2 2,08 mA

Tabelle 1: Gegenüberstellung von integrierter und diskreter Lösung für die Sensorkonditionierung
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f o r  P o w e r ,  E n e r g y ,  &  I n d u s t r y  A p p l i c a t i o n s
PCBCart has been serving worldwide companies of all sizes with custom PCB 
prototyping and mass manufacturing services for over a decade. We 
fabricate 23,000+ different PCB designs each year, and 
we are committed to quality and performance 
of every circuit board we make.

Flexible circuit boards assembly and components sourcing services available
Standard FR4 PCBs to Aluminum PCBs, Flexible PCBs, Flex-rigid PCBs, etc.
Advanced techniques: Gold fingers, Blind/Buried hole, Via in pad, etc.
Custom electrical tests available (Flying Probe Test, etc.)
Best overall quality, value & competitive pricing
Free Design for Manufacturability checking
Easiest online quoting & ordering system

www . p c b c a r t . c om

sales@pcbcart .com

Texas Instruments hat mit dem
DAC8775 einen 16-Bit-D/A-
Wandler auf denMarkt gebracht,
der eigenen Angaben zufolge
branchenführende Genauigkeit
(DNL±1 LSB)mit einemeinfache-
ren Stromversorgungs-Design
verbinden soll. Der DAC arbeitet
an einer Versorgungsspannung
zwischen 12 und 36 V. Mit einem
integrierten Inverswandler er-
zeugt er alle intern benötigten
Spannungen selbst. Der vierka-

PRÄZISIONSWANDLER

Integrierter Buck-Boost-Wandler
nalige D/A-Wandler mit adapti-
vemPowerManagement zielt auf
Fabrikautomations- undProzess-
steuerungs-Anwendungen mit
mehrkanaligen I/O-Modulenbei
beschränkten Platzverhältnis-
sen. Durch die Kombination ei-
nes Strom- und Spannungstrei-
bers (4 bis 20 mA) mit einer
Präzisions-Referenz und einem
Buck-Boost-Wandler kommt der
DACmit einer um 25%kleineren
Grundfläche im Vergleich zu
konkurrierenden Bausteinen.
Zu den integrierten Diagnose-

funktionen gehören intelligente
Alarme für Open Load, Kurz-
schluss, Übertemperatur, CRC
(Cyclic Redundancy Check),
Watchdog-Timer und Compli-
ance-Spannung.

Texas Instruments

Analog Devices hat mit dem
ADXL372 einen Beschleuni-
gungssensor auf den Markt ge-
bracht, der für die Langzeitüber-
wachung des mechanischen
Zustands hochwertiger Anlagen
bestimmt ist. Dank des geringen
Stromverbrauchs eignet sichder
MEMS-Beschleunigungssensor
Micropower High-g für IoT-Lö-
sungen, bei denen Stoß- oder
Schlageinwirkungen auf einen
Gegenstand während der Lage-

MEMS-BESCHLEUNIGUNGSSENSOR

Anlagenzustand fix überwachen
rung, des Transports oder des
Einsatzes ungünstige Auswir-
kungen auf seine Funktion, Si-
cherheit oder Zuverlässigkeit
habenkönnen. Beispiele hierfür
sind Materialien in Versand-
oder Lagerbehältern, Fabrikma-
schinen und batteriebetriebene
Produkte. Die Stromaufnahme
beträgt weniger als 2 µA beim
Warten auf einen Einschlag er-
möglicht einen jahrelangen Be-
triebmit einer Batterie,wennder
Sensor in einembewegungsakti-
vierten System eingesetzt wird.
Mit einer Bandbreite von 3200Hz
und einemDynamikbereich von
±200 g eignet sich der Chip für
die Anlagenüberwachung und
die Detektion von Gehirner-
schütterungen.

Analog Devices
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Kommende Anwendungsfelder
für Embedded-GPUs

Höhere Auflösungen, schnellere Bildwiederholraten, aufwändigere An-
zeigen: Die Aufgaben für Embedded-GPUs sind enorm gewachsen. Um
für die Zukunft sicher zu sein, sind skalierbare GPU-Lösungen gefragt.

KRISTOF BEETS *

* Kristof Beets
... ist Director of Business
Development, PowerVR Graphics,
bei Imagination Technologies

Das Anwendungsfeld von Embedded-
GPUs hat sich im Laufe der Zeit von
Smartphones und Tablets auf Set-

Top-Boxen, Fernsehgeräte und Fahrzeug-
Infotainmentsysteme ausgeweitet. Immer
häufiger finden sich GPUs nun auch in neu-
eren Anwendungen wie dem Internet der
Dinge (IoT),Wearables, VR/AR (Virtual/Aug-
mentedReality) undServern. Für bestimmte
neueMarktsegmente ist GPU-IP unvermeid-
lich und zwingend erforderlich, vor allem
wenn ein Display ein integraler Bestandteil
des Produkts ist. VR und AR benötigen zum
Beispiel eine sehr hoheGrafikleistung.Diese
Märkte können ohne GPU nicht existieren,
also steigt deren Anteil in diesen Bereichen.

Besonders interessant ist der Einsatz von
GPUs im IoT und in Wearables, wo ein Dis-
play vorhanden sein kann, aber die Auflö-
sung so gering ist, dass eine CPU dieses an-
steuert. Auchder Einsatz inGeräten, die kein
Display aufweisen, ist denkbar, z.B. in zahl-
reichen IoT-Anwendungen und Serveran-
wendungen.Der Einsatz einerGPU indiesen
Bereichen rechtfertigt sichdanndurch einen
oder beideder folgendenFaktoren: Energie-
effizienzund einehöhereRechenleistung als
eine entsprechende CPUbereitstellen kann.
In Wearables mit Display, z.B. einer Smart
Watch, erhöht eine GPU die Leistungsfähig-
keit, um die Funktionalität zu erhöhen. Ent-
scheidend bei Wearables ist aber eine lange
Batterielebensdauer.
In Anwendungen ohne Display, hilft eine

GPU fast immer bei Problemen rund um die
parallele Datenverarbeitung, die mit GPU-
Architekturen und deren Programmausfüh-
rung einfacher durchzuführen ist. Imagina-

tion verzeichnet einen zunehmendenEinsatz
von GPUs bei seinen Kunden – gerade in
diesen nicht offensichtlichen und nicht tra-
ditionellenMärkten, in denendie Leistungs-
merkmale einerGPUsinnvoll genutztwerden
und das Aufbereiten von Pixeln nicht zur
Hauptfunktion zählt.
Mit der zunehmendenBeliebtheit vonVR/

AR-AnwendungenübernehmenGPUsneben
der grafischen Verarbeitung auch immer
mehr allgemeineDatenverarbeitung. Bei VR
undARmüssen die Rendering- und Bildver-
arbeitungssysteme wesentlich mehr leisten
als dieWiedergabe (das Rendering) von Bil-
dern. Dabei ist eine universelle Datenverar-
beitung erforderlich. Ein Teil dieser Rechen-
leistung wird für die Grafikaufbereitung
verwendet,was aber nicht der traditionellen
Rasterung entspricht. Daher ist eine GPU-
Mikroarchitektur entscheidend, die GPU-
undRechenlasten auf verschiedenenStufen
innerhalb eines einzelnenRendering-Frames
verarbeiten kann.

GPUs für herkömmliche und
kommende Anwendungen
Um unvorhersehbare Ziele hinsichtlich

Leistungsfähigkeit, Stromverbrauch und
Chipflächenbedarf zu erfüllen und um si-
cherzustellen, dass Kunden dieselbe GPU-
Architektur undSoftware-Investitionenüber
ihre gesamte Produktlinie – auch für kom-
mendeAnwendungen–verwendenkönnen,
kommt es darauf an, dass Imagination als
IP-Provider ein skalierbares und in gewisser
Weise modulares und anpassbares GPU-
Design bereitstellt. Damit können wir auf
neueMarktsegmenteundDesigns reagieren,
diewir bei der Entwicklung einer neuenGPU-
Familie möglicherweise noch gar nicht be-
rücksichtigt hatten.
Der entscheidendeSkalierungsfaktor einer

GPU ist immer die Leistungsfähigkeit. Dazu
zählt dieAnzahl der Fließkomma-Operation
oder dieAnzahl der Pixel, die dieGPUverar-
beiten kann.

AR-App im Smartphone: Augmented- und Virtual-Reality zählen mit zu den jüngsten Trends, die großen
Wert auf leistungsstarke und doch stromsparende Embedded-GPUs legen. Die Anforderungen an eingebet-
tete Grafikprozessoren werden auf breiter Ebene steigen.
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Das PowerVR-Angebot von Imagination
umfasst daher sehr kleine und dennoch
funktionsreiche GPUs wie den PowerVR
GX5300, der weniger als 0,5 mm2 Platz in
28-nm-Technologie einnimmt – bis hin zu
hochwertigen, sehr leistungsfähigen, größe-
ren Designs. Damit decken wir ein breites
SpektrumanProdukten ab, sobald lizenzier-
bares GPU-IP erforderlich ist.
Im gesamten Angebotsspektrum müssen

GPU-Architekturen so ausgelegt sein, dass
sie den Energieverbrauch so weit wie mög-
lich für das erforderliche Leistungsniveau
reduzieren. Die PowerVR-Mikroarchitektur
ist von Grund auf darauf ausgelegt, Energie
einzusparen. Die neue Tile-basierte Defer-
red-Rendering-Mikroarchitektur führt wäh-
renddesRendernsnur so viel Arbeit aus,wie
gerade nötig ist. Die Architektur verarbeitet
keine Pixel, die nicht zum endgültigen Bild
beitragen.WenigerArbeit bedeutet in diesem
Fall eine erhebliche Energieeinsparung.
Werden die Shader-Programme für diese

verstecktenPixel nicht ausgeführt, lässt sich
der für die ALU und Zugriffsregisterbanken
erforderliche Strom einsparen. Werden die
Texturen nicht abgetastet und Pixel nicht in
den Zwischen- oder Endpuffer geschrieben,
spart dies eine unglaublicheMenge anSpei-
cherzugriffen. Diese Zugriffe auf externen
Speicher benötigen nicht nur eine hohe
Bandbreite und verschwenden diese Res-
source, sondern verbrauchenauch eineMen-
ge Energie.
Mit der hochskalierbarenund energieeffi-

zienten PowerVR-Serie ergeben sich neue
Konfigurationen, die im Markt mit minima-
lem Aufwand umgesetzt werden können.
Damit lassen sich zukünftigeMarktsegmen-
te und Anwendungen bedienen.

Raytracing-GPUs im Embedded-
Umfeld
Die Raytracing-Technologie (Strahlverfol-

gung) von Imagination, wie sie in den Pow-
erVRWizardGPUs zumEinsatz kommt, kann
fotorealistische/hyperrealistische Grafiken
auf einem Bildschirm innerhalb des für sol-
che Funktionen vorgesehenen Energiebud-
gets erzeugen. Diese Technologie liefert fo-
torealistische Ergebnisse für AR/VR-Head-
sets, Spielekonsolen, Automotive-Instru-
menten-Cluster und andere Anwendungen.
Die Technik eignet sich besonders für den

nicht-traditionellen GPU-Einsatz in den Be-
reichen VR/AR, Automotive etc. Raytracing
ist dann von Vorteil, wenn ein gerendertes
Bilderpaar für jedesAuge aufgenommenund
so verändertwird (Warping), dass es einBild-
ausgabesystem korrekt wiedergeben kann,
z.B. für die Linsender empfangendenAugen

in einem Headset. In einem Auto kann die
Technik die an Head-up-Display-Linsen
(HUD) gesendetenBilder so verändern, dass
sie auf einer gekrümmten Oberfläche (wie
der Windschutzscheibe) wie auf einem
Flachbildschirmerscheinen. Ein kundenspe-
zifisches Objektiv erübrigt sich somit. Die
Ausführung des Warpings auf einem Hard-
ware-Raytracer, der mit der GPU gekoppelt
ist, ist ein klarerVorteil gegenüber demAus-
führender gleichenLast auf einer eigenstän-
digen GPU.
Ein einzelnes System kann damit auch

scharfeHMIs (Mensch-Maschine-Schnittstel-
len) auf jedemBildschirmerzeugen–nurmit
einer einfachen Änderung des Vorverzer-
rungsalgorithmus. Ein und dasselbe HUD-
System kann somit in einer Serie von Fahr-
zeugenverschiedenerHersteller zumEinsatz
kommen.
Darüber hinaus kann Raytracing für Fo-

veated-Rendering verwendet werden, um
mehr Details in der Bildmitte zu platzieren,
die das Auge generell fixiert. Mit Raytracing
wird in einemAR-/VR-Headset die Blickrich-
tung mithilfe von Sensoren verfolgt und die
Mehrheit der Strahlen (Rays) auf die Bildmit-
te konzentriert, die der Benutzer gerade be-
trachtet. Dies ist einewesentlich effizientere
Nutzungdes gesamtenStrahlenbudgets und
führt zu einermerklichhöherenDetailtreue.
Raytracing sorgt auch für verbesserte, ras-

terisierte Grafiken (wie sie heute Standard
sind),wenneineHybrid-Lösung (Rasterung/
Raytracing) zumEinsatz kommt.DieAnwen-
dungsvielfalt vonRaytracing reicht vomHin-
zufügen realistischer Schatten in einer Szene
(um z.B. Zifferblätter und Zeiger schärfer
darzustellen), bis hin zu absolut fotorealis-
tischen Bildern eines Fahrzeugs in einem
Infotainment-System.

Embedded-GPUs sind zuneh-
mend gefragt
Für traditionelleGPU-Märkte gibt es immer

eine Möglichkeit, eine bessere visuelle Be-
nutzererfahrung zu bieten. Das bedeutet
immer höhereDisplay-Auflösungen, höhere
Auffrischraten und bessere Pixelqualität,
was höhere Investitionen in GPUs erfordert.
In kommenden Anwendungen erfüllt die
GPU ein wachsendes Aufgabenfeld. All dies
deutet auf einehoheNachfragenachEmbed-
ded-GPUshin, diemit skalierbaremPPAund
Leistungsmerkmalenwie Raytracing ausge-
stattet sind, um neue Funktionen zu ermög-
lichen, damitUnternehmenProdukte entwi-
ckeln können, mit denen sie sich im Markt
differenzieren können. // SG

Imagination Technologies
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CADENCE PROTIUM S1

FPGA-basierte Prototyping-Plattform für frühe Software-Entwicklung

Cadence stellt die FPGA-basierte
Prototyping-Plattform Protium
S1 vor, die durch innovative Im-
plementierungsalgorithmen die
Entwicklungsproduktivität deut-
lich erhöhen kann.Durch den
Einsatz der Xilinx Virtex UltraS-

higkeiten der Plattform können
Entwickler das Prototype-Bring-
up vonMonaten auf Tage verkür-
zen, so dass mit der Firmware-
Entwicklung viel früher begon-
nen werden kann. Funktionen
zur Verbesserung der Firmware-
undSoftware-Produktivität,wie
Memory-Backdoor-Access, Force
and Release, Waveforms über
mehrere Partitionen sowie eine
Kontrolle über die Laufzeit des
Designs, helfen bei Fehlersuche
und frühzeitigem Debugging.
Die Protium S1 Plattform un-

terstützt die SystemDesign Ena-

blement (SDE) Strategie von Ca-
dence, mit der System- und
Halbleiter-Unternehmen kom-
plette, differenzierendeEndpro-
dukte effizienter realisieren kön-
nen. Die Verifikations-Suite be-
steht ausCore-Engines, Verifica-
tion-Fabric-Technologien und
Lösungen, welche die Design-
Qualität und den Durchsatz er-
höhen sowie dieVerifikationsan-
forderungen für unterschied-
lichste Anwendungenund verti-
kale Segmente erfüllen.

Cadence

cale FPGA-Technologie sie eine
sechsfach höhere Design-Kapa-
zität und eine imSchnitt doppel-
te Leistungserhöhunggegenüber
der verherigen Generation.
Die Plattform nutzt einen ein-

heitlichen Kompilierungs-Flow
mit der Palladium Z1 Plattform,
was eineWiederverwendungvon
bis zu 80%der vorhandenenVe-
rifikationsumgebung ermöglicht
und Frontend-Kongruenz zwi-
schen den beiden Plattformen
gewährleistet. Durch die fort-
schrittlichenSpeicher-Modellie-
rungs- und Implementierungsfä-

VELOCE STRATO

Skalierbare Emulationsplattform für bis zu 15 Milliarden Gatter
MentorGraphics kündigtmit der
Emulationsplattform Veloce
Strato die dritte Generation sei-
ner Rechenzentrums-basierten
Emulationsplattformen an. Ve-
loce Strato ist die einzige Emula-
tionsplattform auf dem Markt,
bei der Hard- und Software voll-
ständig skalierbar sind.
ZudempräsentiertMentor den

Hochleistungsemulator Veloco
StratoMunddas Betriebssystem
Veloce Strato OS für Anwendun-
gen auf Unternehmensebene.
Veloce StratoMerreicht bei voller
Bestückung eine Kapazität von

schnellere Kompilierungszeit
mit 100prozentiger Erfolgsrate
und eine bis zu dreifach höhere
Co-Modellierungs-Bandbreite.
Das Betriebssystem Veloce

Strato OS bildet die Grundlage
für eine gemeinsame Infrastruk-

tur für alle Hard- und Software-
AnwendungenvonVeloce Strato.
Es ist unabhängig von der Hard-
ware-Plattform, so dass Veloce-
Apps und Protokoll-Lösungen
zwischen den Plattformen aus-
tauschbar sind.DasmodulareOS
ist als gemeinsames Front-End
für eine breite Palette an Lösun-
gen konzipiert und bietet einen
durchgängigenundkostengüns-
tigen Ansatz, der von der Verifi-
kationüber die Prototypenerstel-
lung bis zur Validierung reicht.

Mentor Graphics

2,5MilliardenGattern.Über eine
Verbindung zu Veloce Strato
lässt sich die Gesamtkapazität
basierendauf derAnzahl der an-
geschlossenen Emulatoren auf
bis zu 15 Milliarden Gatter erhö-
hen.Veloce StratoMverfügt über
Steckplätze für 64AdvancedVe-
rification Boards (AVBs) und
nimmt voll bestückt eine Leis-
tung von 50 kW (22,7 W/MGate)
auf. Weitere Leistungsverbesse-
rungen sind ein bis zu fünffach
höherer Gesamtdurchsatz, eine
bis zu zehnfachkürzere Time-to-
Visibility, eine bis Faktor drei

MATLAB UND SIMULINK

Updates für Automatisiertes Fahren und Maschinelles Lernen
Release 2017a für MATLAB und
Simulinkumfasst dieAutomated
Driving System Toolbox für De-
sign und Test von ADAS und au-
tonomenFahrsystemen. Sie stellt
neue Funktionen zur Entwick-
lung von Sensor-Fusion- und
Tracking-Algorithmenbereit, die
Anwendern helfen, durch Zu-
sammenführen vonSensordaten
aus komplementären Quellen
präzisere Kenntnisse über Ver-
kehrssituationen zu erlangen.
Zusammenmit weiteren Funkti-
onen lassen sich so komplette
Kamera-, Radar- und Lidar-ba-

niertenModellen zu verwenden,
die bereits Tausende von Objek-
ten erkennen.Anwender können
das TrainingmitGPUs auf ihrem
Multi-Core Computer oder durch
Skalierung in der Cloud be-
schleunigen.

Das Update umfasst zudem
Frameworks zur Objekterken-
nung, die helfen, Objekte mit
Deep Learning präziser zu loka-
lisierenundklassifizieren. Funk-
tionen für Maschinelles Lernen
sind bereits in die Classification
Learner App integriert und hel-
fen bei der Klassifizierung von
Objekten. Ergänztwird sie durch
die neueRegressionLearnerApp
zumTrainieren vonRegressions-
modellenmit überwachtemma-
schinellem Lernen.

Mathworks

sierte Sensoren entwickeln. Eine
automatische Codegenerierung
für den Sensorfusions- und Ver-
folgungs-Workflow spart wert-
volle Entwicklungszeit.
Einweiterer Fokus des R2017a

liegt auf neuen Funktionen für
Data Analytics, Machine Lear-
ning und Deep Learning. Neue
Tools erleichtern die Skalierung
und schnellere Ausführung von
Algorithmen inMATLABund Si-
mulink. Mit dem Update ist es
möglich, neuronale Netze voll-
ständig selbst zu trainieren oder
Transfer Learning mit vortrai-
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Verbindungstechnologien
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Toshiba bietet nun JEDEC eMM-
CTM Version 5.1 konformes Em-
bedded-NAND-Flash an, das den
Anforderungen nach AEC-Q100
Grad 2 entsprichz. Angeboten
werden die Speicherdichten 8,
16, 32 und 64GB. Die Speicher
kombinieren in einem Gehäuse
NAND-Chips, die im 15nm-Pro-
zess gefertigt werden, sowie ei-
nen Controller, der Steuerungs-
funktionen für NAND-Anwen-
dungen regelt. Die Bausteine
ergänzen Toshibas bisherige
eMMC-Speicher und erlauben
Anwendungen für einenBetrieb-

AEC-Q100 GRAD 2

NAND-Flash für Automotive

stemperaturbereich bis zu
+105°C. Muster sind ab sofort
erhältlich; die Serienfertigung
beginnt Q2 2017 (April-Juni).

Toshiba

Swissbit erweitert seine Palette
vonSD- undmicroSD-Karten für
fälschungssichere und zugriffge-
schützte Datenspeicherung in
BodycamsumdieModelle PS-45
DPundPS-45uDP,Variantenbe-

FLASH-MEDIEN ZUR BEWEISSICHERUNG

SD-Karten für Bodycams
währter Industrie-Flash-Karten.
Diemit demKürzel „DP“ für „Da-
ta Protection“ bezeichnetenVer-
schlüsselungsfunktionalitäten
machen eine sinnvolle und
rechtsgültige Nutzung von Ka-
meras an der Uniform von Ein-
satzkräftenmöglich: Eineunver-
änderbareundnur für autorisier-
tes Personal einsehbare Video-
aufnahme aus der Perspektive
desBeamtenoder Sicherheitsbe-
auftragten dient als gerichtsver-
wertbares Beweismittel.

Swissbit

Der bei Rutronik erhältliche I2C
EERAM-Speicher von Microchip
ist ein eigenständiges SRAMmit
automatischem Shadow EE-
PROM Backup als Single-Chip-
Lösung. Es erhält bei Energieab-
fall automatisch die Inhalte des
SRAM. Dabei wird keine externe
Batterie benötigt, um Daten bei
Stromausfall zu sichern. Der EE-
RAM erlaubt sofortige Random
Writes auf das Speicher-Array
ohne Schreibzyklusverzögerun-
gen.Die ICs gibt esmit 4KBit und
16KBit Speicherdichte in den
8-Pin-Gehäusen SOIC, TSSOP

I2C-EERAM

Fast unbegrenzte Endurance

sowie PDIP sowohl für den in-
dustriellen als auch qualifiziert
für denAutomotive-Temperatur-
bereich (-40°C bis + 125°C).

Rutronik
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MICROSEMI POLARFIRE

Kostenoptimierte FPGA-Familie mit geringster Leistungsaufnahme
Die PolarFire-FPGAs von Micro-
semi bieten kosteneffiziente
Bandbreitenperformance für die
steigende Zahl von
10-GBit/s-Ports zusammen mit
geringer Leistungsaufnahme: im
statischenBetriebmit 25mWbei
100K Logik-Elementen (LEs).
Laut Unternehmen nehmen Po-
larFire-Bausteine zusammenbis
zu 50 Prozent weniger Leistung
auf als andere FPGAs in der glei-
chen Applikation.
Hinsichtlich Security bieten

PolarFire-FPGAs den von CRI
(Cryptography Research Incor-

genmaßnahmen zum Erkennen
von Manipulationsversuchen
(Tamper Detectors), echte Ran-
dom-Number-Generatoren, den
integriertenAthenaTeraFire EX-
P5200B Crypto Co-Prozessoren
(Suite-B) und eineCRIDPAPass-
Through-Lizenz.
Die PolarFire-Bausteine rich-

ten sich anAnwendungen inden
Bereichen Wireline Access, Net-
workEdge,Metro (1-40G), draht-
lose heterogene Netzwerke, Wi-
reless Backhaul, intelligente
optische Module und Video-
Übertragung. Zudem eignen sie

sich fürApplikationen innerhalb
der Verteidigung und Luftfahrt,
etwaVerschlüsselungundRoot-
of-Trust, Secure Wireless-Kom-
munikation, Radar und elektro-
nische Kriegsführung (EW),
Flugzeugvernetzung sowieBetä-
tigung und Steuerung.
Microsemis PolarFire-FPGA-

Familie wird ab sofort an Early-
Access-Kunden ausgeliefert.
Muster für allgemeineVerfügbar-
keit werden im zweiten Quartal
2017 angeboten.

Microsemi

porated) patentierten DPA-Bit-
stream-Schutz (Differential Pow-
er Analysis), integrierte PUF
(Physically Unclonable Func-
tion), 56 KB Secure eNVM (em-
bedded Non-Volatile Memory),
eingebaute Detektoren und Ge-

PIC16F15386

8-Bit-PIC-Mikrocontroller im 48-Pin-Gehäuse

Microchip erweitert sein 8-Bit-
PIC-Mikrocontroller-Angebot um
die PIC16F15386-Serie. Zusätz-
lich zuder bekanntenCore-Inde-
pendent-Peripherie (CIPs) ent-
hält die Serie einen hochpräzi-
sen 32-MHz-Oszillator und spezi-

le und I/Os bieten kann. Durch
die CIP-Integration, die System-
funktionen wie die Signalerzeu-
gung, Motorsteuerung, Sicher-
heitsüberwachung, Systemkom-
munikation und Bedienschnitt-
stellen (HMIs) unabhängig vom
Core auszuführen, lässt sich der
Energieverbrauch weiter mini-
mieren. Die MCUs bieten IDLE-
und DOZE-Modi sowie Periphe-
ral-Module-Disable Power-Ma-
nagement-Funktionen, damit
Entwickler ein Optimum zwi-
schenStromverbrauchundLeis-
tungsfähigkeit erzielen können.

Mit Hilfe des für diese MCU-
Serie ausgelegten Xpress-Ent-
wicklungsboards undder Cloud-
basierten MPLAB Xpress IDE
kann schnellmit demSchreiben
vonAnwendungscodebegonnen
werden. Die PIC16F15386-MCUs
werden auch von zwei Curiosity
Boards (DM164136 und
DM164137) sowie Microchips
kostenlosen Software-Entwick-
lungsplattformen wie MPLAB
Code Configurator (MCC) und
MPLAB X IDE unterstützt.

Microchip

elle Speicherfunktionen wie
MemoryAccess Partition (MAP),
einen Bootloader-freundlichem
Schreibschutz, der versehentli-
ches Überschreiben verhindert.
Die Device Information Area
(DIA) bietet einen sicherenSpei-
cher für eindeutige Systemiden-
tifikations- und Kalibrierwerte.
Die skalierbare Serie bietet bis

zu 28 KByte Flash und 2 KByte
RAMmit Bauteilgrößenvon8bis
48 Pins. Sie ist damit die erste
8-Bit-PIC-MCU-Familie die auch
im48-Pin-Gehäuse verfügbar ist
unddadurchweitereADC-Kanä-

POWERVR GPU

Perfekte Balance zwischen Leistungsfähigkeit und Füllrate

Die Series8XE und Series8XE
Plus GPUs aus der PowerVR-
Familie von ImaginationTechno-
logies bieten zusätzliche Funkti-
onen und unterstützen die neu-
esten APIs. Die Füllraten-opti-
mierten Series8XE GPUs eignen

klasse-Märkte, da solche Geräte
generell über keine dedizierte
Hardware für die Bildaufberei-
tung und hohe Rechenleistung
verfügen.
Die ersten GPUs der Serie8XE

Plus liefern bis zu vier Pixel pro
Takt, erweiterte Funktionen wie
Hardware-Virtualisierung, Om-
niShield Multi-Domain-Sicher-
heit und unterstützen APIs wie
OpenGL ES 3.2, OpenCL 1.2, Vul-
kan 1.0 undOpenVX 1.1. Abstim-
mung auf Mikro-Architektur-
Ebene führt zu einer reduzierten
Bandbreitennutzungundbesse-

re Systemleistung durch die re-
duzierte Anzahl kleiner ineffizi-
enter Bursts für eine höhere Fa-
bric-/Speicherausnutzung.
Imagination bietet Entwick-

lern kostenlosen Zugriff auf das
plattformübergreifende Power-
VR SDK, das alle Aspekte der
Entwicklung von 3D-Grafikan-
wendungen unterstützt. Hinzu
kommen Tools und Hilfspro-
gramme, die die Entwicklung
von 3D-Grafiken und GPU-Be-
rechnungen erleichtern.

Imagination Technologies

sich fürGUIs undgelegentliches
Spielen auf Digital-TV-Geräten,
Set-Top-Boxen, Streaming-
Sticks/Dongles, Automotive-
HMIs und Einsteiger-Mobilgerä-
ten. Series8XE Plus GPUs bieten
mehrGFLOPSumdenÜbergang
auf Mittelklasse-Geräte mit
1080p-Displays zu ermöglichen.
Die Skalierungsmöglichkeit
reicht bis 4K undmehr.
Series8XE Plus GPUs arbeiten

zudem mit erweiterten Rechen-
und Bildverarbeitungs-APIs wie
OpenVX 1.1 und OpenCL 1.2. Da-
vonprofitierenbesondersMittel-
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Wie sich Akkuzellen mit CAE
schneller optimieren lassen

Der Bedarf an Lithium-Ionen-Akkus ist so hoch wie noch nie. Hier
erfahren Sie, wie sich der Entwicklungsprozess von immer sichereren

und leistungsfähigen Akkus mit CAE beschleunigen lässt.

GAETAN DAMBLANC *

* Gaetan Damblanc
... ist Battery Solutions Manager bei
Siemens PLM Software.

Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion) sind all-
gegenwärtig, sie werden in Mobiltele-
fonen,Kameras, Laptops, Autos,Uhren

und seit kurzem in Hoverboards eingesetzt.
Aber sie kommenauch in größerenSystemen
wie Schiffen und Flugzeugen zum Einsatz.
Der Bedarf an sicherenund leistungsfähigen
Li-Ion-Akkuswar jedenfalls noch nie höher.
Zellen- und Batteriepackhersteller arbei-

ten ständig anhöherenEnergiedichten (oder

spezifischer Energie), höherer Leistungs-
dichte (oder spezifischer Leistung), mehr
Produktsicherheit, längerer Lebensdauer
und geringeren Kosten.
Eine signifikante Verbesserung eines Bat-

teriekonzepts über das gesamteOperations-
spektrum hinweg ist eine große Herausfor-
derung und erfordert die gleichzeitige Opti-
mierung einer Vielzahl von Parametern.
Große Zellen- und Batteriepackhersteller
kennen das sehr gut: Es ist sehr zeitintensiv
und teuer, all die verschiedenen Material-
kombinationen zu testen und zu validieren.
Die Beschleunigung des Prozesses und eine
VerringerungderKosten ist ein Ziel, vondem
die Batteriehersteller geradezu besessen

sind. Ein Teil der Lösung ist CAE (Computer
Aided Engineering).
Auf Zellenebene ermöglicht es BatteryDe-

sign Studio (BDS), eine leistungsstarke Zel-
lendesignsoftware und Zellentestplattform,
eine Vielzahl von Zellendesigns in einem
Bruchteil der Zeit, die normalerweise für ex-
perimentelleUntersuchungenbenötigtwird,
zu testen (Bild 2). Auf der Ebene des Batte-
riepacks berechnet das Battery Simulation
Module (BSM) von STAR-CCM+ das komple-
xe elektrothermische Verhalten des gesam-
ten Pakets mit hoher Genauigkeit – dies ist
ein entscheidender Baustein in der xEV-An-
triebsentwicklung. So lassen sich hunderte
von Designs mit geringem Aufwand testen.
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Allerdings kostet der virtuelle Aufbau jeder
Zelle und jedes Moduls ebenfalls viel Zeit,
zudem erfordert es kontinuierliche Simula-
tionen, damit das Design verbessert werden
kann.Dies lässt sichdurchdieKopplung von
BDSundBSMmit einerDesignexplorations-
und -optimierungssoftware wie HEEDS au-
tomatisieren.
DieserArtikel zeigt,wie eine gut entwickel-

te, kommerziell verfügbare Zelle im Zusam-
menwirken vonBDSundHEEDSnochweiter
optimiert werden kann.

Leistungsstarke Zelle mit
Nickel-Kobalt-Mangan-Kathode
Die in dieser Studie betrachtete Zelle ist

vomTyp 36650,was bedeutet, dass die Zelle
3,6 cm imDurchmesser ist, die Längebeträgt
6,5 cm. Es handelt sich um eine leistungs-
starke Zelle, die Kathode besteht ausNickel-
Kobalt-Mangan (80%)undLithium-Mangan-
oxid (20%) (NCM und LMO). Die Anode be-
steht aus Graphit.
Da es sich um eine Hochleistungszelle

handelt, kann sie mit sehr hohen Strömen
arbeiten ohne allzu viel der verfügbaren
Energie zu verlieren. Typischerweisewerden
die Leistungsfähigkeit und die verfügbare
Energie als Leistungs- und Energiedichte
bezeichnet. Darunter versteht man die Leis-
tung und Energie pro Masseneinheit, diese
werden in W/kg und Wh/kg ausgedrückt.
Akkuzellen können nicht gleichzeitig hohe

Leistungsdichte und Energiedichte liefern,
das ist einer der Zielkonflikte in der Akku-
entwicklung.Nichtsdestotrotz ist esmöglich,
die Energiemenge in solch einer Hochleis-
tungszelle zu optimieren,was indiesemBei-
spiel versucht werden soll.
Vor demStart derOptimierung ist eswich-

tig, die Referenzzelle in BDS sehr detailliert
abzubilden, beispielsweisemuss dieGeome-
trie jedesBestandteils vonder Elektrodeüber
die Folien bis zu den Anschlusslaschen der
Folien (Tabs) stimmen. Ebenso akkuratmuss
das physikbasierte Leistungsmodell abgebil-

Bild 2: Bedienungsoberfläche von BDS.
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WWW.TOELLNER.DE

Telefon: 0 23 30 – 97 91 91

Labor-Netzgeräte
von TOELLNER

Einzel- und Doppelnetzgeräte
der Serie TOE 8950

Ausgangsspannung bis 260V
Ausgangsstrom bis 40A

Sämtliche Geräte verfügen über
Eigenschaften, die sie aus der
Masse hervorheben:

• Autorange-Kennlinie
• Ausgänge front- und rückseitig
• Einstellungen durch Dreh-Impulsgeber
• Arbiträr-Funktion mit Software zur Erzeu-

gung von beliebigen Spannungskurven
• USB, LAN, GPIB, RS232, Analog-Eingänge

***Weltweite Referenzen***

MADE IN GERMANY

Bild 1: Eine Zelle wird zerlegt, um die Form von Foli-
enanschlüssen und Elektroden zu untersuchen.

Tabelle: Beste Designs aus der Paretofrontanalyse.
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det werden, um das Verhalten der Zelle er-
fassen zu können. Datenwie die Tabgeome-
trie, die Dimensionen der Elektroden oder
die chemische Formel der Folien lassen sich
in BDS‘ anwenderfreundlicher Oberfläche
sehr einfach definieren.

Höhere Energiedichte als erstes
Optimierungsziel
Ist die Referenzzelle fertig, kann die Opti-

mierung starten.Dadas Ziel ist, die Energie-
dichte (Wh/kg) zu optimieren, liegen die
Schwerpunkte auf der Verringerung des Ge-
wichts und einer Erhöhung der Länge der
Folien, ummehr aktivesMaterial und damit
mehr Energie in die Zelle zu bringen
Die folgendenDesignvariablenwurden für

die Studie gewählt:
� Positive Elektrode: Länge, Anzahl der
Tabs und Stromkollektordicke,
� negative Elektrode: Länge, Anzahl der
Tabs und Stromkollektordicke,
� positive Tabs: Breite,
� negative Tabs: Breite.
Jede dieserDesignvariablen verändert sich

innerhalb vorgegebener Grenzen, damit sie
sowohl physikalisch und in der Fertigung
Sinn machen. Die Lösungsraumstudie ana-
lysiert 100 Designs.
Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten

Anstieg der Energiedichte von etwa 60% im
Vergleich zum Referenzfall (Bild 4).
HEEDSerzeugt nützlicheVisualisierungen

der verschiedenen Parameteränderungen,
mit denen sich Trends und Kombinationen
hervorheben lassen, die optimale Resultate
erzielen. Ein Beispiel ist der sogenannte
„Parallel-Plot“ in Bild 5. Die grüne Kurve
zeigt die Designs mit der höchsten Energie-
dichte. Die besten Ergebnisse werden mit
geringer Stromkollektordicke (Neg_CC_T,
Pos_CC_T) und hoher Tabanzahl (Pos_Tab_
Num, Neg_Tab_Num) erreicht. Die gelbe
Kurve zeigt die Kombination für das beste
Designundeswird gleichzeitig anschaulich,
dass die Energiedichte weit höher als beim
grau dargestellten Referenzdesign ist.

Optimierung von Material
kosten und Energiedichte
Allerdings zeigt sich, dass das besteDesign

höhere Materialkosten als das Referenzde-
sign hat. Es wäre natürlich ideal, das „beste
beiderWelten“ zu erreichen, indemmandie
Energie erhöht und gleichzeitig die Materi-
alkosten der Zelle reduziert. Das ist das Ziel
der zweiten Studie.
Bei der zweiten Studie werden neben den

Eingangsgrößen der ersten Studie die Mate-
rialkosten berücksichtigt – das lässt sich in
BDS abbilden. Die Lösungsraumstudie wird

Bild 4: Performance (Energiedichte) der untersuchten Designs.

Bild 5: Parallel-Plot: Die drei linken Parameter sind Eingangsgrößen, die anderen sind die Antworten.

Bild 3: Entwicklung der Spannung einer Zelle während einer 1C-Entladung; Vergleich zwischen Simulation
(durchgezogene Linie) und Experiment (gepunktete Linie).
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zu einer mehrdimensionalen Studie, in der
die Energiedichtemaximiert undgleichzeitig
die Kosten minimiert werden. Das Ergebnis
wirdnicht ein einzelnes, sondern eine ganze
Reihe von Designs sein. Diese werden eine
Paretofront bilden, die dieVerhältnismäßig-
keit der optimalen Designs zwischen Ener-
giedichte und Kosten anzeigt.
Aus dieser Paretofront wurden zwei von

insgesamt neun Designs ausgewählt, die
beidenKriterien entsprechen,wie die Tabel-
le zeigt.
Designs 85 und 119 zeigen beide, vergli-

chenmit demReferenzdesign,Verbesserun-
gen in der Energiedichte. Design 85 ist am
nächsten ambestenErgebnis der ersten Stu-
die, gemessen ander Energiedichte, hat aber
gleichzeitig um 0,09 US-$ geringere Materi-
alkosten. Dies mag gering wirken, aber bei
den hunderten oder tausenden von Millio-
nen Zellen, die produziert werden, hat das
gewaltige Auswirkungen. Wenn man auf
noch höhere Kostenreduzierungen abzielt,
ist Design 119mit einerVerringerungum0,17
US-$ eine gute Wahl, die immer noch 31%
Erhöhung in der Energiedichte erreicht.

Verknüpfte CAE-Simulationen
als mächtiges Werkzeug
Verbesserungen in der Modellierung des

Verhaltens von Li-Ion-Zellen lassen ver-
knüpfte CAE-Simulationen zu einemmäch-
tigen Konstruktionswerkzeug werden. Die
enge Kopplung der elektrochemischen und
thermischen Vorgänge liefert eine hohe Ge-
nauigkeit bei der Simulation dieser komple-

xen Systeme. DieMöglichkeit, das Simulati-
onssetupunddieBerechnungen zuautoma-
tisieren, ergibt eine signifikante Steigerung
der Produktivität; die gesamte Batteriezel-
lenstudie wurde an einem einzigen Tag
durchgeführt. Die Designoptimierung mit
BDS und HEEDS ergibt eine optimierte Zel-
lenleistung durch die Verbindung der Ziel-
analysen sowohl der physikalischenals auch
der Kostenperformance. Bisher war es sehr
zeitaufwendig, diese voneinander abhängi-
gen Parameter manuell zu optimieren, nun

lassen sich bessere Ergebnisse schneller er-
reichen. Dies zeigt, dass CAE ein leistungs-
starkes Werkzeug ist, um Zellen und Batte-
riepacks zu entwickeln – und das nicht nur
aufgrund der engen Kopplung der elektro-
chemischen und thermischen Verhältnisse
in diesen komplexen Systemen, sondern
auch, weil sich Designoptimierungsstudien
nutzen lassen, umdenLösungsraumschnell
zu analysieren. // TK

Siemens PLMSoftware

Bild 6: Darstellung der Paretofront – Diese Kurve zeigt die optimalen Designs als Abwägung zwischen
Energiedichte und Kosten. Die schwarze Linie dient nur als Indikator, um die Paretofront anzuzeigen. Das
graue Quadrat ist das Referenzdesign, die blauen Kreise zeigen die Designs 85 und 119, die hier bespro-
chen werden.
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Chancen einer Lithium-Ionen-
Zellfertigung in Deutschland

Top-Thema des diesjährigen Battery Experts Forums war das Thema
„Zellen- und Batterie-Produktion in Deutschland“. Namhafte Vertreter
diskutierten über die Chancen einer Zellenfertigung in Deutschland.

Bei der Podiumsdiskussion während
des 13. Battery Experts Forums in der
StadthalleAschaffenburgdiskutierten

Vertreter ausgewählter Unternehmen, Ver-
bändeundUniversitäten ausderBrancheder
Li-Ion-Akku-Technologie über die Chancen
einer Zellenfertigung in Deutschland: Sven
Bauer, CEO BMZ, Dr. Michael Krausa, Kom-
petenznetzwerk Lithium-Ionen-Batterien
(KLiB), Dr. Jörg Reim, Litarion, Dr. Ulrich
Ehmes, Manz, Prof. Arno Kwade, TU Braun-
schweig.Die Podiumsdiskussionbeschäftig-
te sich mit der Frage „Braucht Deutschland
eine Zellenproduktion?“. Gesprächsstoff
lieferte auch die Fragen, welches Knowhow
deutsche Firmen haben.Wird an deutschen
Hochschulen ausreichend Grundlagenfor-
schung betrieben? Würden deutsche Unter-
nehmen Li-Ion-Zellen fertigen oder in die
Lithium-Schwefel-Technologie wechseln?

Der Bedarf an Lithium-Ionen-
Zellen steigt rasant
Aktuelle Marktbeobachtungen lassen er-

warten, dass sich der Bedarf an Lithium-Io-
nen-Zellen für Anwendungen in Elektromo-
bilität, Energiespeicherung und Consumer-
Produkten in den kommenden zehn Jahren
bis zu verzehnfachen wird. Die aktuelle
starke Abhängigkeit von anderen Wirt-
schaftsregionen erweist sichbranchenüber-
greifend für Unternehmen am Wirtschafts-
standort Deutschland als nachteilig und
wettbewerbsschädigend. Asiatische Batte-
riezellhersteller expandieren bereits nach
Europa und stärken ihre Position.

Stufenweiser Ausbau einer
Zellfabrik in Deutschland
Bei wachsendem Markterfolg und Hoch-

lauf an Elektrofahrzeugenwird die Nachfra-
ge nach Traktionsbatteriezellen so deutlich
ansteigen, dass einweiterer Ausbauder glo-
balen Zellproduktion notwendig wird. Auf
dieser Basis kannderBetrieb einer Zellfabrik
auch in Deutschland nachhaltig möglich
sein. DieNationale Plattform für Elektromo-
bilität (NPE) empfiehlt in ihrer Roadmap

„Zell- und Batterieproduktion in Deutsch-
land“ einen Produktionsstart im Jahre 2021
und einen stufenweisen Ausbau einer Zell-
fabrikmit einemAusstoß von etwa 13GWh/a
bis 2025. Dafür ist ein Investment von drei
Milliarden Euro notwendig.

Keimzelle zum Aufbau einer
Zellenfertigung in Deutschland
Ausgewählte Mitglieder des Kompetenz-

netzwerkes Lithium-Ionen Batterien (KLiB)
haben eine Initiative zur Bildung einer „neu-
tralen“Keimzelle, die offen fürUnternehmen
aus allen Industriebranchen ist, gegründet.
Die „DZP–Deutsche Zell-Produktion“ ist ein
Initiative derKLiB-MitgliederManzAG,M+W
GroupGmbH, thyssenkruppAG,BMZGroup,
Litarion GmbH und StreetScooter GmbH.
„Ziel der Keimzelle ist die Installation eines
Teams zur Planung einer Großserienferti-
gung von Zellen in Deutschland (prisma-

tisch, Pouch, zylindrisch 21700). DerAufbau
einerGroßserien-Zellfertigung sollte inmeh-
reren Schritten erfolgen. Ziel könnte es sein,
2025 zu den Top fünf Zellfertigern weltweit
zu gehören“, erklärt Sven Bauer, Founder
und CEO der BMZ Group in Karlstein a.M.

Kompetenz-Netzwerk für
Lithium-Ionen Batterien (KLiB)
Das KLiB wird die Initiative als Plattform

für dieweiterenDiskussionenundderenMo-
deration unterstützen. Das Kompetenznetz-
werk Lithium-Ionen Batterien (KLiB e.V.) ist
ein Netzwerk in dem sich industrieübergrei-
fend 48 Unternehmen und Forschungsein-
richtungen zusammengeschlossen haben.
Ziel ist es, inDeutschland eine geschlossene
und führendeWertschöpfungskette vonBat-
terien zu etablieren. // TK

Batteryuniversity

Sven Bauer: „Immer mehr Geräte werden mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben und die Hersteller sind von
den Zellfertigern abhängig. Dershalb brauchen wir unbedingt eine deutsche Zellfertigung, um unabhängig
zu sein.“
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Fachmesse für Batterien und
Energiespeichersysteme

Die vom 31. Mai bis 02. Juni 2017 in München stattfindende ees
Europe verzeichnet als Europas größte Fachmesse für Batterien
und Energiespeichersysteme einen neuen Ausstellerrekord.

Wo interessante Energiethemen ein
umfangreicheresAussteller-Klien-
tel und Fachpublikum anspre-

chen, muss über innovative Technologien,
ZukunftsvisionenundaktuelleHerausforde-
rungen auf dem Energiespeichermarkt ge-
sprochen und diskutiert werden. Die ees
Europe Conference bietet dazu am 30. und
31. Mai ein umfangreiches Vortragspro-
gramm und stellt zum dritten Mal eine Vor-
trags- und Diskussionsplattform neben der
Messe zur Verfügung.
Für die Teilnehmer ist die ees EuropeCon-

ference der ideale Treffpunkt: hier verschaf-
fen sie sich einen Überblick über alle Ener-
giespeicherthemen, die die Branche derzeit
bewegen, knüpfen neue Kontakte und ver-
netzen sich für künftige Projekte oder den
Wissensaustausch. Dazu passt, dass zeit-
gleich undnebenandie Konferenz der Inter-
solar Europe, der weltweit führenden Fach-

messe für die Solarwirtschaft und ihre Part-
ner, stattfindet. Dort diskutierendie Teilneh-
mer über die Zukunft der solaren und
erneuerbaren Energie – eine gelungene Sy-
nergie. Die Sessions der ees Europe Confe-
rence beschäftigen sichmit neuenSpeicher-
technologien für den Einsatz in Haushalt,
Gewerbe sowie Großspeichern. Außerdem
auf der Tagesordnung: Energiemanagement
sowieWirtschaftlichkeit unddie politischen
Rahmenbedingungen für die Energiezukunft
in Deutschland.
Dass die Konferenz ein so abwechslungs-

reiches Themenspektrum abdecken kann,
liegt nicht zuletzt an den vielen neuen Aus-
stellern der ees Europe, die 2017 innovative
Lösungen bei Batterien und Speichersyste-
men vorstellen. Für dieses Jahr sind 40%
mehr Unternehmen – es werden rund 270
Aussteller erwartet – an der Messe beteiligt,
die Ausstellerfläche steigt damit auf insge-

samt 17.500 m2. Gemeinsam mit den Spei-
cheranbieternder Intersolar Europewerden
sogar mehr als 400 Firmen ihre Lösungen
und Dienstleistungen aus dem Energie-
speicherbereich präsentieren.

Heimspeicher, Lithium-Ionen-
Akkus und Non-Battery-Storage
Allein in Deutschland wurden bis Ende

2016 52.000 Solarstromspeicher installiert.
Der Trendder vergangenen Jahrehält anund
wer sich auf den neuesten Stand bringen
will, der ist in der Session „Status of PVHome
Storage: Competing Technologies, Perfor-
mance Optimization“ richtig. Hier konkur-
rieren mehrere Konzepte miteinander, ein-
zelne Entscheidungen werden während des
Vortrags anhand von Praxisbeispielen dis-
kutiert und erläutert. In diesem Zusammen-
hang stellen sich Fragen nach Optimierung
und Wirtschaftlichkeit, die ebenfalls ange-
sprochen werden.
VergleichbareHerausforderungenwarten

bei gewerblichen PV-Anlagen auf Dächern
von Supermärkten, Handwerksbetrieben
oder Fertigungsstätten. Wie sich der so er-
zeugte Strombei denEnergieversorgern ver-
markten lässt, die eigenen Stromkosten re-
duziert werden können und wo das wirt-
schaftliche Potenzial von PV-Batteriesyste-
men (bei ProsumernundEnergieversorgern)
liegt, darüber gibt die Session „Real-Life
Project: Commercial & Utility Scale“ einen
Ausblick.
Ein beherrschendes Thema wird auch in

diesem Jahr die Entwicklung bei Lithium-
Ionen-Zellen sein. Bei ihrer Massenproduk-
tion sind derzeit asiatische Unternehmen
führend. Die Podiumsdiskussion „Battery
Cell Production inEurope“mit hochrangigen
Vertreternder Branche thematisiert dieMög-
lichkeiten für Europa, insbesondere politi-
sche Entscheidungen für die deutsche Ener-
giewende und den Trend zur Elektromobili-
tät.
In dem Vortrag „Battery Production: As-

sembly“wirddie Frage aufgeworfen,welche
Montagetechnologien für Lithium-Ionen-

Die ees Europe Conference: Die größte Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme in Europa
findet vom 31. Mai bis 02. Juni 2017 parallel zur Intersolar Europe in der Neuen Messe München statt.
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ees Europe jetzt mit Fokusthema Automotive
Zum dritten Mal wird die ees Europe
– die größte Fachmesse für Batterien
und Energiespeichersysteme Euro-
pas – am 30. und 31. Mai 2017 in der
Neuen Messe München von der ees
Europe Conference begleitet.
Das Konferenzprogramm wartet in die-
sem Jahr mit einem neuen Fokusthema
auf: Automotive. Die Branche um mobi-

le Speichersysteme boomt und gleich
mehrere Diskussionsrunden widmen
sich Themen wie Automotive Battery
Technology oder Vehicle to Grid.
Unterstrichen wird die hohe Relevanz
des Themas für die Veranstalter durch
die Ernennung von Prof. Dr. Werner
Tillmetz zum zweiten Chairman der
Konferenz.

Zellen und Batteriesätze am zukunftsträch-
tigsten sind. Denn die Investitionen in neue
Produktionslinien sind sehr hochundes gilt,
Produktionen zubeschleunigen sowie einen
niedrigenEnergiebedarf und einehoheLeis-
tungsfähigkeit zu erzielen, umdieKosten zu
reduzieren.
Ebenfalls mit Lithium-Ionen-Zellen be-

schäftigt sich die Session „Production Tech-
nology: Material, Availability, Recycling &
Lifestyle“. Innovative Materialien sowie die
Verfügbarkeit von nachhaltigen Rohstoffen
stehen dabei ebenso imMittelpunkt wie de-
ren Recycling.

Superkondensatoren und
Schwungräder als Speicher
Die Rolle von Superkondensatoren und

Schwungrädern für die kurzzeitige Speiche-
rungdezentraler erneuerbarer Energienwird
in dem Vortrag „Non-Battery-Storage Tech-
nologies –Fromshort-term to seasonal solu-
tions“ beleuchtet. Für Stromversorgungssys-
teme, die geprägt sind von großen Anteilen

erneuerbarer Energien und saisonalen
Schwankungen, bieten Speicherkonzepte
wie Power to Gas eine interessante Alterna-
tive.
Die ees Europe Conference widmet sich

2017 erstmals intensiv dem Thema Automo-
tive. Elektrofahrzeuge sind zunehmend ge-
fragt, Autobauer drängen in den Speicher-
markt und als neues Geschäftsfeld im Ener-
giespeichersektor ist Automotive mehr als
attraktiv. VerschiedeneSessions informieren
die Teilnehmer über aktuelleMarktentwick-
lungen und staatliche Förderprogramme in
Europa, weltweite Hotspots für stationäre
undmobile Speichersystemeoder auchMög-
lichkeiten bei der Systemintegration.
Die ees Europe 2017 findet vom 31.Mai bis

02. Juni parallel zur Intersolar Europe auf der
MesseMünchen statt, die ees Europe Confe-
rence vom 30. bis 31. Mai im ICM– Internati-
onales Congress Center München.
Weitere Informationen zur ees Europe 2017

finden Sie im Internet unter www.ees-euro-
pe.com.

Träger der ees Europe sind der BSW-Solar
(BundesverbandSolarwirtschaft), EUROBAT
(Association of European Automotive and
Industrial BatteryManufacturers), Naatbatt
(NationalAlliance forAdvancedTechnology
Batteries) sowie der ZVEI (Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie).

ees ist auf vier Kontinenten
vertreten
Die ees ist inMünchen, der ees in SanFran-

cisco, der ees in Sao Paolo und der ees in
Mumbai vertreten. Die ees Messen widmen
sich – wie auch die begleitenden ees Konfe-
renzen – Speicherlösungen für erneuerbare
Energien, von Anwendungen in Haushalt
undGewerbebis hin zunetzstabilisierenden
Großspeichern. Darüber hinaus stehen Pro-
dukte und Lösungen für die Bereiche Smart
Renewable Energy, Energiemanagement,
Elektromobilität und die unterbrechungs-
freie Stromversorgung im Fokus. // TK

ees Europe

Die ees Europe in München: Jetzt erstmals mit dem
neuen Thema Automotive auf der Agenda.
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DC/DC-WANDLER

Kostengünstig mit 1 und 2 Watt Leistung

Die geregelten DC/DC-Wandler
der Serien RSE (2 W) und RSOE
(1W) vonRecomwurden speziell
für den Einsatz in der Industrie-
elektronik, demTransportwesen
undderMesstechnik entwickelt.
Die besonders flachen und kos-

dern, so ist esmöglichdasModul
einfach gegen eines der Serien
RSO, RS, RS3 oder RS6mit iden-
tischemPin-out zu tauschen.Die
kompakten Wandler sind in ei-
nem SIP7-Gehäuse unterge-
bracht und haben die Maße
21,8mmx9,2mmx 11,1mm.DC/
DC-Wandlerwerden inderRegel
so konzipiert, dass sie unterVoll-
last ihrenmaximalenWirkungs-
grad erreichen. Bei geringen
Lasten verschlechtert sichdieser
in der Regel signifikant. Nicht so
bei den Modulen der RSE und
RSOE Serie: Der Wirkungsgrad

liegt nicht nur unter Volllast bei
bis zu80%, sondernbleibt selbst
bei geringenLasten vonbeispiel-
weise 30%über der 70%-Marke.
Es ist keineMindestlast erforder-
lich. Sie sind kurzschlussge-
schützt und die Start-up time
liegt unter einer 500 µs. Die Mo-
dule sind UL62368-1 zertifiziert
und Muster sind ab sofort bei
allen autorisiertenDistributoren
erhältlich. Es gilt auch für diese
Module die 3-jährige Hersteller-
garantie.

Recom

tengünstigen Wandlermodule
können selbst bei Temperaturen
imBereich von–40bis 80 °Cun-
terVolllast betriebenwerden.Mit
ihrem 2:1-Eingangsspannungs-
bereich (nominal 5 VDC, 24 VDC)
liefern die DC/DC-Wandler der
Serien RSE und RSOE stabile
5 VDC am Ausgang. Die präzise
Regelung liefert eine exakteAus-
gangsspannung, selbst bei
SchwankungenamEingangoder
der Last. ZwischenEin- undAus-
gangbeträgt die Isolation 2 kVDC.
Sollten sich später imDesigndie
Leistungsanforderungen än-

DC/DC-WANDLER

Mit weitem Eingangsbereich und drei wählbaren Ausgangsspannungen

Der DC/DC-Wandler DC160WS
von Bicker Elektronik liefert lüf-
terlos 160 W Dauerleistung bei
einem Wirkungsgrad von bis zu
98%. Entwickelt für 24/7-Dauer-
betrieb von –20 bis 70 °C kom-
mennurhochqualitativeKompo-

Zuverlässigkeit. Zur optimalen
Wärmeableitung zwischen den
Leistungsbauteilen auf der Plati-
nenunterseite und dem Chassis
der Applikation ist beim DC-
160WS bereits ein passendes
Wärmeleitkissen und Distanz-
bolzen im Lieferumfang enthal-
ten. Insbesondere die zusätzli-
che Montagebohrung in der
Platinenmitte sorgt für einedau-
erhaft sichere thermischeAnbin-
dung zum Gehäuse. Der DC-
160WS verfügt amEin- undAus-
gang über stabile Schraub-
klemmen, kundenspezifische

Anschluss-Stecker sind auf An-
frage möglich. Standardmäßig
integriert ist ein Verpolungs-
schutz am Eingang sowie Kurz-
schluss-, Überspannungs- und
Übertemperaturschutz. Zusätz-
lich steht ein Remote-On/Off-
Signal-Eingang zur externen
Beschaltung zur Verfügung. Ne-
ben der Langzeitverfügbarkeit
von mindestens fünf Jahren ge-
währt Bicker Elektronik auf den
DC160WSeineGarantie vondrei
Jahren.

Bicker Elektronik

nenten zum Einsatz (MTBF
>410.000 h). Neben dem breiten
Eingangsbereich von6bis 36VDC

bietet der kompakte Wandler
drei per Jumper wählbare Aus-
gangsspannungen: 12, 19 oder
24VDC.Mit einerGrundfläche von
nur 95 mm x 45 mm und einer
Bauhöhe von 1" (25,4 mm) lässt
sich der DC/DC-Wandler hervor-
ragend in kompakt und ge-
schlossen aufgebaute IPC- und
Embedded-BoxPC-Systeme inte-
grieren.Das thermischoptimier-
te Design sorgt für minimale
Wärmeentwicklung und hohe

STROMSPEICHER

Vollständig modularer Stromspeicher
Der Photovoltaik-Spezialist
Solarwatt hat einen vollständig
modularenBatteriespeicher vor-
gestellt. Das SpeichersystemMy-
Reserve Matrix ist in Sachen
Kapazität und Leistung nahezu
unbegrenzt skalierbar und eig-
net sichdeshalb für eine beliebi-
ge Zahl verschiedener Anwen-
dungsfälle. DasMyReserve-Spei-
chersystembesteht ab sofort nur
noch aus zwei Elementen in der
Größe eines Schuhkartons: aus
dem Li-Ion-basierenden Batte-
rie-Modul MyReserve Pack und
dem MyReserve Command, in

cher MyReserve Matrix sind ab
Sommer 2017 verfügbar. Zukünf-
tig wird auch die Ankopplung
weiterer grüner Energiequellen
möglich sein. Damit kann im
Solarwatt-Speicher auch Strom
aus anderen lokal vorhandenen

Quellen gespeichert werden.
Schon bei der Entwicklung des
MyReserve wurde der gesamte
Lebenszyklus des Produktes bis
zumEndedurchdacht. SeineMo-
dularität erleichtert sowohl die
Erweiterung des Speichers als
auch eine eventuelle Reparatur.
Bis auf die Batteriezellen kom-
men sämtliche Teile, die für den
MyReserve benötigtwerden, aus
Deutschland. Die Systeme wer-
den in Frechen bei Köln bzw. in
Dresden gefertigt.

Solarwatt

dem die gesamte Leistungselek-
tronik des Speichers inklusive
Anschlüssen, SensorenundSoft-
ware steckt. SolltenNutzermehr
Speicherkapazität bzw. Leistung
benötigen, können unbegrenzt
vieleMyReservePack- oder Com-
mand-Module kombiniert wer-
den. Dies ermöglicht anwen-
dungsorientierte Konfiguratio-
nen in einerGrößenordnungvon
2,2 kWh bis zu 2 MWh. Die exak-
te Dimensionierung des Spei-
chers ist ein Plus für die Wirt-
schaftlichkeit der gesamten PV-
Anlage. Die neuen Stromspei-
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PUSHEN SIE
IHRE LEISTUNG

• Kompakte Abmessungen und hohe
Stromtragfähigkeit

• Direktes Stecken mit Push-in CAGE CLAMP®
• Varianten mit und ohne Hebel
• Umfangreiches Produktportfolio

von 0,2 bis 25 mm²

www.wago.com/powerelectronics

Alles vereint, was in der
Leistungselektronik zählt!

Besuchen Sie uns:
Halle 6, Stand 117

Die elektronischen Lasten der
Serie EL 9000 T von EA Elektro-
Automatik für Labortischebieten
Leistungenbis 600W,Spannun-
gen bis 500 V und Ströme bis
45A sowie zahlreicheFunktiona-
litätenwie einenFunktions- und
einen Arbiträrgenerator und ein
Batteriemanagementsystem, um
unterschiedliche Batterien und
Energiespeicher auf einfacheArt
und Weise zu testen. Darüber
hinaus können Parameter wie
Entlademodus, -zeiten oder Ab-
schaltkriterien vorgegeben wer-
den. Auch eine MPPT-Funktion
zum Testen von Solarpanels ist
vorhanden. Zudem lassen sich
programmierte Abläufe von ei-
nem USB-Stick laden und Prüf-
daten aufzeichnen. Um eine ho-
he Stromstabilität zu erreichen,
haben die Lasten eine aktive
elektronischeDämpfungdesDC-
Eingangskreises. Damit werden
unerwünschte Schwingneigun-
gen verhindert, die durch unbe-

ELEKTRONISCHE LASTEN

Bis 600 Watt für den Labortisch

kannte Impedanzender speisen-
den Quelle sowie lange Zulei-
tungskabel entstehen können.
Standardmäßig verfügen die
Lasten über eine USB-Schnitt-
stelle und lassen sich optional
mit einer Ethernet- und Analog-
schnittstelle erweitern. Sämtli-
che Schnittstellen sowiedasHMI
sind zum Eingang galvanisch
getrennt.

EA Elektro-Automatik

Diemedizinischen Stromversor-
gungen der Serie RPS von Mean
Well (Vertrieb Emtron) werden
nunumdie beidenModelle RPS-
300 (bis 300 W) und RPS-400
(bis 400 W) erweitert. Die elek-
trischen Spezifikationen ent-
sprechen der RPS-Serie. Die Ma-
ße sind im Grundraster von 5“ x
3“ ausgeführt. Der Eingangsbe-
reich beträgt 90 bis 264 VAC. Es
sind unterschiedliche Modelle

MEDIZINISCHE NETZGERÄTE

Zusätzlich 300 und 400 Watt
mit 12- bis 48-VDC-Ausgang erhält-
lich.Diese erfüllendieRichtlini-
en und medizinischen Sicher-
heitsanforderungen nachANSI/
AAMI ES60601-1 und TÜV
EN60601-1,mit 2 xMOPP-Isolati-
onsniveau und einem extrem
niedrigen Leckstrom (<250 µA).
Sie sind damit für medizinische
Ausrüstungen mit BF-Anforde-
rungengeeignet. Darüber hinaus
hilft der niedrige Leerlauf-Ener-
gieverbrauch kleiner 0,5 W, die
internationalen Energiesparan-
forderungen zu erfüllen. Der
Wirkungsgrad beträgt bis zu
94%. Mit diesen Eigenschaften
eignen sich die Modelle u.a. für
Anwendungen in der medizini-
schen oder gesundheitlichen
Versorgung,medizinischeÜber-
wachungsgeräte, biochemische
Prüfgeräte oder medizinische
Roboter.

Emtron
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Worauf es bei der Wahl eines
Elektrolytkondensators ankommt

Wegen ihrer hohen Kapazität sind Elektrolytkondensatoren hervor
ragende Stromspeicher. Aber nicht alle Elektrolytkondensatoren

sind gleich. Wir verraten Ihnen die Unterschiede.

MancheBauelemente sind so elemen-
tar und gebräuchlich, dass man
denken könnte, es sei einerlei, wel-

chen Anbieter und welches Produkt man
wählt, solangeder CV-Wert denAngabenauf
dem Schaltplan entspricht. Kondensatoren
fallen bei vielen in diese Kategorie. Im Zuge
des technischen Fortschritts wurden diese
Bauelemenete immer kleiner und leistungs-
fähiger. Zudemhat sich die Zahl derHerstel-
ler vergrößert, sodass der Markt heutzutage
stark umkämpft ist.
Elektrolytkondensatoren verwenden ein

Elektrolyt, umeine größereKapazität als an-
dere Kondensatortypen zu erreichen. Diese
Technik hat aber auch Nachteile, wie eine
niedrige Rippelstrombelastbarkeit, große
Toleranzen bei den Leistungswerten, einen
hohen ESR-Wert sowie eine begrenzte Le-
bensdauer des Bauelements. Ein falsch ge-
wähltes Bauelement, das nur wenige Cent
kostet, kann genauso zu einem Systemaus-
fall führenwie ein anwendungsspezifischer

IC oder Mikroprozessor. Deshalb gilt: auch
bei der Wahl eines Kondensators muss mit
größter Sorgfalt undAufmerksamkeit vorge-
gangen werden.
Obgleich es auch Polymer- und Hybrid-

Polymer-Elektrolytkondensatoren gibt, ent-
scheiden sichnachwie vor viele Schaltungs-
entwickler für klassische Elektrolytkonden-
satoren, deren Eigenschaften den Entwick-
lern seit vielen Jahren bekannt sind. Diese
Zurückhaltung ist durch das Vertrauen in
Elektrolytkondensatoren zu erklären, aber
auchdurch langeGenehmigungsprozesse für
die Zulassung neuer Technologien und
schließlich durch das Gebot, sich wettbe-
werbsfähig auf dem Markt zu halten, dank
geringer Materialkosten.
Panasonic bietet zahlreiche verschiedene

Produkte in allendrei Technologien.Die Pro-
duktpalette umfasst Bauelemente für die
Durchsteckmontage (THT) ebensowie für die
Oberflächenmontage (SMT). Das Unterneh-
men investiert fortwährend in Fertigungska-

pazität und in Produktentwicklung. So wer-
denElektrolytkondensatorenbei allen signi-
fikantenParametern immer leistungsfähiger.
Bei Stromversorgungen ist eine Hauptan-

forderung ein niedriger ESR. Der Grund:
ModerneMikroprozessorenbenötigenHilfs-
schaltungenmit präzisesten Spezifikationen
und der ESR wirkt sich auf Wirkungsgrad
und Leistungsaufnahme aus. Regulierungs-
stellen weltweit (ENERGY STAR, EU-Verhal-
tenskodex, usw.) fordern eine immer stärke-
reKontrolle der Energieeffizienz.Dahermuss
der ESR eines Kondensators als Basispara-
meter neben Kapazität und Spannung be-
rücksichtigt werden.

Der ESR ist leichter zu definie-
ren als zu spezifizieren
Die Kondensator-Ersatzschaltung besteht

aus vier Komponenten: Kapazität (C), Ersatz-
serieninduktivität (ESL) als Summe der in-
duktiven Elemente einschließlich Leiter,
hochohmigemGleichstrompfad (Rp) parallel
zur Kapazität und Ersatzserienwiderstand
(ESR) als kombiniertes resistives Element.
Der ESR ist frequenzabhängig, tempera-
turabhängig und ändert sich im Laufe der
AlterungdesBauelements. Er ist in der Regel
nur bei derWahl von Elektrolytkondensato-
ren relevant.
Eingangsseitig dienen Elektrolytkonden-

satoren als Eingangspuffer, die elektrische
Energie abgeben, wenn die Netzeingangs-
spannung zuniedrig ist, elektrischeEnergie
speichern, wenn ein AC/DC-Wandler einen
neuen Spannungspegel annimmt, und das
Schaltrauschen des Wandlers minimieren,
damit es nicht die Stromquelle erreicht. Am
Ausgang eines Wandlers fungieren Elektro-
lytkondensatoren als Filter und Stromsenke
für induktive Elemente und bei einer DC/
DC-Wandlung als Energiepuffer, wenn sich
der Energiebedarf am Ausgang ändert.
In beiden Fällen hemmen ESR-bedingte

Verluste die Fähigkeit eines Kondensators,
sich schnell aufzuladen bzw. schnell zu ent-
laden. Am Eingang vergrößert ein höherer
ESR das HF-Rauschen im Kondensator und

Aluminium-Elektroytkondensatoren: Es gibt sie wie Sand am Meer – aber nicht alle sind gleich.
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reduziert so die Filtereffektivität. Am Aus-
gang sorgt ein höherer ESR für eine größere
Restwelligkeit, was die Stabilität des Regel-
kreises beeinträchtigt.
Der ESR ist insbesondere inAnwendungen

mit geringer Einschaltdauer und hochfre-
quenten Stromimpulsen relevant: Dann ist
die Brummspannunghöher, als dieKapazität
erwarten ließe, obgleich die negative Tem-
peraturkorrelationdes ESRsdafür sorgt, dass
die Welligkeit abnimmt, wenn sich die Bau-
gruppe imBetrieb erwärmt. Zudemkanndie
Einführung eines resistivenElements in eine
seitens der Entwickler als rein reaktiv erach-
tete Schaltung zuunerwartetenVerschiebun-
genbeimPhasengang führen,waswiederum
die Stabilität beeinträchtigt.

Der ESR wird nicht einheitlich
spezifiziert
Einige Kondensatoren sind speziell für ei-

nen niedrigen ESR konzipiert, aber die Her-
steller von Aluminium-Elektrolytkondensa-
toren spezifizierendenESRnicht einheitlich.

Häufig wird der Wert bei 25 °C und 100 kHz
mit einer Formel zur BerechnungdesWertes
bei der Betriebsfrequenz angegeben. Einige
Hersteller spezifizieren den ESR bei 120 Hz,
andere überlassen es dem Schaltungsent-
wickler, den Wert für eine gewünschte Fre-
quenzmithilfe desVerlustfaktors (tan∂) und
des spezifizierten maximalen Rippelstroms
zu berechnen. Bei Kondensatoren mit ver-
gleichbarer Größe und identischemCV-Wert
besitzt der Kondensatormit der höherenKa-
pazität undniedrigerenNennspannungden
geringeren ESR. Der ESR ist niedriger bei
Aluminium-Elektrolytkondensatoren langer
Bauform mit dünnem Gehäuse, da der Foli-
enwiderstandkleiner ist. Auch eine generell
größere Bauform reduziert den ESR. Es kön-
nen zudem mehrere kleinere Bauelemente
parallel geschaltet werden, um einen gerin-
geren Hochfrequenz-ESR zu erhalten, was
aber zulasten der Platinenfläche geht.
KaumeinElektroniker verbaut einenFest-

spannungsregler der 78er-Serie ohne einen
Elko. Denn der Elko siebt Wechselspan-
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Chipwiderstände
in vielen Versionen

Hochohm-Chipwiderstände
· bis 1 Tera-Ohm

Präzisions-Chipwiderstände
· bis 0,01%

Niederohm-Chipwiderstände
· bis 0,25 Milli-Ohm

Leistungs-Chipwiderstände
· bis 3 Watt (Standard)
· bis 5 Watt (Shunts)

Hochtemperatur-Chipwiderstände
· bis 300 °C

Hochspannungs-Chipwiderstände
· bis 6000 V

nungsanteile aus denSignalen oder dient als
Stützkondensator, wenn ein Verbraucher
kurzzeitig viel Strom zieht, bis der Span-
nungsregler nachgeregelt hat. Deshalb sind
Elkosmit einemmöglichst geringenVerlust-
widerstandRESR interessiert. Diese speziellen
Typen sind Low-ESR-Elektrolytkondensato-
ren. Durch ihren geringen Innenwiderstand
tragen Low-ESR-Elkos zu einem guten Wir-
kungsgrad von Spannungswandlern bei.
Man findet sie z.B. in Spannungswandler-
schaltungen, die den Strom von Mikropro-
zessoren liefern. Kein Motherboard kommt
ohne Low-ESR-Elkos aus.
Wenn man einen Blick in Schaltnetzteile

oder aufMotherboardswirft, kannman fest-
stellen, dass anstatt eines Low-ESR-Elkosmit
viel Kapazität oft sehr viele mit geringerer
Kapazität parallelgeschaltet sind. Grund ist
der, dass der Widerstand RESR und die In-
duktivität LESL durch die Parallelschaltung
reduziert werden.
Es lässt sich also sagen, dass hohe ESR-

Werte zu einem größeren Leistungsverlust
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(schlechterer Wirkungsgrad) führen. Darü-
ber hinaus steigt bei einem hohen ESR die
Temperatur im Inneren des Kondensators,
wodurchKapazität undLebensdauer sinken.
Einniedriger ESR sorgtwiederum für niedri-
gereWelligkeitswerte (größereRippelstrom-
beständigkeit), sodass sich das Bauelement
viel besser für Schaltungen mit modernen
Mikroprozessoren eignet.

Elektrolytkondensatoren und
ihre Anwendungsbereiche
Im Automobilsektor ist die Eignung für

hohe Temperaturen äußerst wichtig. Immer
mehr Bestandteile des Autos funktionieren
mittlerweile elektronisch. Einige Systeme –
wie beispielsweise das Entertainmentsystem
– sind dabeiweniger kritisch als andere, die
sichunter derMotorhaubebefindenoder den
Fahrer unterstützen (z. B. Parksensoren,
Rückfahrsichtsysteme). Diese Systeme sind
oftmals sehr hohenTemperaturen ausgesetzt
und müssen permanenter Vibration wider-
stehen,was eine robusteBauweise derKom-
ponenten erfordert. Da der Trend hin zu
selbstfahrenden Autos geht, nimmt der Be-
darf an hochwertigen und leistungsfähigen
Elektroniksystemen stetig zu. Forderungen
diesbezüglich stellen aber nicht nur die Au-
tomobilhersteller, sondern auch Versiche-
rungsunternehmen. Elektrolytkondensato-
renwerden fortlaufendweiterentwickelt, um
denwachsenden Anforderungen gerecht zu
werden.
Betrachtenwir beispielsweise die FR-Serie,

diemit ihremniedrigenESR zuden zentralen
Serien imTHT-Bereich gehört.Mit einemESR
vonnur 18mΩweisendie Elektrolytkonden-
satoren dieser Serie den niedrigsten verfüg-
barenWert auf dem heutigenMarkt auf. Die
kleinstenBauelementehabengerade einmal
einenDurchmesser von 5mmundeineHöhe
über der Platine von 8 mm. Bei einer Umge-
bungstemperatur von 105 °C beträgt deren
Lebensdauer 10.000 Betriebsstunden. Die
TP-Serie und deren Ableger richten sich an

Hochtemperaturanwendungen, die bis zu
2000 Betriebsstunden bei maximal 135 °C
erfordern.Die FRS-Serie deckt denHochtem-
peraturbereich ab, eine kleineBaugrößeund
einen niedrigeren ESR mit hoher Zuverläs-
sigkeit, kombiniertmit längerer Lebensdau-
er bei 135 °C.
Die für denHochspannungseinsatz konzi-

piertenSerienEEundEDdecken einenSpan-
nungsbereich von 100 bis 450 V ab und sind
teilweise kompakter gebaut als Kondensato-
ren anderer Hersteller mit ähnlichen Spezi-
fikationen. Beide Serien sind in Ausführun-
gen von 5mm/3,5 mm/7,5 mmAnschlussab-
stand verfügbar. Die EE-Serie hat eine ausge-
zeichnete Rippelstrombelastbarkeit (bei
hohen Frequenzen), die etwa 40% über der
der ED-Serie liegt und eineBetriebsdauer von
8000 bis 10.000 Stunden bei 105 °C sicher-
stellt. Die Panasonic-Kondensatorender ED-
Serie sind gepolteAluminium-Elektrolytkon-
densatorenTypAmit radialenAnschlüssen.
Die Kapazität reicht von 10 bis 330 µF. Diese
Kondensatoren sind die ideale Lösung für
Anwendungen, die einen extrem niedrigen
ESR, eine äußerst hohe Rippelstrombestän-
digkeit und eine sehr lange Lebensdauer
erfordern.

Es ist festzustellen, dass für diese Bauele-
mente dieselben Faktoren relevant sind wie
für Bauelemente für dieDurchsteckmontage,
nämlich ein niedrigerer ESR, eine längere
Lebensdauer, eineMiniaturisierungundeine
höhere Betriebstemperatur.
Und da es an dieser Stelle gerade um

jüngste Entwicklungengeht, darf die F-Serie
für niedrigere Temperaturen nicht uner-
wähnt bleiben. IndiesemTemperaturbereich
bietet auchdie FK-Serie ein breites Spektrum
anBaugrößen, niedrigemESRundverschie-
denenReflow-EigenschaftenbeimLöten.Die
Produkte derH-Serie undderenAbleger sind
ausgelegt für 105 °C und richten sich an den
SMD-Massenmarkt. Die Serien FT und FP
kombinieren niedrige ESR-Werte bis 60 mΩ
sowie eine kompakte Bauform von Ø 10mm
x 10 mm und decken höhere Temperaturen
bis 125 °C ab (EEET-Präfix-Formular).
Die FK-Serie bietet im THT-Portfolio eine

bessereRippelstrombelastbarkeit undgerin-
gereBaugrößen. ZwischendenSerienFRund
FC decken wir den Massenmarkt für niedri-
gere Spannungen ab, während wir mit der
FK-Serie auf das obereMarktsegment abzie-
len, wo RCR (Ripple Current Rating) der ent-
scheidende Faktor ist.
Die FK-S-Serie ist die nächste Generation

von Aluminium-Elektrolytkondensatoren
und bietet gegenüber herkömmlichen Bau-
elementen ein kompakteres Design bei glei-
cher Leistung.Die FK-S-Serie setzt in Sachen
Größe und Leistungsfähigkeit neueMaßstä-
be und nutzt modernste Folientechnologie,
was dank einer radikalen Miniaturisierung
zu einerweiterenReduzierungder Platinen-
fläche beiträgt – bei gleichbleibender Leis-
tung gegenüber Vorgängerprodukten. Die
AEC-Q200-Qualifizierung der FK-S-Serie
stellt sicher, dass diese Kondensatoren die
strengsten Qualitätsstandards der Branche
erfüllen. Bei Bedarf stellt Panasonic auch
vibrationsbeständige Ausführungen aller
Bauelemente mit einem Durchmesser von
8mmundgrößer bereit. Diese vibrationsbe-
ständigen Ausführungen halten Stoßbelas-
tungenbis 30G stand (Standardbauelemen-
te widerstehenmaximal 10 G).
Die neuen Aluminium-Elektrolytkonden-

satoren der Serien V-TC und V-TCU überzeu-
gen durch ihre hohe Rippelstrombeständig-
keit und Kapazität bei gleichbleibendem
Lötaugenmuster.
Panasonic stellte in der zweiten Hälfte

2016 seine neue TC-Serie vor. Die meisten
Bauelemente der neuenTC-Serie eignen sich
für eine Temperatur von 125 °C und haben
eine Lebensdauer von 3000Betriebsstunden.
Mit einer Rippelstrombeständigkeit bis
750mAeignen sich die Bauelemente für An-

Bild 1: Die Ersatzschaltung eines Kondensators setzt sich aus vier einfachen Komponenten zusammen.

Bild 2: Elektrolytkondensatoren als SMT- (oben) und
PTH-Bauformen (unten).
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wendungen, die eine lange Betriebsdauer
und große Ströme erfordern. AEC-Q200-
Konformität der gesamten TC-Serie gewähr-
leistet optimaleQualität undZuverlässigkeit
der Aluminium-Elektrolytkondensatoren.
Mit der jüngst vorgestelltenTCU-Serie von

Aluminium-Elektrolytkondensatoren re-
agiert Panasonic auf denBedarf desMarktes
an Bauelementen, die sich für hohe Rippel-
ströme eignen. Die Bauelemente der neuen
V-TCU-Serie sind eineWeiterentwicklungder
bewährten V-TP-Bauelemente und besitzen
eine 1,2- bis 1,5-mal höhere Rippelstrombe-
ständigkeit bei 125 °C (V-TCU-Serie 400 mA
bei BaugrößeFundbis zu 750mAbei Baugrö-
ßeG). ZudemhabendieV-TCU-Bauelemente
eine 1,2- bis 2,2-mal größere Kapazität (220
bis 680µF) bei gleichzeitigerGrößenreduzie-
rung um eine Baugröße (von Größe G zu F
bzw. Größe F zu D8). Damit sind sie die
kleinstenBauelemente imElektrolytkonden-
satoren-Portfolio von Panasonic. Die neuen
Serien empfehlen sich fürAnwendungenwie
die DC/DC-Filterung oder die Ausgangs-
strom-Rippelglättung in Automobil-Steuer-
geräten. Der Platzbedarf der oberflächen-
montierbarenBecherkondensatoren rangiert
von 6,3 mm x 7,7 mm bis 10 mm x 10,2 mm,
die Lebensdauer von 2000 h bei kleineren
Baugrößen bis 3000 h bei größeren.
DaPanasonic das Leistungsvermögen sei-

ner Produkte optimal nutzt, könnenBauele-
mentemit einer geringerenSpezifikation aus
dem Produktportfolio des Unternehmens
häufig problemlosmit führendenProdukten
anderer Anbieter konkurrieren. Daher ist es
wichtig, bei der Spezifizierung einer benö-
tigten Komponente nicht nur den CV-Wert,
sondern alle Parameter zu berücksichtigen.
Die Datenblätter einiger Hersteller sind nur
dazu da, die eigenen Bauelemente in einem
bestmöglichen Licht zu präsentieren. Bei-
spielsweise wird dann die Leistung anstatt
bei realistischen Umgebungstemperaturen
bei Zimmertemperatur angegeben. Andere
Anbieter einschließlichPanasonic gehenbei
denLeistungsangabendeutlich seriöser vor.
Auchwenn es etwas länger dauert, mehrere
Datenblättermiteinander zu vergleichenund
das Kleingedruckte zu lesen, lohnt sich die
Mühe. Dank des umfangreichen Produkt-
portfolios mit sehr verschiedenen Serien an
Elektrolytkondensatoren sowohl für die
Durchsteckmontage als auch Oberflächen-
montage finden Sie bei uns mit Sicherheit
ein passendesBauelement, das IhreAnwen-
dungserfordernisse erfüllt.
Der Beitrag basiert auf Unterlagen von

Panasonic // TK

Panasonic

Relais von SCHRACK
RZ-Serie

ttieurope.com

• 16 A-Klasse
• Globale Plattform, standardisiert
• Einzigartiger Schweißbruch-Mechanismus

verhindert Mikroschweißen.
• Robuste Ausführung
• Sehr stoßfest
• Kostengünstige Ausführung

mit geringer Bauhöhe
• Hergestellt in Europa

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.

TE Connectivity and
TE connectivity (logo) are trademarks.

Die RZ-Relais-Serie ist die nächste Generation der
erfolgreichen RT-Serie, die exzellente Leistung mit CQC,
UL- und VDE-Zulassung vereinbaren.
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MULTILAYER-ORGANIC-HOCHPASSFILTER

Für Wireless-Anwendungen
AVX hat die Low-Profile-Hoch-
passfilterserieMLO fürWireless-
Anwendungen vorgestellt. Die
Hochpassfilter basieren auf der
Multilayer-Organic-(MLO)-Ver-
bindungstechnologie hoher
Dichte, die sehr dünne, verlust-
arme dielektrische Materialien
nutzt, um beste HF-Eigenschaf-
ten bei hohen Frequenzen zu
erreichen.DieMLO-Hochpassfil-
ter integrieren High-Q-Bauteile
wie Induktivitäten und Konden-
satoren in einem kompakten
Gehäuse. Die Filterserie MLO ist
gekennzeichnet durch eine ge-

HF-Filter eine extrem niedrige
Maximum-Profile-Höhe von
0,559 mm. Es werden ein weiter
Frequenzbereich von 0,74 –
2,83 GHz und zahlreiche Wire-
less-Standards unterstützt. Die
Bauteile eignen sich für unter-
schiedliche, kompakteWireless-
Anwendungenwiemobile Kom-
munikationssysteme,GPS, Fahr-
zeugortungssysteme, WLAN-
Netzwerke, Satellitenempfänger
und Messgeräte. Die Hoch-
passfilter sind derzeit verfügbar
in fünf Gehäusevarianten mit
unterschiedlichen Längen:

6,579 mm ±0,05 mm, 7,785 mm,
8,674 mm und 10,198 mm
±0,254mmund den Breiten und
Höhen von 3,97 mm und
0,559 mm ±0,254 mm. Die Gold-
Terminations sind zu den auto-
matischen Löttechnologien Re-
flow, Wellenlöten, Dampfpha-
senlötenund zurBestückungper
Hand kompatibel. Die Bauteile
sind für eine Temperatur zwi-
schen –55 und 85 °C ausgelegt
und sind auf ihre elektrischen
Parameter zu 100% getestet.

AVX

ringe Einfügedämpfung, eine
ausgezeichnete Unterdrückung
von bandexternen Frequenzen
und niedrigen Störeffekten. Mit
einer optimiertenCharakteristik
der Wärmeableitung und einer
Impedanz von 50 Ω bieten die

KERAMIKKONDENSATOREN

Bleifreie MLCCs mit neuer Dielektrikumsformel
Knowles Capacitors hat ein als
bleifrei qualifiziertes X8R-Di-
elektrikummaterial vorgestellt,
das die gegenwärtigen X8R-Ma-
terialien ersetzen soll, die Blei
(Pb) enthalten. Diese bleiben
aber aufNachfrageweiter verfüg-
bar. Verwendet werden soll das
neue Material für keramische
Standard-X8R-Vielschichtkon-
densatoren (MLCCs) undkerami-
sche Vielschichtkondensatoren
AECQ200-MLCC-X8R für alle
Spannungsbereiche von 50Vbis
zu 3 kV sowie Kapazitätswerte
von 100 pF bis 2,2 µF. Erhältlich

schungs- und Entwicklungszen-
trumvonKnowles Capacitors hat
die Daten von ausführlichen
Zuverlässigkeitstests gesammelt,
um zu verifizieren, dass dieses
neueDielektrikumalle Zuverläs-
sigkeits- undQualitätsspezifika-
tionen erfüllt oder übertrifft. Der
Temperaturkoeffizient „TCC“
(Kapazitätsänderung mit der
Temperatur) desMaterials erfüllt
ebenfalls die X8R-Spezifikatio-
nen. Die neue Baureihe ist von
100 V aufwärts nach AECQ-200
qualifiziert und umfasst eine
Baureihenerweiterung gegen-

über der bestehendenStandard-
X8R-Baureihe, die gemäß der
selben strengen Standards für
den Einsatz in anspruchsvollen
Anwendungengefertigtwird.Die
FlexiCap-Beschichtung ist über
alle Produkttypen hinweg ver-
fügbar. Die aktuellen X8R-Bau-
reihen mit Raumfahrt- (S02A
oder S03A) und IECQ-Zulassung
sind nicht betroffen, ebensowie
die nichtmagnetischenBauteile,
Planar-Arrays, scheibenförmige
oder EMI-Filter-Produkte.

Knowles

sind Gehäusegrößen von 0805
bis 2225. Damit hat Knowles Ca-
pacitors eines der breitesten
Portfolios von Spannungen, Ka-
pazitäten und Gehäusegrößen
der Industrie für eine X8R-Pro-
duktreihe verfügbar. Das For-

Die Gold Capacitors aus der HL-
Serie von Panasonic (Vertrieb
Rutronik) sind Doppelschicht-
kondensatoren mit einem nied-
rigen Widerstand und einer ho-
hen Lebensdauer von bis zu

DOPPELSCHICHTKONDENSATOREN

Mit bis zu 100 F
2000 h über einen Temperatur-
bereich von –40 bis 65 °C. Im
Vergleich zu Aluminium-Elekt-
rolytkondensatoren haben sie
eine bis zu 1000 Mal höhere Ka-
pazität sowie im Vergleich zu
Akkus eine überragende Lade-
und Entladeleistung. Sie behal-
ten ihre Kapazität und inneren
Widerstand bei niedrigen Tem-
peraturen ohne Drift bei. Ihre
maximale Betriebsspannung ist
2,7 VDC, die Nennkapazität be-
trägt 50 bis 100 F.

Rutronik

Die Dickschicht-Niederohm-Wi-
derstände UR73V von KOA (Ver-
trieb wts // electronic) sind für
die Strommessung konzipiert.
Die Face-Down-Konstruktion
ermöglicht niedrige Wider-

STROMMESSWIDERSTAND

Mit einem TK von ±75 ppm/K
standswerte mit einem TK von
±75 ppm/K. Dieser TK wird für
Werte zwischen 12 und 75 mΩ in
Chip-Baugröße 1206 und zwi-
schen 15 und 100mΩ in Baugrö-
ße0805 spezifiziert. Die gesamte
UR73V-Serie ist imWertebereich
von 10 bis 100 mΩ und in den
Baugrößen 0805 und 1206 er-
hältlich. Für dieGröße0805 sind
0,5Wund für dieGröße 1206 sind
0,75 W Dauerlast erlaubt. Der
Betriebstemperaturbereich
reicht von –55 bis 155 °C.

wts // electronic
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KERAMIK-KONDENSATOREN

Low-Profile-Typen mit höherer Nennspannung
Die TDK Corporation hat ihre
Keramik-Kondensator-Serie Ce-
raLink um zwei Low-Profile-Ty-
pen (LP) für eineNennspannung
von 900 VDC erweitert. Die SMT-
Kondensatoren haben eine Ka-
pazität von 0,25 µF und unter-
scheiden sich durch ihre An-
schlussformundGröße:Der Typ
B58031I9254M062 hat L-style-
Terminierung und misst
10,84mmx 7,85mmx 4mm, der
Typ B58031U9254M062 dagegen
J-style-Terminierung und nur
7,14 mm x 7,85 mm x 4 mm. Die
Kondensatoren ergänzendas be-

von 12 mΩ und einen ESL-Wert
von nur 2,5 nH, womit sie sich
sehr gut fürUmrichter-Topologi-
en auf Basis schnell schaltender
Halbleiter wie GaN oder SiC eig-
nen. Spannungsüberhöhungen
und Schwingungen beim Schal-
ten sinddeutlich geringer als bei
konventionellen Kondensator-
technologien. Ein weiteres Leis-
tungsmerkmal der LP-Typen ist
ihre hohe Strombelastbarkeit
vonbis zu 11,4ARMS. Für höhere
Kapazitätswerte bietet sich die
CeraLink-Versionmit Lötpins an.
Sie ist für Nennspannungen von

500 VDC oder 700 VDC ausgelegt
undbietet Kapazitäten von 20µF
(500 VDC) oder 10 µF (700 VDC).
Der ESL-Wert dieser Typen liegt
bei 3,5 nH.

TDK Corporation

stehendeLP-Portfolio aus Typen
für 500 VDC (1 µF) und 700 VDC

(0,5 µF). Dank ihrer Kompaktheit
und der zulässigen Dauerbe-
triebstemperatur von 150 °Ckön-
nen alle LP-Varianten unter an-
derem auch als Snubber-Kon-
densatorendirekt in IGBT-Modu-
le embedded werden. Ein
zusätzlicherVorteil der auf einer
PLZT-Keramik (LeadLanthanum
Zirconate Titanate) basierenden
CeraLink-Kondensatoren sind
ihre extremgeringenparasitären
Beiwerte. So bietendieseBauele-
mente einenminimale ESR-Wert

ALUMINIUM-ELEKTROLYTKONDENSATOREN

Mit Gewindeanschluss für Anwendungen in rauen Umgebungen
Für Anwendungen, in denen ei-
ne besonders enge Verbindung
derBauteilemit ihrerUmgebung
wichtig ist, hat FTCAP Alumini-
um-Elektrolytkondensatorenmit
Gewindeanschluss entwickelt:
Die Aluminium-Elektrolytkon-
densatoren der Serie GMX Long
Life eignet sich aufgrund langer
Lebensdauer und hoher Kapazi-
tätswerte (3900… 3.300.000 µF)
speziell für die Medizintechnik.
Zudem im Spannungsbereich 16
… 450 V eingesetzt werden. Prä-
destiniert für dieBahntechnik ist
die Baureihe GW, da sie unemp-

GW-Serie optional mit einer Bo-
denkühlung (Wärmeleitpad)
ausgestattet. DieKondensatoren
könnenalternativ aber auch sehr
leicht auf Kühlkörper montiert
werden. Ein weiteres Merkmal
derGW-Serie ist ihr ebenfalls pa-
tentierter Stufenboden: Durch
diese Konstruktion rastet der
Schrumpfschlauch am Becher-
boden ein und es entsteht kein
Luftspaltwie bei herkömmlichen
Bechern.Darüber hinaus verfügt
der Becher über eineAußensicke
mit Ringschelle, über die der
Kondensator mittels Wärmeleit-

pad an einem Kühlkörper befes-
tigtwerdenkann.DankderKurz-
fahnentechnik zeichnet sich die
GW-Serie außerdem durch eine
niedrige Induktivität aus. Spezi-
ell für Umgebungen, in denen
erhöhte Sicherheitsanforderun-
gen gelten, hat FTCAP die Bau-
reihe GF entwickelt. Diese Alu-
minium-Elektrolytkondensato-
ren bestehen aus einem selbst-
verlöschenden Elektrolyt und
werden unter anderem in indus-
triellen Schweißgeräten verbaut.

FTCAP

findlich gegenüber hohen Rip-
pelströmen sind,wie sie inBord-
netzumrichtern von Triebwagen
entstehen. Als Schutz gegen die
hohen Temperaturen, die durch
die Ströme in den Kondensato-
ren verursacht werden, ist die
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Der Fachverband für Design, Leiterplatten- und Elektronikfertigung
startet eine neue Runde des E²MS-Award. Hiermit sind alle EMS-Firmen
mit Sitz in Deutschland, der Schweiz und Österreich aufgerufen, sich
für diesen wertvollen Branchenpreis zu bewerben.

E²MS-Award 2017
Der FED e. V. ruft alle EMS-Firmen

zur Teilnahme auf

Gesucht werden Leuchtturmprojekte, die Vorbildcharakter und
Signalwirkung für die gesamte Branche haben. Wie schon 2015 wird der
E²MS-Award in drei Kategorien verliehen:

 Firmenkultur
 Prozessinnovation
 Produkt- und Dienstleistungsinnovation

Für die Bewerbung gilt es, ein im Unternehmen umgesetztes Projekt
anhand von 10 Punkten zu beschreiben. Hierfür stehen auf der Internet-
seite des E²MS-Award die Bewerbungsunterlagen zur Verfügung. Eine
neutrale Fachjury bewertet die Projekte nach Neuheit und Innovations-
potenzial, Nachhaltigkeit, Attraktivität und Nutzen für das Unternehmen,
die Mitarbeiter, Kunden und Gesellschaft sowie den Beispielcharakter für
die Branche.
Die Preisträger werden im Rahmen der 25. FED-Konferenz im September
2017 in Berlin bekanntgegeben und ausgezeichnet.

Seien Sie dabei - Alle Innovationen im EMS-Geschäft sind willkommen!

Ausschreibung und Bewerbungsunterlagen für den E²MS-Award finden
Sie unter:

www.ems-award.de
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2017.

Bi
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AKTUELLE PRODUKTE // PASSIVE BAUELEMENTE

Umdenken bei
Umrichtern!
Umdenken bei
Umrichtern!

• Design nach Kunden-Vorgabe

• extrem niedrige Induktivität

• 10 Prozent höheres
Kapazitätsvolumen

• keine Kontaktkorrosion

• leichte Montage

• sehr lange Lebensdauer

FischerLi
nk

DC-Link

Kondensatoren in

einem robusten und

niederinduktiven

Modul

•  sehr lange Lebensdauer

Kondensatoren
Made in Germany

www.ftcap.de

Kondensatoren
Halle 9 Stand 5

13

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der
Mesago Messe Frankfurt GmbH bei.

Wir bitten freundlichst um Beachtung.

Die SMD-Chipwiderstände der
KRL-Serie von Susumu (Vertrieb
WDI) sind AEC-Q200-zertifizier-
teNiederohm-Metallfolienwider-
stände.Diese haben längsseitige
Kontaktpads (wrap around oder

NIEDEROHM-METALLFOLIENWIDERSTÄNDE

AEC-Q200 zertifiziert mit längsseitigen Kontaktpads
bottom down) und werden in
den Bauformen 0603 mit 0,5 W,
0805/1 W, 1206/1,5 W, 2010/2 W,
2512/3 W, 3015/4 W, 3518/5 W,
4320/6 W und Größe 5930 mit
10 W gefertigt. Zwei Versionen
sind verfügbar:HighTemperatur
von –55 bis 175 °C und Low EMF
von –55 bis 155 °C, beide in den
Toleranzen 1% (3 bis 500 mΩ),
2% (2mΩ)und 5% (1mΩ)mit TK-
Werten von 50 ppm, 100 ppm
(2 mΩ) und 150 ppm (1 mΩ). Der
Wertebereich reicht von 1 bis
500mΩ inWerten der E6-Reihe,
von 3bis 9mΩ in 1-mΩ-Schritten,

wobei auch andere kundenspe-
zifische Ohmwerte und Spezifi-
kationen möglich sind. Die Wi-
derstände sindbleifrei, halogen-
frei und RoHS-konform, erhält-
lich auf Rollen zu 1 K oder 5 K
Stück. Die Niederohm-Metallfo-
lienwiderstände finden vielfälti-
gen Einsatz etwa in der Automo-
bilelektronik, in Ladegeräten,
AC/DC- und DC/DC-Wandlern,
Motorsteuerungen, Invertern, in
derMedizintechnik oder inGerä-
ten für die Bürokommunikation.

WDI

SPICE-BIBLIOTHEK

Stromkompensierte und lineare Drosseln

Schurter stellt für sein gesamtes
Drosselsortiment ausgereifte
SPICE-Simulationsmodelle unter
Berücksichtigung der magneti-
schen Sättigung zur Verfügung.
Schurter hat alle Produkte seines
Drosselsortiments mit den rele-
vantenEckdaten vermessenund
diese durch die formale Be-
schreibung der physikalischen
Grössen abstrakt formuliert. Auf
diese Weise können diese para-
sitärenund technisch limitieren-
den Faktoren im SPICE-Simula-
tionsmodell berücksichtigt wer-
den. Die einzelnen Komponen-

ten werden in Bibliotheken
zusammengefasst, die einfach in
die gängigenSPICE-Simulations-
werkzeuge importiert werden
können. Im Anschluss steht die
ganze Produktfamilie für die
Schaltungssimulation zurVerfü-
gung und kann nach unter-
schiedlichenParametern ausge-
wählt werden.Mit den Simulati-
onsmodellen können stromkom-
pensierte Drosseln verglichen
und deren Frequenz- und Sätti-
gungsverhalten analysiert wer-
den.Dies reduziert denAufwand
im Prototypenaufbau. Schurter

bietet mit den SPICE-Simulati-
onsmodellen eine zuverlässige
Unterstützung für eine sichere
und kosteneffiziente Entwick-
lung von elektronischen Schal-
tungen, in welchen stromkom-
pensierte oder lineare Drosseln
eingesetzt werden. Die jeweili-
gen Dämpfungskurven und
SPICE-Modelle stehen ebenso
wie die mechanischen CAD-Mo-
delle für sämtliche Schurter Pro-
dukte ausdemDrosselsortiment
zur Verfügung.

Schurter
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Wie ein Optokoppler mit geringer
Bauform entstand

Kunden haben spezielle Anforderungen und die wirken sich auch auf
die Bauteile aus. Am Beispiel eines flachen Optokopplers zeigen wir

eine mögliche Entstehungsgeschichte.

MIKE KIRALY UND KW CHAI *

* Mike Kiraly
... ist Produktmanager Protection Devices bei End-
rich Bauelemente

Für Hersteller elektronischer Bauele-
mente ist es ein oft wiederkehrendes
Szenario: EinKunde sprichtmit einem

Hersteller über seine Anwendung und die
damit verbundenen oft sehr speziellen An-
forderungen. Der Hersteller hört dann inter-
essiert zu, verspricht, die Anforderungen
auch gewissenhaft zu prüfen, meldet sich

jedoch nicht mehr. Das hat verschiedene
Gründe. Eine Möglichkeit, ist, dass es kom-
merzieller Natur sein kann. Ein neu zu ent-
wickelndes Bauelement muss sich für den
Hersteller rechnen. Bei einer zu geringen
Stückzahl kann es schnell passieren, dass
bei der Kosten-Nutzen-Rechnung am Ende
ein negatives Ergebnis steht.
Ein anderer Grund sind technische Grün-

de: JederHersteller hat typischeErfahrungen
in seinemMetier. Bei neuen Prozessen oder
Technikenoder einfachnur bei sehr banalen
Änderungen kann es schnell zu Problemen
kommen. Technische odermechanischePa-
rameter sind dann nur teilweise oder gar

nicht umsetzbar. Das führt sehr schnell zum
sofortigenEnde aller Bemühungen. Ein inzi-
schen langjähriger Industriekunde vonEnd-
rich Bauelemente hat genau das mehrfach
erlebt. Seit über einem Jahrzehnt war der
Kunde auf der Suche nach einem sehr fla-
chen Optokoppler, denn es sollten mehr
Komponenten auf eine Tragschiene passen,
als beimWettbewerb.Dazumusstendie Pro-
dukte sodünnwiemöglich gefertigtwerden.
Wenndiese dünner sind, lassen sichweniger
beziehungsweise kleinere und schmalere
Schaltschränkenutzen,was für die Endkun-
denweniger Platzbedarf unddamit geringe-
re Kosten bedeutet. Diese unbestrittenen

Flacher Optokoppler: Der CTP17 ist ein Optokoppler mit einer Bauhöhe von 1,5 mm, der im Vergleich zum typischerweise 2 mm hohen Mini-Flat-Gehäuse eine um
25 Prozent reduzierte Dicke aufweist.

Bilder: Endrich Bauelemente

KW Chai
... ist Senior Director of Global Marketing & Sales
bei CT Micro.

OPTOELEKTRONIK & DISPLAYS // OPTOKOPPLER
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OPTOELEKTRONIK & DISPLAYS // OPTOKOPPLER

Vorteile sollten zu einemWettbewerbsvorteil
führen.
Vor diesem Hintergrund führte Endrich

Bauelemente erste Fachgespräche auf seinen
selbst veranstaltetenTech-Day. Einer der ge-
listeten Lieferanten, das taiwanesische Un-
ternehmen CT Micro, schien ein geeigneter
Partner zu sein.Nach einemerstenpositiven
Feedbackwurdeüber genauer definierteAn-
forderungen gesprochen. Dem Kunden
schwebte eine Lösung auf Leiterplattenma-
terial vor. Mit dieser neuen, noch nicht gän-
gigen Technik bei Optokopplern sollte es
einfacher sein, eine niedrige Bauform zu
realisieren als mit der Standard-Leiterrah-
men- (Lead-Frame-)Technik. Außerdem ist
esmit der Technik leichtmöglich, auf 2- bzw.
4- Kanal-Koppler zu erweitern,was einer der
logischen nächsten Schritte wäre.

Wie sich die geringe Bauhöhe
erreichen lässt
Als Resultat wurden dem Kunden zwei

Konzepte vorgestellt. Die von CT Micro be-
vorzugte Lösung sah vor, die bewährte Lei-
terrahmentechnik zu nutzen, um von der
langjährigen Erfahrung profitieren zu kön-
nen, auf die CT zurückgreifen könnte. Da sich
der Firmenname CT aus „Customer-Orien-
ted“ und „Technology-Driven“ zusammen-
setzt,wurdeman jedoch auchder ursprüng-
liche Wunsch des Kunden weiter verfolgt,
und schließlich ließ sich trotz anfangs ferti-
gungstechnischer Schwierigkeiten auch die
vomKundenpräferierte LösungaufBasis von
FR4 umsetzen.
Um eine deutlich geringere Bauhöhe zu

erreichen, griff CT Micro auf die patentierte
Double-Molded-Co-planar- (DMC-)Technik
zurück. Im Vergleich zum koplanaren Ver-
fahren, der als Standard gilt, wird bei dem
patentiertenDMC-Verfahrennur die Infrarot
LED noch zusätzlich mit einem speziellen
Silikon überzogen, und die Halbleiterkom-
ponenten werden wie beim traditionellen
Over-Under-Verfahren mit zwei verschiede-
nenMaterialienumhüllt. Dadurchwird eine
bessere Abstrahlcharakterisik erreicht. Das
wiederumermöglicht eine besser kontrollier-
bare undhöhere Stromüberragungsrate und
erzeugt eine bessere Gleichtaktunterdrü-
ckung. Mit der DMC-Technik verbindet man
die Vorteile der traditionellen Over-Under-
Konstruktionunddamit eine guteGleichtak-
tunterdrückungbei stabilen internenKriech-
strecken mit kleinerem Gehäuse mit der
traditionellen koplanaren Konstruktion aus
einfacherer Bestückungsprozess, gute Isola-
tion sowie bessere Stromübertragungsrate.
DieAbmessungendesneu entwickeltenEin-
Kanal-Optokopplers, der unter der Bezeich-

nung CTP17 geführt wird, betragen 4,0 mm
x2,5mmx 1, 5mmundder Pin-Abstand liegt
bei 1,27 mm. Das Innenleben im Gehäuse
besteht aus einer Infrarot-LED, die optisch
mit einemPhototransistor gekoppelt ist. Die
Isolationsspannung beträgt 2,5 kVrms/min
und hat einen physischen internen Isolati-
onsabstandvon ≥0,4mm.Die externeKriech-
strecke beträgt 2,8 mm.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Kopp-

lern, die bei den imMarkt typischen Testbe-
dingungen IF = 5 mA und UCE = 5 V einen
garantierten Gleichstrom-Übertragungsver-
hältnis (CTR=Current Transfer Ratio) aufwei-
sen, wird beim CTP17 der CTR bei den Para-
metern 1 mA/5 V definiert. Der geringere

Bild 1: Der Optokoppler auf Leiterrahmen-
technik.

Elektromechanik
für LEDs
• Verschiedenartige LED-Kühlkörper
• Vielfältige Wärmeleitmaterialien
• LED-Steckverbinder für LED-Line
Module und Leiterkarten

• Sonderlösungen und Varianten für
Ihre spezielle Applikation

kühlen schützen verbinden

Wir stellen aus:
PCIM in Nürnberg
16. - 18. 5. 2017
Halle 6, Stand 344

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

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

Bild 2: Der Kunde wollte eine Umsetzung auf
FR4-Basis, was trotz anfänglicher fertigungs-
technischer Schwierigkeiten umgesetzt wurde.
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Strom spiegelt dabei die tatsächlich in der
Praxis vorkommenden geringen Ströme wi-
der, was das Verhalten wesentlich besser
darstellt, sodass der Entwickler ein praxis-
nahes Bild erhält. Darüber hinaus wird ein
MinimumCTR von 50 Prozent garantiert bei
1 mA/0,4 V, wenn der Phototransistor in der
Sättigung ist. Bei der CTR-Auswahl (1 mA/5
V)wurden zwei Klassenausgewählt: A-Rank:
100bis 300Prozent unddasB-Rank von 200
bis 400 Prozent.
Ein weiteres wichtiges Merkmal des Bau-

steins CTP17 ist, dass er eine hohe Betriebs-
temperatur von 110 und 125° C bietet. Damit
hat der Entwickler mehr Flexibilität und es
wird in jedemDesign einehöhere Integration
garantiert. Die Bilder 3 und 4 zeigen einige
der CTR-Leistungskurven bei unterschiedli-
chen Kollektor-Emitter-Spannungen (UCE)
und Temperaturbereichen von -55 bis 125 °C
jeweils bei verschiedenen Vorwärtsströmen
IF. Bei einem IF vonweniger als 1mAarbeitet
der Optokoppler im linearen Bereich. Der
CTP17 ist zu 100 Prozent bleifrei sowie RoHS
konform. Außerdem bietet der Baustein op-
tional eine halogenfreie Auswahl, um alle
Vorlagen für grüne Umweltinitiativen zu er-
füllen. Erweiterte Versionen des Ein-Kanal-
Optokopplers lassen sich mit diesem neuen
Gehäuse-Design recht unkompliziert umset-
zen, indemdie Platine und der Gehäusekör-
per in der Breite erweitert werden, um eine
Dual- und Quad-Kanal-Version zu ermögli-
chen. Außerdem können durch Verlänge-
rungder Platine in Zukunft auchKopplermit
erhöhten Isolationsspannungen produziert
werden. // HEH

Endrich Bauelemente

www.mentor.de.com

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

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

Alles aus Licht. Für Ihr Produkt.

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

Lichtleiter Lichtmodule Systemlösungen Light Engines

Bilder 3 und 4 (unten):
Einige der CTR-Leistungs-
kurven bei unterschied-
lichen Kollektor-Emitter-
Spannungen (UCE ) und
Temperaturbereichen (-55
bis 125 °C) jeweils bei
verschiedenen Vorwärts-
strömen (IF ).
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MICROPRECISION
ELECTRONICS SA

Tél: +41 (0)24 481 43 43
info@microprecision.ch
www.microprecision.ch

Zahlreiche Farben und Varianten,
einschl.: Low current, high efficiency,
super ultra bright, Infrarot,
Nachtsicht-kompatibel

Metall oder Kunststoff, kundenspezifische
Lösungen

Front -oder rückseitige Montage,
Steckverbinder- und Bedrahtungsoptionen

Gehäusevarianten mit M6, M8 oder
M14 Schraubgewinde

Robuste Metallversionen, vollvergossen
für Aussenanwendungen

Jetzt neu: grosses M14 Format

LED-Indikatoren
Robust und dicht bis IP67

Halle 4, Stand C33

BESUCHEN SIE UNS

ZweiOptokoppler fürDatenüber-
tragungen von bis zu 5 MBit/s
stellt ToshibaElectronicsmit den
TypenTLP2310undTLP2710 vor.
Sie verfügenüber eine Leistungs-
aufnahme von 6,78 mW. Beide

OPTOKOPPLER

Leistungsaufnahme von 6,78 mW
Optokoppler sind nach UL1577
und EN60747-5-5 zertifiziert und
sind für einen Betriebstempera-
turbereich bis Tmax = 125 °C aus-
gelegt. Zudemarbeiten in einem
Versorgungsspannungsbereich
von 2,7 bis 5,5V.Damit eignen sie
sich für Anwendungen, die eine
hohe Isolationsfestigkeit erfor-
dern,wieWechselrichter, Servo-
verstärker, I/O-Schnittstellen,
Solaranlagen und für Anwen-
dungen inderAutomatisierungs-
technik.

Toshiba Electronics

Glasfaser-Spleißgeräte des Her-
stellers Fujikura sind imAngebot
von Livingston: Zu den angebo-
tenenProdukten gehört der 70S,
der sich für Single- undMultimo-
de-LWL-Leiter eignet (inkl. ITU-T
G. 651/652/653/655/657). Das Ge-
rät bietet eine 2-Achsen-Kamera
mit CMOS-Bildsensor und
320-facher Vergrößerung, einen
programmierbarenWindschutz,
eine automatische Schlauchhei-
zung, eine Lithium-Ionen-Batte-
rie und ein Farb-LC-Display mit
4,73''. Die Spleißzeit des Geräts
beträgt 7 s, die Schlauchbehei-

GLASFASER-SPLEISSGERÄT

Spleißzeit beträgt 7 Sekunden
zung 14 s. Anwender könnenaus
100 verschiedenen Spleiß- und
30 Heiz-Modi wählen.
Die verschiedenen Daten aus

den letzten 2000Spleißvorgänge
lassen sich im integriertenFlash
speichern. Das Gehäuse misst
146 mm x 159 mm x 150 mm bei
einemGewicht von 2,7 kg. Zudem
ist es stoß-/staub-/feuchtigkeits-
beständig. Es lassen sich bis zu
200 Spleißvergänge durchfüh-
ren, bevor die Batterie neu auf-
geladen werdenmuss.

Livingston

Die beiden einkanaligen Opto-
koppler-Serien ELS511 und
ELS611 von Everlight sind in ei-
nem 6-Pin-SDIP-Gehäuse und
bieten Übertragungsraten von 1
bzw. 10 MBit/s und zusätzlich

EINKANALIGE OPTOKOPPLER

6-Pin SDIP-Optokoppler
einen Transistorausgang. In der
Serie ELS511 ist eine IR-emittie-
render Diode verbaut, die op-
tisch mit einem Fotodetektor-
transistor gekoppelt ist. Durch
die separaten Anschlüsse der
Fotodiodenvorspannung und
demKollektor desAusgangstran-
sistors erhöht sichdieGeschwin-
digkeit. ImELS611 ist die IR-Sen-
derdiode optisch mit einem
schnellen integrierten Fotode-
tektor-Logikgatter mit speicher-
barem Ausgang gekoppelt.

Everlight

--> facebook.com/elektronikpraxis

www.vogel.de
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Eine OLED in Betrieb nehmen –
steuern und dimmen

Die Vorteile eine OLED liegen auf der Hand: Flach und ein homogenes
Licht. Doch auf Controller und Netzteil kann man nicht verzichten. Wir

zeigen, worauf Sie achten sollten.

Das Licht der OLED gilt als angenehm,
zudemsind sie flachund flexibel. Da-
mit lassen sichOLED-Leuchtenmodu-

le in ganz unterschiedlichen Anwendungen
einsetzen. Doch für viele Entwickler stellt
sich die Frage: Wie lässt sich eine OLED an-
steuern?Das ist eine berechtigte Frage,wenn
man mit OLEDs experimentieren will. Hier
kommthemaelectronic ins Spiel: DasUnter-
nehmen baut bereits Controller für LED-
Leuchten und OLEDs, die beispielsweise in
der industriellenBildverarbeitung eingesetzt
werden.Die Inspektionmit Kameras benötigt
einen homogen ausgeleuchteten Hinter-
grund: Auch in der Mikroskopie ist das eine
notwendige Bedingung, genau die Eigen-
schaften einer OLED.
DerVorteil der OLED: Sie ist einKaltstrah-

ler und sendet keine Wärme aus. Die flache
Bauform soll beim Einbau erhalten bleiben.
Dazu sollte nur ein dünnes Kabel zur OLED
führen. Ganz ohne Controller und Netzteil
kommtmandabei nicht aus. Beide kannder
Anwender an anderer Stelle seines Aufbaus
besser unterbringen.Außerdemmöchteman

mehrere OLEDs einbauen, die zudem noch
dimmbar sein sollen. Dafür ist ein Regler
notwendig. Ein möglicher Aufbau kann fol-
gendermaßenaussehen:Auf der einenSeite
eine kleine Einheit, die unauffällig an einer
anderen Stelle versteckt wird. Das kann bei-
spielsweise dieHalterung, der Standfußoder
eine Stelle amMöbelstück sein. Alternativ ist
der Aufbau eines Controllers so flach, dass
er dieGesamthöhederOLEDs kaumstört. In
diesemFallwird die rückwärtigeAbdeckung
gleich als Träger für Leitungen und Bauteile
verwendet. Im montierten Zustand hat der
Anwender nur die Leuchtfläche mit zwei
Drähten und eventuell einen flachen einge-
betteten Dimmschalter vor sich.

Controller übernimmt die
Stromregelung der OLED
Gleichzeitig bis zu vier OLEDs steuert der

Controller von hema. Zudem lässt er sich
nochdimmen.OLEDsbenötigen einen gere-
gelten Konstantstrom. Dieser hängt außer-
dem von Fabrikat und Typ der OLED ab und
ist dementsprechendunterschiedlich. Leider

altert auch eine OLED und das führt dazu,
dass sich der statische Widerstand erhöht.
Bei gleicher Spannung würde die OLED
dunkler. Eine Stromregelung gleicht den Ef-
fekt aus, da die Helligkeit der OLED propor-
tional zumBetriebsstromverläuft. Einewich-
tige Eigenschaft eines Controllers fürOLEDs
besteht darin, Strom-undSpannungsspitzen
zu vermeiden. Diese schädigen die OLED.
Ebenso muss der Treiber sauber ein- und
ausschalten.
Eine defekte OLED neigt dazu, ein kurz-

schlussartigesVerhalten zu zeigen.Dasmuss
der Controller berücksichtigen und absi-
chern.OLEDundControllerwerdenmit einer
Spannung von 24 V und einen Strom von
mindestens 500mAversorgt. Das richtet sich
danach, wie viele OLEDs versorgt werden.
Zudem lassen sich OLEDs ohne Probleme
dimmen. Dazu verwendet der Controller ein
Potenziometer oder bei einer Einbauleuchte
einen Dimmschalter, der an passender Stel-
le integriert wird. // HEH

hema electronic

OLED ansteuern: Stromversorgung und Treiber lassen sich so anbringen, dass sie die flache Bauform der OLED nicht beeinflusst. Auch auf dimmen der OLED muss
man nicht verzichten.
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Die zweite Generation der
XLamp XHP70.2 von Cree bietet
imVergleich zurGeneration 1 aus
dem Jahr 2015 einen um 9 Pro-
zent höheren Lichtstrom sowie
18 Prozent mehr Lumen je Watt.

HIGH-POWER-LED

Höhere Leuchtdichte und mehr Lichtstrom
DasLED-Modul verfügt über den
gleichen Footprint von 7,0 mm x
7,0 mm wie die vorherige Gene-
rationundbietet somit ein einfa-
ches Upgrade für Kunden mit
bereits bestehenden XHP70-
LED-Designs. Zusätzlich zur ver-
besserten Lichtausbeute und
Wirksamkeit bietet das LED-
Modul eine höhere optische
Gleichmäßigkeit, wenn eine se-
kundäre Optik verwendet wird.
Zudem ermöglicht die LED eine
verbesserte Lichtperformance.
Dank der LM-80-Datenverfüg-
barkeit reduziert sich die Zertifi-

zierungszeit für die Programme
Energy Star und DesignLights
Consortium.
Mit der verwendete Easy-

White-Technik, die branchen-
weit eine hohe Farbkonsistenz
bietet, sind die XLamp des Typs
XHP70.2 LEDs in Farbtemperatu-
ren von 2700 bis 6500 K mit Op-
tionen für einenhohenFarbwie-
dergabeindex (CRI) erhältlich.
Muster sind ab sofort erhältlich
und Produktionsmengen inner-
halb der üblichen Lieferzeiten.

Cree

SPOTLIGHT-LEDS

Verschiedene Typen von dimmbaren LED-Mo-
dulen für Spot- und Downlights bietet Tridonic
in einem 50-mm-Gehäuse, das ZHAGA-kon-
form ist. Damit wird eine stabilere Verbindung
zwischen Chip und Gehäuse erreicht sowie
die Wärmeleitfähigkeit verbessert. Aktuelle
Module bieten eine Lichtaustrittsfläche von
17 mm und schließen die Lücke zwischen Mo-
dulen mit 15 mm (LES 15) und 19 mm (LES 19).

Kompatibel mit Standard-Treibern
Dank der gestiegenen Energieeffizienz der
Module lässt sich, bezogen auf die Leistung,
ein höherer Lichtstrom erzeugen. Für den bis-
herigen Lichtstrom der Vorgängermodule ist
eine geringere Leistung erforderlich. Die LED-
Module sind außerdem mit allen Treibern des
Standardportfolios kompatibel, so dass sich
zahlreiche Lösungsmöglichkeiten ergeben,
die exakt auf verschiedene Anwendungen ab-
gestimmt werden können.
Mit dem Chip-Upgrade wurden auch die

Farbwiedergabe und damit die Lichtquali-
tät der einzelnen Module verbessert, ohne
dass es zu Einbußen bei der Energieeffizienz
kommt. Speziell wurde der Farbwiedergabe-
faktor Ri09 verbessert. Damit hat das LED-Mo-
dul mit der Bezeichnung Fashion einen Farb-
wiedergabeindex von 95, das Modell Art einen
Farbwiedergabeindex von 98. Selbst satte Rot-
töne lassen sich naturgetreu darstellen. Alle
Module vereinen Lichtqualität mit Farbkonsis-
tenz, so dass sie MacAdam 3 entsprechen, die
Spezialfarbe des Typs Art erreicht MacAdam 2.

Die LED-Module der Food-Reihe sind mit ih-
ren verschiedenen Lichtspektren Gold, Gold+,
Meat, FreshMeat und Fish auf die unterschied-
lichen Lebensmittel zugeschnitten. Die Farben
erscheinen intensiv. Kräftige Brauntöne beto-
nen die Kruste bei Backwaren, warme Rottöne
verleihen Fleisch und Wurst ein frisches, safti-
ges Aussehen und kalte Lichttöne heben die
Frische von Fisch und Meeresfrüchten hervor.
Die Module des Typs Art stehen für eine hohe
Lichtqualität und sind speziell für Museen
und Ausstellungen gedacht. Die eingesetzte
Vollspektrum-Technik garantiert eine hohe
Farbwiedergabe, deren mittlerer Wert aus al-
len Tönen einen Farbwiedergabeindex von 98
erreicht. Die Module des Typs Fashion sind für
Textilien und der Farbwiedergabeindex liegt
bei einemWert von 95.

Tridonic

Chip-Upgrade bei LED-Modulen des Typs SLE
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IP-Kommunikation über die ver-
netzte Leuchte

Die vernetzte LED-Leuchte ist Ausgangspunkt für das vernetzte Gebäu-
de und das Internet der Dinge. Zum Einsatz kommt eine Toolbox, die

den Weg zum Internet des Lichts ebnet.

MATHIAS BURGER*

* Mathias Burger
... ist Director Product Management
Controls bei Tridonic in Dornbirn,
Österreich.

Je mehr sich das Internet of Things ver-
breitet, umso komplexer wird auch die
Vernetzung. Damit diese nicht ausufert,

müssten sich die Hersteller auf eine einheit-
liche Plattform verständigen. Dabei nimmt
die vorhandene Infrastruktur für Licht und
LEDs als Leuchtmittel einewichtige Stellung
ein: Lichtinfrastruktur ist bereits in jedem
Gebäude installiert und Lichtsysteme verfü-
gen über eine eigene Energieversorgung.
Damit wird die Energieversorgung der Sen-
soren vereinfacht, da sich diese nahtlos in
Leuchten integrieren lassen. Somit entwi-

ckeln sich die Leuchten zum Knotenpunkt
fürDatenerfassungundVerbreitung. Kommt
für die vernetzte Beleuchtung eine Internet-
Protokoll-basierte, drahtlose oder Ethernet-
basierte Verbindung zumEinsatz, kann die-
se neben der Lichtsteuerung für weitere
Dienste verwendet werden.

Die Plattform ist offen, flexibel
und skalierbar
Darauf aufbauendhat Tridonic eineHard-

und Softwareplattform entwickelt, mit der
sich die Licht-Infrastruktur mit der IP-Welt
nahtlos verknüpfen lässt. Das Ergebnis ist
die Toolboxnet4more, die LED-Treiber, Kom-
munikationsmodule oder -schnittstellen,
Sensoren, Router, Software und Applikatio-
nen zu einemGesamtkonzept vereint. Dabei
ist die Plattform offen, flexibel und skalier-

bar. Die Infrastruktur der Toolboxbasiert auf
dem offenen Standard des Internet-Proto-
kolls IPv6, die drahtloseKommunikation auf
einer Low-Power-Version nach dem Thread-
Standard ermöglicht. Als echtes IP-to-the-
End-Node-Konzept ist IP-Kommunikationbis
zur Leuchtemöglich. Dabei sind keineGate-
ways erforderlich, sämtliche Funktionender
Leuchte oder von Sensoren und Beacons
lassen sich direkt adressieren. Die Lösung
beruht aufmodularenHardware-Komponen-
ten und einem Intraleuchten-Bussystem,
welches dasKommunikations-Interface, den
LED-Treiber und die Sensoren miteinander
verbindet undmit Energie versorgt.
Das Buskonzept ist flexibel ausgelegt und

kannkünftig verschiedeneTreiber undkom-
plexe Lösungen integrieren. Dazu gehören
Multi-Sensor-LeuchtenoderMehrkanal-LED-
Treiber. Das Treiber-Portfolio lässt sich pro-
blemlos an die Anforderungen der Licht-
Applikation ohne Einfluss auf die Kommu-
nikation anpassen. Als erstes Lichtvernet-
zungssystem unterstützt die Toolbox drei
verschiedene Netzwerktypen: kabelgebun-
den mit Ethernet und Power over Ethernet
(PoE) sowie ein drahtloses Thread-Mesh-
Netzwerk. Wird Ethernet verwendet, dann
laufen die Stromzufuhr und die Datenkom-
munikation über zwei verschiedene Kabel.
Bei PoE lässt sich die Netzwerkleitung auch
für die Stromversorgung nutzen. Bei der
drahtlosen Datenübertragung schließlich
bedarf es nur einer Stromverkabelung für die
Leuchten, in denen die Funkmodule die In-
formationen vonLeuchte zu Leuchteweiter-
leiten. Zudem ist das System für Gebäude
oder Flächen unterschiedlicher Größe flexi-
bel skalierbar. Basislösungenwie eineCloud-
Plattformmit grundlegendenServices, Funk-
tionen zum Lichtmanagement, Apps zur
Inbetriebnahmeund zurBedienungwerden
enthalten sein. Alle Systemeauf demBussys-
tem, dazu gehören beispielsweise Treiber
oder Sensoren, fungieren als Ressourcen
einesNetzwerkknotensunter einer einzelnen

Vernetztes Licht: Über eine drahtlose oder Ethernet-basierte Verbindung lassen sich nicht nur Lichtsysteme
steuern, sondern auch weitere Dienste.
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Was mit dem Internet des Lichts möglich ist
Das sogenannte Internet des Lichts ist
ein mächtiges Instrument, um das IoT
auszubauen. Beispielsweise erfasst
ein einziger Präsenzmelder, der un-
sichtbar in die Leuchte integriert ist, ob
sich jemand im Büro aufhält. Diese Da-
ten lassen sich in der Cloud speichern,
auswerten und an Heizung, Lüftung,
Jalousien, Sicherheitsmanagement
und die Lichtsteuerung weitergeben.
Zudem lässt sich feststellen, wie gut

Besprechungsräume, Büros oder Ge-
meinschaftsflächen überhaupt genutzt
werden. Betreiber können ihre Gebäude
optimieren. Werden mehrere Präsenz-
melder verwendet, dann können die Da-
ten feingranularer ausgewertet werden.
Das funktioniert nicht nur in einem Ge-
bäude: Sensoren im Parkhaus oder in
Straßenleuchten melden, wo ein freier
Parkplatz ist und können die Information
an ein Navigationssystem weiterreichen.

IPv6-Adresse. Dabei erlaubt es das Buskon-
zept, unterschiedliche Hardware-Kompo-
nenten in einer Leuchte zu integrieren.

End-to-End-Verschlüsselung
ist möglich
Auch Software aus der Applikationssicht

lässt sich einfach konfigurieren, ohne dass
Software im Netzwerk oder den Leuchten-
Komponenten modifiziert werden muss. Da
keineGatewaysnotwendig sind, ist eineEnd-
to-End-Verschlüsselungmöglich.
Drahtlose oder kabelgebundene Kommu-

nikationsmodule können frei undunabhän-
gig von der Position des Treibers platziert
werden. Das modulare Toolbox-Konzept
bietet viel Spielraum für die künftigeWeiter-
entwicklung desGesamtsystems. Neue oder
modifizierte Funktionen undModule lassen
sich auf dem Bussystem integrieren: Senso-
ren,Aktuatoren, Lautsprecher, Beacons oder

Access Points. Die Software-Treiber der
Leuchten müssen nicht angepasst werden.
Ohne die zahlreichenGatewayswird die Ge-
bäudeplanung einfacher, da beispielsweise

keine komplexenUpdates der einzelnenGe-
räte erforderlich sind.
Zudemwird dasManagement verschiede-

ner Protokolle erleichtert. Die Toolboxbietet
dazu eine recht gute Alternative zum Licht-
steuerungs-Protokoll Digital Addressable
Lighting Interface=DALI, das für denEinsatz
im IoT bereits an seine technischenGrenzen
stößt und nur über Gateways integriert wer-
den kann. Durch die IP-basierte Datenüber-
tragung wird der Transportweg von der
Nachricht getrennt. Dashat denVorteil, dass
die Kommunikation von der Administration
entkoppeltwird. So lassen sich in demnicht
proprietären, offenen Lichtvernetzungssys-
tembeispielsweise neueBeacons ohne einen
aufwendigenStandardisierungsprozess hin-
zufügen. // HEH

Tridonic

Vernetzte Strukturen: Ein
idealer Knotenpunkt für
die Datenerfassung und
Verbreitung – sowohl was
die Weitergabe von Daten
ans Netz als auch die
Vernetzung von Sensoren.

Kingbright Electronic Europe GmbH • Lindenau 7 / Gewerbegebiet • D-47661 Issum • +49 (28 35) 44 46-0 • www.kingbright-europe.de

Kingbright Electronic Europe GmbH

Quality Efficiency Innovation First-class service

Eigenschaften:

Abmessung = 1,6 mm x 0,8 mm x 0,65 mm

Durchmesser der Linse = 0,7 mm

Erhältlich in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

Hohe Helligkeit

NEUE DOME-LENS SMD-LED MIT 0,65 MM HÖHE

KPHD-1608 SERIE
HHÖHEHÖHE
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Lithium-Ionen-Batteriespeicher –
Sicherheit geht vor!

„Lithium-Ionen-Speicher sind enorm leistungs-
fähige Systeme, deren sicherer Betrieb von

den Herstellern jedoch immenses Forschungs-
und Entwicklungs-Knowhow erfordert.“

Batteriespeicher werden einen entscheidenden Beitrag zum
Gelingender Energiewende leisten.Denn sie ermöglichendie
Nutzung des selbst erzeugten, grünen Stroms auch dann,

wenn die Sonne nicht scheint.
Doch die Branche ist noch sehr jung: Es ist keine zehn Jahre her,

da wurden von einzelnen Anbietern Akkus ohne Beachtung von
Sicherheits- oder Qualitätsstandards hergestellt. Da die Qualität
dieser Produktemehr als bedenklichwar, entwickelte dasKarlsruher
Institut für Technologie (KIT) in Deutschland 2015 gemeinsam
mit führenden Industrieverbänden einen „Sicherheitsleitfaden
für Lithium-Ionen-Hausspeicher“. Dieser sollte dem Markt eine
Orientierungshilfe hinsichtlichder Sicherheitsanforderungengeben,
die unbedingt einzuhalten sind. Seitdem hat sich vieles verbessert
– doch nur ganz wenige Hersteller haben bisher durch eine externe
Zertifizierung nachgewiesen, dass sie mit ihren Speichern alle
Erfordernisse des Leitfadens erfüllen.
Eine moderne Lithium-Ionen-Batterie besteht üblicherweise aus

einerVielzahl einzelner Zellen.Die Betriebsgrenzen, innerhalb derer
ein Lithium-Ionen-Akku sicher läuft, sind relativ eng und für jeden
Zelltyp unterschiedlich.
So kann beispielsweise eine Zelle nur bei einer Spannung von

etwa 2,7 bis 4,2Volt sowie in einemTemperaturbereich von rund–10
bis 50 °C sicher betrieben werden. Steigt die Spannung in der Zelle
zu stark an, kann sichder Elektrolyt anderKathode zersetzen.Dabei
entstehen brennbare Gase, die sich entzünden können. Steigt die
Temperatur in der Zelle zu stark an, zum Beispiel aufgrund eines
internen Kurzschlusses in der Zelle, kann ein Thermal Runaway
ausgelöst werden, der nicht mehr aufzuhalten ist. Doch wie lassen
sich diese Horrorszenarien sicher vermeiden?
Ein hohes Sicherheitsbewusstsein in den Köpfen der Hersteller

muss entlang des gesamten Produktentwicklungs- und Fertigungs-

prozesses dafür sorgen, dass alle Systemkomponenten und alle
Funktionalitäten höchsten Sicherheitsstandards genügen. Dies
beginnt schonbei derWahl der geeignetenBatteriezelle: Diesemüs-
sen beispielsweise einen niedrigen inneren Widerstand und eine
hohe intrinsische Sicherheit aufweisen. Sie dürfen nur aus Ferti-
gungen stammen, die einemausreichendhohenQualitätsstandard,
wie etwa dem der Automobilindustrie gerecht werden und diesen
durch umfangreiche Prozesskontrollen auch nachweisen können.
Neben sorgfältiger Bauteilauswahl muss eine intelligente

Steuerung des Systems aktiv verhindern, dass die Batterie des
Speichers einen kritischen Zustand erreicht. Funktioniert auch nur
eine Zelle innerhalb des Batteriemoduls nicht richtig, muss das
Batterie-Managementsystem des Speichers dies erkennen, die
Batterie digital „markieren“und sodafür sorgen, dass sie niewieder
in Betrieb genommenwerden kann.
Lithium-Ionen-Speicher sind enorm leistungsfähige Systeme,

deren sicherer Betrieb von den Herstellern jedoch immenses
Forschungs- und Entwicklungs-Knowhow erfordert. Nur wenn die
Sicherheit in jeder Entwicklungsphase des Speichers an erster
Stelle steht, könnenpotenzielleGefahren tatsächlich ausgeschlossen
werden.Auchdas ThemaDatensicherheit der Speichersystememuss
durch die Hersteller berücksichtigt werden. Denn sollte ein Hacker
vonaußenauf denSpeicher zugreifenundSicherheitsparameter des
Batterie-Managementsystems verändern, kann das verheerende
Folgen haben.
Dies kann etwa dadurch verhindert werden, indem der Speicher

externnicht erreichbar ist. Soll das Systemdennochdigital vernetzt
sein, dürfen von Seiten der Hersteller nur Protokolle eingesetzt
werden, die ausschließlich einen lesenden Zugriff zulassen.
So kannverhindertwerden, dass die Speicher vonaußenmanipuliert
werden. // TK

Dr. Olaf Wollersheim: Verantwortet als Leiter
des Technologiezentrums SOLARWATT INNOVATION die
Weiterentwicklung des Heimspeichers MyReserve.
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L E I T E R P L A T T E N
• Ultra-Feinstleiter
• Filmlose Laser Direktbelichtung (LDI)
• Impedanzkontrolle, inkl. Testprotokoll
• HDI-Boards
• Blind & Buried Vias
• Microvias gelasert
• Via Plugging / Via in Pad metallisiert
• Via Stacking (gestufte Microvias)
• Durchkontaktierte Schlitze
• Ritzen
• Senkbohrung
• Tiefenfräsen (Z-Achse)
• Halbe Bohrungen metallisiert (Halfholes)
• Kantenmetallisierung (Sideplating)
• Kundenspezifischer Lagenaufbau
• Dünnlaminate für kleinen Lagenabstand
• Leiterplattendicke bis 6mm
• Backplanes, Backdrill
• PCI-Karten
• Dickkupfer
• Nutzenfertigung
• Produktion nach:

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

• UL zertifiziert (E198312)

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

· Rogers
· Teflon / Taconic TLX

• RCC
• Alukern
• Polyimid

HIGHTECH-OPTIONEN
ZU LOWCOST-PREISEN

1-48 Lagen | ab 48h Express

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

Preisbeispiele Flex-Leiterplatten

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

Preisbeispiele Leiterplatten

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

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

Jetzt testen auf:

www.mult i-cb.de

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

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

Direkt von
Ihren Daten:

NEU: Flexible Leiterplatten Online kalkulieren & Bestellen!

1-10 Lagen, ab €232,05 €195netto

100mm
x 25mm

1 Lage in 9 AT 2 Lagen in 10 AT

brutto netto brutto netto

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

1 Stück brutto netto AT

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

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

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

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

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

Optional: Stiffener, Express, ...

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

HighTech Leiterplatten und Präzisions SMD-Schablonen

E-Test
inklusive

E-Test
inklusive

optional

Impedanz-
Kontrolle HIGH

SPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEED

€195,-
Bestellwert

mind.

RoHS
compliant

RoHS
compliant

RoHS
compliant

RoHS
compliant

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

Designhilfe online,
Ausführliche Beratung!

inkl. unlimited Pads!

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