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Warum Daten-Crunching noch
nicht die ganze Wahrheit ist

Es ist schon erstaunlich, was die Di-
gitalisierung mit den Menschen
anstellt. Ein merkwürdiges Phäno-

men ist zum Beispiel, dass man immer
mehrDatenbraucht.Mankannnie genug
Datenhaben. Gigabytes, Terabytes, Peta-
bytes. UmdieDaten zu sammeln,werden
Sensoren aufgestellt und mit einer Art
Backend verbunden (euphemistisch
„Cloud“ genannt). Die somit erzeugten
und gewonnenen Daten werden dann
normalisiert, analysiert und durch-
kämmt, in derHoffnung, dass darin letzt-
lich die Antwort auf das Problem zu fin-
den, das die Leute im sechsten Stock ge-
rade so umtreibt.
Es ist ja nicht falsch.Die Leute im sechs-

ten Stock haben Abschlüsse in BWL, tra-
gen teure Anzüge und Kostüme und sie
müssen Prozesse optimieren. Und sie
brauchen die Daten, um erst einmal fest-
zustellen, wo denn in den Prozessen ei-
gentlich das Problem steckt. Wie gesagt,
sie müssen optimieren. Das ist nicht ein-
fach, ichmöchte es nichtmachenmüssen.
Aber ichhabe keinenBWL-Abschluss und
bin auch kein Anzugtyp.
Vielleicht interessiert es Sie,was unse-

re Firma herstellt. Wir sind im Lighting-
Business.Wir produzierenWachskerzen.

„Man kann nie genug
Daten haben: Gigabytes,
Terabytes, Petabytes.
Man muss ja Prozesse
optimieren.“

Franz Graser, Redakteur
franz.graser@vogel.de

Unsere Kerzen sind mit Sensoren ausge-
stattet, die den Wachsverbrauch und die
Lichtausbeute optimieren helfen. Außer-
demwird sofort eine neue Kerze bestellt,
wenndie alte heruntergebrannt ist. Unse-
re Prozesse sind eigentlich schon lean,wir
hatten erst letztes Jahr eine Initiative, die
den Materialverbrauch um 0,7 Prozent
gesenkt hat. Wir waren richtig happy.
Trotzdem verlieren wir immer mehr
Marktanteile an ein Startup, das IoT-fähi-
ge Leuchtdioden herstellt. Kürzlich habe
ichmal gefragt, warumwir nicht auch so
was machen können. „Das wäre ja noch
schöner“, bekam ich zur Antwort, „wir
werden doch wegen so einem Empor-
kömmling unser Geschäft nicht umstel-
len!Außerdemoptimierenwir ja ständig,
wir haben erst ein neues Analysepro-
gramm bestellt.“
Wie gesagt: Ich bin kein Anzugtyp.

Herzlichst, Ihr
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eingesetzt werden. Entscheidend ist der Bildsensor, der zur
jeweiligen Applikation passen muss.
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Leistungseffizienz. Die All Programmable SoC-Reihe Zynq
adressiert diese Aspekte.
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stellen.

Signal- und Datenübertragung
50 Softwareplattform für drahtlose Konnektivität
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Anwendungsbeispielen und Werkzeugen lässt sich die Ent-
wicklung für IoT-fähige Produkte erheblich vereinfachen
und beschleunigen.
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54 Wie Hall-Sensoren für mehr Sicherheit sorgen

Fehlfunktionen von sicherheitsrelevanten Systemen
müssen vermieden werden. Dank integrierter Diagnose-
funktion sind spezielle Hall-Sensoren ASIL-A geeignet.
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60 Firmenverbund formt die DNA für Power-MOSFETs

MOSFETs, Gate-Treiber sowie Referenz-Designs für Motor
Control und Stromversorgungen bilden die Technologie-
Roadmap von D3 Semi. Der Baustein +FET kombiniert den
MOSFET mit Mixed-Signal-Technik.
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Smart Grid: Intelligente
Netze für nachhaltige
Energieversorgung
Strom? Kommt aus der Steckdose. Dorthin gelangt er
über Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetze, die die
weiten Distanzen bis zum Erzeuger überbrücken. Dieses
Modell der Energieversorgung ist bis heute weltweit
die Regel. Doch diese Regel beginnt aufzuweichen. Der
Grund ist der Trend hin zu dezentralen Versorgungskon-
zepten. Immer mehr alternative, verteilte Energieerzeuger
speisen Wind-, Biogas- und Solarenergie ins Netz ein.
Doch die vorhandenen Energieverteilernetze sind diesen
neuen Anforderungen kaum mehr gewachsen.

22
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auch Software-Entwicklern erfordert.
www.fpga-kongress.de
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Autorisierter Distributor für Halbleiter und
elektronische Bauelemente für Designingenieure

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene
Warenzeichen von Mouser Electronics, Inc.

Alle anderen Produkte, Logos und Firmennamen
sind das Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer.

mouser.de/bomtool

Die smarte Lösung
für Ihre Stücklisten

DAS INTELLIGENTE BOM-TOOL

Die neuesten Produkte für Ihre neuesten Designs.™
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1977: Der Computer für die Massen
Der Sommer 1977 wurde zur Geburtsstunde der Heimcomputer:
Erstmals liefern drei Computerhersteller komplette Rechnersyste-
me samt Tastatur, Massenspeicher und grafischer Ausgabe auf ei-
nem Bildschirm zu erschwinglichen Preisen an heimische Anwen-
der aus. Eines der ersten drei dieser Heimcomputersysteme liefert
Commodore, eigentlich Produzent von Bürogeräten und Taschen-
rechnern. Der "Personal Electronic Transactor", kurz PET, war
bereits im Januar 1977 angekündigt und der Öffentlichkeit präsen-

tiert worden. Produktionsschwierigkeiten sorgten aber dafür, dass
er erst im Oktober serienreif ausgeliefert werden konnte. Dennoch
lassen die Spezifikationen den Markt aufhorchen: Ein integrierter
Monitor, Tastatur und Kassettenlaufwerk in einem Gehäuse, eine
interne Ausstattung von 4 KByte RAM, einer auf 1 MHz getakteten
MOS 6502 und eigenem BASIC, zu einem Kaufpreis weniger als 500
US-$, machen einen Computer erstmals auch für kleine Büros oder
Schulen interessant und erschwinglich. // SG
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AUFGEDREHT: Commodore PET 2001

Der PET 2001 wurde vor allem von Chuck Peddle
entwickelt und Anfang 1977 auf der CES vorge-
stellt. Peddle war zuvor führend bei der Entwick-
lung des MOS-6502-Mikroprozessors gewesen.
Verglichen mit dem im April 1977 vorgestellten

Apple II hatte der PET 2001 zwar keine Farbe,
keine Einzelpunktgrafik und keine Erweiterungs-
slots, dafür konnte er aber Kleinbuchstaben dar-
stellen und hatte in der Benutzeroberfläche ei-
nen intuitiv benutzbaren Screen-Editor. // SG

Gehäuse
Der PET 2001 steckt in
einem Gehäuse aus
Metallblech, was ihm
ein vergleichsweise
gewaltiges Gewicht von
knapp 20 Kg verleiht.

Monitor
Integrierter 9-Zoll-
Schwarz-Weiß-Monitor
(später auch Schwarz-
Grün) mit 25 Zeilen zu
40 Zeichen.

Tastatur
Die Tasten der Folien-
tastatur stehen direkt
senkrecht in Spalten un-
tereinander. Anwender
nannten sie scherzhaft
„Mickymaus-Tastatur“.

Datasette
Das integrierte
Kassettenlaufwerk zur
Speicherung von Daten
und Programmen wird
später durch Floppy-
Laufwerke ersetzt.

ROM-BASIC
Zur Bedienung wird
für den PET ein zeitlich
unbefristetes BASIC von
Microsoft lizensiert. Das
ursprüngliche BASIC
enthielt einige Bugs.

Preis
Der PET 2001 war der
erste Computer, der
im Versandhandel
erhältlich war. Der Preis
betrug 2.999 DM, spä-
ter rund 2.000 DM.

„Die neue Fertigung für Halbleiter
ist die größte Einzelinvestition in
der mehr als 130-jährigen
Geschichte von Bosch “
Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Robert Bosch GmbH

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Bosch investiert rund eine Milliarde Euro und
errichtet eine Chipfabrik in Dresden. Am neu-
en Standort sollen für die wachsenden Anwen-
dungen in der Mobilität und im IoT Halbleiter
auf Basis der 300-Millimeter-Technologie pro-
duziert werden. Der Bau des Hightech-Werks
soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Die
Produktion wird Ende 2021 beginnen.

1

Körber-Preis
2017

Karsten Danzmann,
Max-Planck-Direktor
und Professor der
Leibniz Universität
Hannover, erhält den
Körber-Preis für die
Europäische Wissen-
schaft. Mit dem Preis
würdigt die Stiftung
Danzmanns Rolle bei
der Entwicklung der
Technologien, mit
denen die Advanced-
L IGO -D e t e k t o r e n
erstmals Gravitations-
wellen nachweisen
konnten. // ED

Vom Tropfen
zum Kristall
Mittels „drop casting“ las-
sen sich bestechend ein-
fach dünne Schichten mit
neuartigen Eigenschaften
herstellen. Ein internatio-
nales Forscherteam um die
HZDR-Physikerin Dr. Elisa-
beth Josten hat in Rönt-
genstreu-Experimenten
beobachtet, wie sich dabei
Eisenoxid-Nanopartikel zu
einem geordneten Kristall
zusammensetzen. Diese
magnetischen Nanoparti-
kel sind von Interesse für
Anwendungen in hoch-
dichten Speichermedien
und neue Methoden in der
Krebstherapie. //SG
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Kooperation: Thomas Wenzel von
Göpel electonic (links) und Herbert
Reitmeier von A.T.i. Software auf
der SMT/Hybrid/Packaging 2017 in
Nürnberg.

TESTHAUSDIENSTLEISTER

Göpel electronic stärkt seine Präsenz in Süddeutschland
Mit einer Kooperation zwischen
Göpel electronic undder inMün-
chen ansässigen Firma A.T.i.
Software sollennicht nur lokaler
Support sichergestellt werden,
sondern auch im süddeutschen
Raum spezifische Produktent-
wicklungen realisiert werden.
Das Testhaus für Embedded JTAG
Solutions ist ein autorisiertes
Testhaus für den Embedded-
JTAG-Solutions-Produktionstes-
ter des Typs „JULIET“ vonGöpel
electronic. Das Akronym JULIET
steht für JTAG Unlimited Tester
und ist ein Prüfsystem, das als
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Es eignet sich insbesondere für
Prototyping und Produktion im
unteren bis mittleren Volumen-
bereich sowie für Reparaturen.
Die Aufgabe von A.T.i. Software
wird es sein, kundenspezifische
PrüfprogrammeundPrüfadapti-
onen zu erstellen. Als lokales
Kompetenzzentrum steht das
Testhaus seinen Kunden zudem
für Beratung und Projektbeglei-
tung zur Verfügung.
Schon seit vielen Jahren be-

steht eine enge Partnerschaft
zwischen beiden Unternehmen.

A.T.i. war das erste Mitglied im
Kooperationsnetzwerk „GATE“=
GoepelAssociatedTechnical Ex-
perts und ist bekannt für seine
Expertise bei Teradyne In-Cir-
cuit-Testern (ICT) in Deutsch-
land. Das Unternehmen unter-
stützt sämtliche Teradyne ICT-
Plattformen und verfügt über
Integrationserfahrungen zur
Kombination von strukturellen
und funktionalenTeststrategien
im Umfeld von Automotive und
Telekommunikation. // HEH

Göpel electronic

Bieterstreit: Toshiba will sein Spei-
chergeschäft an ein japanisch geführ-
tes Konsortium verkaufen. Western
Digital zieht deshalb vor Gericht.

FÜR MEHR ALS 16 MILLIARDEN EURO

Toshiba will Speichersparte an japanisches Konsortium verkaufen
Seit Februar herrschte einBieter-
krieg um Toshibas Flashspei-
cher-Sparte, nachdem der japa-
nische Konzern die Pleite seines
Atomgeschäfts ausgleichen
musste. Mindestens 10 Unter-
nehmen, darunter direkte Kon-
kurrenten im Speichergeschäft
wie Western Digital oder SK Hy-
nix, aber auch der taiwanische
HalbleiterkonzernFoxconn zähl-
ten zu den Interessenten.
Nunhat sichToshiba für einen

Käufer entschieden. Ein japa-
nisch geführtes Konsortium aus
dem Regierungsfonds Innovati-

Bi
ld
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ba onNetworkCorporation of Japan

(INCJ), der InvestmentfirmaBain
Capital und der Development
Bank of Japan. Ein offizieller
Kaufpreis wurde nicht benannt,
Brancheninsider nennen aber
eine Summe von über 2 Billiar-
den Yen (umgerechnet mehr als
18 Milliarden US-$ bzw. über 16
Milliarden Euro).
Marktbeobachter vermuten,

dass die japanischeRegierung in
erster Linie verhindern möchte,
dass das Geschäft zu sehr unter
den Einfluss ausländischer In-
vestoren fällt. So hätte etwa von

einer Allianz aus dem Chipher-
steller Broadcomundder Invest-
mentfirma Silver Lake ein höhe-
res Angebot vorgelegen.
Bis März 2018 soll der Verkauf

abgeschlossen sein. Noch sind
aber nicht alle Hürden beseitigt.
MitbewerberWesternDigital hat
wegenVerletzung des Joint-Ven-
ture-Abkommens zwischen den
Firmen geklagt. Western Digital
ist als Partner an der Entwick-
lung vonNAND-Flash bei Toshi-
ba beteiligt. // SG

Toshiba

Umsatzrekord: Die deutsche Robotik-
und Automatisierungsbranche. Für
2017 wird mit einem Wachstum von
7% gerechnet.

VDMA ROBOTIK + AUTOMATION

Robotik- und Automatisierungsbranche erzielt Rekordumsätze
Die deutsche Robotik und Auto-
mation ist auf Wachstumskurs:
Das Umsatzvolumen der drei
Segmente - Robotik, Integrated
Assembly Solutions und Indu-
strielle Bildverarbeitung - stieg
nach 2009 von 6,2 Milliarden
Euro auf 12,8 Milliarden Euro
(2016). Für 2017 rechnet der VD-
MAbei der Robotik undAutoma-
tionmit einemRekordumsatzvo-
lumen von 13,7 Milliarden Euro,
was einem zusätzlichen Wachs-
tum von 7% entspricht.
Während das Inlandsgeschäft

auf dem gleichen Niveau wie im
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portumsatz um knapp 9% zu.
Das Deutschlandgeschäft bleibt
mit einem Umsatzanteil von 43
%größter Einzelmarkt. Beim in-
ternationalen Absatz sind Euro-
pa mit einem Anteil von 30 %,
China als größte Einzelnation
mit 10%undNordamerikamit 9
% die größten Wachstumstrei-
ber. Das starkeWachstumhängt
auchmit den aktiven Trends der
Digitalisierung und der Umstel-
lung auf Industrie 4.0 zusam-
men. Digitalisierung und Auto-
matisierung seien nach Ansicht

des VDMA Schlüsselelemente,
um auch künftig Produktivität
und Arbeitsplätze zu erhalten.
Der Verband zeigte sich nicht

mit der Situation bei den Inves-
titionen zwischen Deutschland
und China zufrieden. Deutsche
Firmenhaben esdeutlich schwe-
rer, Zugang zum chinesischen
Markt zu erhalten, als umge-
kehrt. Der VDMAverhandeltmit
der Bundesregierung, um den
Zugang für deutsche Firmen zu
erleichtern. // SG

VDMA
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Hitzewallungen auf der Erde: Zahlrei-
che Tech-Unternehmen und Halblei-
terhersteller fühlen sich dem Pariser
Klimaabkommen weiter verpflichtet.

NACH AUSTRITT AUS KLIMAABKOMMEN

Halbleiterhersteller stellen sich gegen Trump
Obwohl der amerikanische Prä-
sident das Pariser Klimaabkom-
men verlassen will, bleibt die
Halbleiterindustrie auf Kurs. Die
großen Halbleiterhersteller und
weitere Tech-Giganten wie App-
le, Google undMicrosoft bleiben
derNachhaltigkeitweiterhin ver-
pflichtet. Die Tech-Unternehmen
unterschrieben einen offenen
Brief, in demsie TrumpsAustritt
aus demKlimaabkommen scharf
kritisierten. Darüber hinaus er-
klären sie, dass die Unterneh-
men und Investoren, „die einen
beträchtlichen Teil der US-Wirt-
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geizigeKlimaziele verfolgenwer-
denund zusammenarbeiten, um
sicherzustellen, dass die Verei-
nigtenStaaten eine globale Füh-
rungsstellung bei der Reduzie-
rung vonEmissionenbehalten.“
Zu den Unterzeichneten zäh-

len AMD, Apple, Google, IBM,
Intel und Microsoft, aber auch
Facebook, Twitter, Autodeskund
Tesla. Insbesondere derHalblei-
terhersteller Intel hatte sich für
einen Verbleib der USA im Pari-
ser Abkommen stark gemacht.
„Der Klimawandel ist real. Und

wir sind fest davon überzeugt,
dass die USA sich weiterhin an
dem Pariser Klimaabkommen
beteiligen sollten“, zitiert die EE-
Times Stephen Harper, den Di-
rektor für Umwelt- und Energie-
fragen bei Intel.
„DerRückzugwird anunseren

Investitionen in erneuerbare
Energiennichts ändern, undwir
sprechen uns dafür aus, dass
sich die USA weiter engagieren
werden“, so das Statement von
Intel-Manager Harper. // FG

AMD, Apple, Google, Intel, Microsoft

Papier, das seine eigene Stimme hat:
Wissenschaftler der TU Chemnitz ha-
ben Papier mit einer piezoelektrischen
Schicht hergestellt.

GEDRUCKTE ELEKTRONIK

Forscher entwickeln sprechendes Papier
Forscher der TUChemnitz haben
ein Verfahren entwickelt, um
Papiermit gedruckter Elektronik
auszustatten, die Töne abspielt,
wenn man das Papier umblät-
tert. Jetztwollendie Forscher das
Papier massentauglich herstel-
len.
Die Lautsprecher der Zukunft

werden, wenn es nach dem Ins-
titut für Print- und Medientech-
nik der Technischen Universität
Chemnitz geht, dünnwie Papier
sein und Verpackungen und Fo-
tobücher zum Klingen bringen.
In den Labors der Chemnitzer
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Erstmals entwickelten sie 2015
das „T-Book“– einengroßforma-
tigenBildband, dermit gedruck-
ter Elektronik ausgestattet ist.
Blättertmaneine Seite um,dann
beginnt diese durch einen un-
sichtbar im Inneren des Blatt
Papiers befindlichen Lautspre-
cher zu tönen. „Das T-Book ist
ein Meilenstein in der Entwick-
lung gedruckter Elektronik“,
meint Prof. Arved Hübler, unter
dessenLeitungdieser Technolo-
gietrend seit 17 Jahren vorange-
trieben.

Die klangvolle Erfindung aus
Chemnitz wird bisher in einer
halbautomatischen Einzelbo-
genfertigung hergestellt. Dabei
bedrucken die Forscher ganz
normales Papier oder Folienmit
zwei Schichten eines leitfähigen
organischen Polymers als Elekt-
roden. Dazwischen kommt eine
piezoelektrische Schicht als ak-
tives Element, was das Papier
oder die Folie in Schwingungen
versetzt. Die Luftverdrängung
erzeugt dann den Sound. // FG

TU Chemnitz

Von der Simulation zum digitalen
Zwilling: Die Koperation mit Ansys
eröffnet Möglichkeiten für Produktent-
wicklung und -wartung.

PRODUKTENTWICKLUNG UND SERVICE

PTC und Ansys kooperieren bei Simulation für das industrielle IoT
PTC und der Simulationsspezia-
list Ansys haben eine gemeinsa-
me Lösung angekündigt, die die
ThingWorx-Plattform für das
industrielle IoTmit technischen
Simulationen verknüpft. Ein ge-
meinsam entwickelter Konnek-
tor soll die beiden Plattformen
verbinden.DurchdiesesVermitt-
lungsstück könnenProdukte, die
in der realenWelt betriebenwer-
den, mit digitalen Simulations-
modellen verknüpft werden.
Mit der Simulation gewinnen

Unternehmen bereits in der De-
sign-Phase ein besseres Ver-
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Situationen imEinsatz und kön-
nen beispielsweise Produktfeh-
ler frühzeitig identifizieren.
Steht nur ein begrenzter Zugriff
auf historische Daten zur Verfü-
gung, können die Unternehmen
die Simulationsmodelle nutzen,
um verschiedene erwartbare Er-
gebnisse oder Produktleistungen
zu generieren.
Die dauerhafte Verbindung

zwischen dem Verhalten in der
realenWelt, denErgebnissender
SimulationunddemMaschinen-
lernenmacht dieDatenwertvoll.

Unternehmen kommen so zu
prädiktiven Modellen und zu
Feedback-Schleifen, mit denen
sie das Produktdesign verbes-
sern können.
Durch Kombination der Funk-

tionen der ThingWorx-Plattform
mit den Simulationsmodellen
von Ansys lassen sich die aktu-
ellen Betriebsbedingungen ana-
lysieren, Betriebsprobleme iden-
tifizieren und diagnostizieren
undpotenziell auchdie Produkt-
leistung steigern. // FG

PTC, Ansys
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Quantenquelle des Fraunhofer IOF:
Entwickelt, um auch nach extremen
Belastungen noch voll einsatzfähig
zu sein.

IT-SICHERHEIT

Abhörsicher kommunizieren mit verschränkten Photonen
Die Verschlüsselung von Daten
basiert heute meist auf mathe
matischen Verfahren. Doch auf
grund der wachsende Rechen
leistung vonComputernwirddas
Decodieren immer einfacher.
Eine Lösung ist die Verschlüsse
lung mithilfe der Quantenver
schränkung: Dabei werden zu
nächst Zwillingsphotonen er
zeugt, die bezüglich bestimmter
Quantenzustände miteinander
verschränkt und damit vonein
ander abhängig sind. Das heißt,
wird beispielsweise die Polarisa
tion des einen Photons gemes
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Zwillings bekannt. Dieser Effekt
funktioniert unabhängig vonder
Distanz der Photonen zueinan
der. So könnenSchlüssel erzeugt
werden, denenSender undEmp
fänger ansehen können, ob
Dritte versucht haben, sie zuma
nipulierenoder abzuhören.Doch
wie kommen die verschränkten
Photonen an ihren Bestim
mungsort? Über eine Frei
strahlstrecke durchdie Luft oder
eineGlasfaser begrenzenTurbu
lenzen oder Dämpfung die
Reichweite. Die Lösung: Die

Quantenquelle verteilt die ver
schränktenPhotonenvon einem
Satelliten aus. So müssen die
Photonen nur durch ein relativ
kurzes StückAtmosphäre reisen.
Forschende des Fraunhofer IOF
entwickeln eineQuantenquelle,
die so stabil ist, dass die präzise
Kalibrierung und die diffizilen
Justierungen selbst durch die
extremenBelastungen eines Ra
ketenstarts oder die unwirtli
chen Bedingungen im Weltall
nicht gestört werden. // TK

Fraunhofer IOF

Blick in die Chipfabrik in Reutlingen:
In der Dresdner Fabrik sollen ab 2021
Chips mit Hilfe der 300-Millimeter-
Technik entstehen.

FERTIGUNGSANLAUF FÜR 2021 GEPLANT

Bosch investiert über eine Milliarde Euro in Dresdner Chipfabrik
Bosch hat Details seiner geplan
ten Halbleiterfabrik in Dresden
bekannt gegeben.Ab 2021 sollen
in der sächsischen Hauptstadt
Halbleiterchips auf der Basis der
300MillimeterWafertechnik
entstehen. Bosch beziffert die
Höhe der Investition auf rund
eine Milliarde Euro. „Die neue
WaferFabrik stellt die größte
Einzelinvestition indermehr als
130jährigen Geschichte von
Bosch dar“, sagte Dr. Volkmar
Denner, der Vorsitzende der
BoschGeschäftsführung. „Mit
der Erweiterung unserer Ferti
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stellen wir uns für die Zukunft
auf und stärken unsere Wettbe
werbsfähigkeit“, fuhr Denner
fort.
Laut einer Studie der Unter

nehmensberatung Pricewater
houseCoopers,wird derHalblei
termarkt bis 2019 um mehr als
fünf Prozent pro Jahr wachsen.
Insbesondere die BereicheMobi
lität und IoT werden sehr stark
dazu beitragen.
In der geplanten Halbleiterfa

brik in Dresden sollen 700 neue
Arbeitsplätze entstehen. In dem

Werk soll die 300Millimeter
Wafertechnik genutzt werden.
Mit dieser Technologie lassen
sich imVergleich zur etablierten
Fertigungmit kleineren 150 und
200MillimeterWafern Skalenef
fekte erzielen. Diese sind wich
tig, damit Bosch die Nachfrage
nachHalbleitern bedienenkann,
die zum Beispiel durch die ver
netzteMobilität sowie durchAn
wendungen im Bereich Smart
Home und Smart City stetig
steigt. // FG

Bosch

Non-volatile SRAMS von Anvo-Systems: hohe Zuverlässigkeit dank Sicherheits-
funktionen und erweitertem Temperaturbereich.

NON-VOLATILE SRAM

256k-nvSRAMs für Temperaturen bis 125 °C
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tert das nvSRAM (nonvolatile
SRAM) ANV32C81ASE66 für den
erweiterten Temperaturbereich
von 40 °C bis 105 °C und das
nvSRAM ANV32C81ASA66 für
40 °C bis 125 °C. Beide bieten
eine Speicherkapazität von
256 kb, eine Taktrate von66MHz
und sind intern als 32k Worte x
8 Bit organisiert. Jede SRAM
Speicherzelle integriert ein SO
NOS Flash Memory, das die
nichtflüchtige Speicherungaller
Daten bei Abfall der Betriebs
spannung unter einen definier

ten Wert via SoftwareBefehl si
cherstellt. Gleichzeitig werden
die für SRAMs typischenVorteile
wie hohe Taktraten und unbe
grenzte Lese undSchreibzyklen
(R/W Endurance) geboten. Si
cherheitsfunktionen wie Block
Write Protection, Write Disable
Instruction, Secure READ und
Secure WRITE sowie das Lesen
der zuletzt geschriebenenAdres
se bieten hohe Zuverlässigkeit.
Es werden die SPI Modes 0 und
3 unterstützt. //MK

Anvo-Systems Dresden

document3303093332066033661.indd 12 28.06.2017 13:46:25
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Immer den Nutzer im Blick: Die IR-
LED Typ SFH 4055 von Osram Opto
Semiconductors verfolgen den Blick
des Anwenders.

AUGMENTED UND VIRTUAL REALITY

Infrarot-LED hat stets den Anwender im Blick
Dank einer Infrarot-LED sind
Augmented- undVirtual-Reality-
Systeme in der Lage, den Blick
des Nutzers zu verfolgen. Mög-
lich wird das vor allem durch
kleine Bauteilgrößen.
Systeme für Eye-Tracking

leuchten mit mehreren infraro-
tenLEDdieAugenpartie derNut-
zer aus und nehmen das reflek-
tierte Lichtmit Kamerasensoren
auf. Sie berechnen die Position
der Pupillenund ermitteln sodie
Blickrichtung des Nutzers. Um
die Technik in Headsets für Vir-
tual (VR) oderAugmentedReali-
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man sehr kompakte Infrarot-
LEDs, die rundumdieBrille oder
umdieOkularemontiertwerden
können.
Mit einer Bauteilgröße von 1,0

mm x 0,325 mm x 0,55 mm be-
dient die Firefly die notwendigen
Anforderungen. Die LED strahlt
zur Seite ab und punktet beson-
dersmit ihrer geringenHöhe von
0,325mm.OsramOpto Semicon-
ductors hatmit der LEDTypSFH
4055 die nach eigenen Angaben
kleinste seitenabstrahlende Inf-
rarot-LED entwickelt.

Osram ist bereits mit infraro-
ten Sendern, Lasern und Photo-
detektoren inunterschiedlichen
VR- undAR-Lösungenvertreten.
Die infrarote LED des Typs SFH
4055 eignet sich für Anwendun-
gen mit kompakten infraroten
Sender. Dazugehören auchopti-
sche Touchscreens. Sie benöti-
gen möglichst flache, zur Seite
abstrahlende Infrarot-Leuchtdi-
oden, um ein Lichtgitter zur Er-
fassung der Fingerposition auf-
zuspannen. // BK

Osram

Das europäische Parlament hat
zugestimmt: Ab Ende 2019 sollen die
neuen Energielabels auf den Elektro-
geräten zu finden sein

AB 2019 VON A BIS G

EU-Parlament stimmt neuem Energielabel zu
Die Abgeordneten des EU-Parla-
mentes haben der Revision des
EU-Energielabels zugestimmt.
Die künftige Skala, die vonA bis
G reicht, soll es den Kunden er-
möglichen, Elektrogeräte besser
zu erkennen, die Energiever-
brauch und Energiekosten sen-
ken. Das Label soll ab Ende 2019
auf den Geräten zu finden sein.
Die neue, dem technischen

Fortschritt angepasste Bewer-
tungsskala von A bis G, welche
die Energieeffizienz von Haus-
haltsgeräten anzeigen soll, wur-
de mit 535 Stimmen angenom-
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0 men. Es gab 46 Gegenstimmen

und 79 Enthaltungen. Der Plan
für eine Revision des Energiela-
bels wurde imMärz bekannt.
Die Kundenwerden die ersten

Haushaltsgeräte mit Energiela-
bels der neuenBewertungsskala
ohnedasPluszeichen („A+/A++/
A+++“) frühestens Ende 2019 in
den Läden vorfinden. Um mit
Verbesserungenbei der Energie-
effizienz Schritt zu halten, wer-
den zukünftige Neuklassifizie-
rungen automatisch eingeleitet,
sobald 30 Prozent der auf dem
EU-Markt verkauftenProdukte in

die oberste Energieeffizienzklas-
se „A“ fallen, oder wenn 50 Pro-
zent dieser Produkte indie obers-
ten zwei Energieeffizienzklassen
„A“ und „B“ fallen.
Jede visuelle Werbung oder

jedes technische Werbematerial
sollte die Energieeffizienzklasse
und die dem Label zugrundelie-
gendeBewertungsskala nennen.
Informationskampagnen fürVer-
braucher sollen auf die neu ein-
geführten Versionen der Labels
aufmerksammachen. // FG

Europäisches Parlament

Hochdrucksensor: Auf Basis von SOI
haben Forscher einen Sensor für Tem-
peraturen bis 400 °C entwickelt.

SENSORTECHNIK

Forscher entwickeln Hochdrucksensoren für Extremtemperaturen
Das Fraunhofer-Institut für Zu-
verlässigkeit und Mikrointegra-
tion IZM hat einen SOI- (Silicon-
on-Insulator)-Hochdrucksensor
entwickelt, der Prozesse bei Tem-
peraturen bis 400 °C überwa-
chen kann. Der SOI-Sensor
kommt vor allem in Extrusions-
anlagen zum Einsatz, wo Kunst-
stoffe verarbeitet werden. Er
misst präzise den Druck und
sendet ein Signal, sobaldGegen-
druck durch das Plastik besteht.
Ein SOI-Sensor ist mit einer
Sperrschicht aus Siliziumdioxid
versehen, die für komplette elek-
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SOL- (Silicon-Over-Layer-)
Schicht, die sich über der Sperr-
schicht befindet, sind alleinste-
hende Piezowiderstände in die
Siliziummembran eingeätzt. Bei
diesemelektrischenBauelement
fließt der Stromnur in eineRich-
tung. Der Sensor, an dessen Ent-
wicklung auch die TU Berlin
beteiligt war, funktioniert ohne
Öl. DerVorteil dabei: Die Sensor-
signale werden nicht durch die
temperaturbedingte Ausdeh-
nung der Flüssigkeiten ver-
fälscht. Der Sensor ist passgenau

eingebaut: Er schwebt quasi im
Gehäuse zwischen den elektri-
schenKontakten.Die elektrische
Verbindung wird durch Draht-
bonden erreicht. Künftige Senso-
ren sollen mehr als 600 °C aus-
halten können. Da das Silizium
ab Temperaturen von 400 °C
selbstleitend ist, muss es ersetzt
werden. Eine mögliche Alterna-
tive ist Silizium-Carbid, das bei
hohen Temperaturen über bes-
sere elektrische Eigenschaften
verfügt. // HEH

Fraunhofer IZM
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Travis Kalanick: Der umstrittene
Uber-Chef ist auf Druck der Investoren
zurückgetreten.
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NACH SKANDALEN

Uber-Chef Kalanick dankt ab
Travis Kalanick, der Mitbegrün-
der und CEO des Fahrdienstes
Uber, ist zurückgetreten. Nach
einem Bericht der New York
Times haben fünf größere Inves-
toren massiv auf die Demission
des umstrittenen Managers ge-
drängt.
Die Investorengruppe, darun-

ter wohl auch die Venture-Capi-
tal-FirmaBenchmark, forderte in
einemBrief die sofortigeAbdan-
kung Kalanicks. Der Brief sei
dem Uber-Chef zugestellt wor-
den, während er sich in Chicago
aufhielt, berichtet die New York
Times unter Berufung auf infor-
mierte Kreise.
Daraufhin hatte sich Kalanick

längere Zeitmit einemAufsichts-
ratsmitglied von Uber beraten
und sichdann zumRücktritt ent-
schlossen. Er bleibt jedoch im
Aufsichtsrat des Fahrdienstun-
ternehmens.
„Ich liebe Uber mehr als alles

andere in der Welt. Und in die-

Christian Wolf: Der Geschäftsführer
der Hans Turck GmbH übernimmt den
Vorsitz des Ausstellerbeirats der SPS
IPC Drives.
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SPS IPC DRIVES

Wolf sitzt Ausstellerbeirat vor

Der Ausstellerbeirat der SPS IPC
Drives hat einen neuen Vorsit-
zenden: Christian Wolf, Ge-
schäftsführer der Firma Hans
Turck ausMülheim an der Ruhr,
übernimmt die Aufgabe des im
letzten Jahr verstorbenenDr. Pe-
ter Adolphs, vormals Geschäfts-
führer von Pepperl+Fuchs.

„Ich habe mich sehr über die
Anfrage gefreut. Da ich schon
seit einigen Jahren Mitglied des
Ausstellerbeirats bin, habe ich
mich auch dazu entschieden,
dieses Angebot anzunehmen
unddenVorsitz zuübernehmen.
Auf dieseWeise kann ichweiter-
hin die Zukunft der wichtigsten
deutschen Automatisierungs-
messe gemeinsam mit Mesago
unddenKollegendesAussteller-
beirates aktiv und mit neuen
Ideenmitgestalten“, so Christian
Wolf auf die Anfrage des Veran-
staltersMesagoMesse Frankfurt.
„Mit Christian Wolf konnten

wir einen erfahrenenneuenVor-
sitzenden für unserenAussteller-
beirat gewinnen und blicken
sehr positiv auf die künftige Zu-
sammenarbeit“, erklärt Sylke
Schulz-Metzner, Bereichsleiterin
der SPS IPC Drives. // FG

Mesago

semschwierigenMomentmeines
Lebens habe ich die Bitte der In-
vestoren akzeptiert, zur Seite zu
treten, damit Uber wieder zur
Tagesordnung zurückkehren
kann, anstatt von einem weite-
ren Streit abgelenkt zuwerden“,
teilte Kalanick in einem persön-
lichen Statement mit. // FG

Uber

www.pcb-pool.com

Schnell
8-Stunden-Service für Leiterplatten

4-Tage-Service für Bestückung

Eilservices:
pünktlich oder kostenlos

Zuverlässig

Aussergewöhnlich
Bestückung online ab 1 Bauteil

www.pcb-pool.com

Aussergewöhnlich
Bestückung online ab 1 Bauteil
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BRANCHENBAROMETER

Elektrobranche: Auftragslage beruhigt sich
Die deutsche Elektroindustrie hat im April 2017 insge-
samt 0,6 Prozent mehr Bestellungen erhalten als vor ei-
nem Jahr. Laut ZVEI hat sich damit das Expansionstem-
po nach dem starken Start ins Jahr etwas normalisiert.
Für die gesamten ersten vier Monate steht ein Auftrags-
plus von 7,9 Prozent gegenüber Vorjahr in den Büchern.

Boom für Logistiklösungen
Der Markt für Supply Chain Management (SCM) wird
2017 Software-Umsätze von über 13 Milliarden US-
Dollar generieren, elf Prozent mehr als 2016. Das prog-
nostiziert Gartner. Bis 2021 sollen die Umsätze über 19
Milliarden US-Dollar erreichen.

Aufwind für Industrie-Bildverarbeitung
Laut VDMA hat das Segment der industriellen Bildverar-
beitung in Deutschland 2016 ein Umsatzplus von neun
Prozent erwirtschaftet. Treiber war vor allem das Aus-
landsgeschäft. Für 2017 rechnet der Verband mit zehn
Prozent Wachstum.

Sattes Plus bei Cloud-basierter Security
Die weltweiten Cloud-basierten Security-Services wer-
den stark wachsen und mit einem Plus von 21 Prozent
gegenüber 2016 noch in diesem Jahr Umsätze von 5,9
Milliarden US-Dollar generieren. Das prognostizieren
die Gartner-Analysten.

GARTNER-MARKTSTUDIE

Apple dominiert das IT-Segment

Apple hat laut Gartner seine Spitzenposition unter den weltweiten
IT-Anbietern verteidigt.Mit einemUmsatz von 218MilliardenDollar
lag die Company von Tim Cook weit vor Samsung (139 Milliarden
Dollar) undGoogle (90,1Milliarden). Der Suchmaschinenkönig rück-
te von Platz fünf auf Rang drei vor; Microsoft (85,7 Milliarden) fiel
auf Platz vier zurück. // FG

Apple vor Samsung: Die Top 2 segeln weit vor den anderen Branchen-
größen. Google rückt vor Microsoft, das einen Rang einbüßt.
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RANG 2016 RANG 2015 IT-ANBIETER UMSATZ
IN MILLIARDEN
DOLLAR

1 1 Apple 218,1

2 2 Samsung 139,1

3 5 Google 90,1

4 3 Microsoft 85,7

5 4 IBM 77,8

ERICSSON-STUDIE

5G gibt Virtual Reality erst Sinn

Laut einer Studie des Ericsson
ConsumerLab gehen sieben von
zehn Befragten davon aus, dass
sichVR (Virtual Reality) undAR
(Augmented Reality) zuerst in
den Medien, in der Weiterbil-
dung, imArbeitsumfeld, bei der
Kommunikation, in der Reise-
branche und im Einzelhandel
etablieren werden. Early Adop-

ters vonVirtual undAugmented
Reality sind sichdarüber hinaus
sicher, dass Mobilnetze wie 5G
eine zentrale Rolle spielen wer-
den. 36 Prozent erwarten etwa,
dass erst durch stabile und
schnelle 5G-Netze VR und AR
auch als sinnvolle mobile An-
wendungen zur Verfügung ste-
hen werden. // FG
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BITKOM-UMFRAGE

Handel digitalisiert nur zögerlich

Der Handel reagiert nur zaghaft auf die Digitalisierung. 77 Prozent
derHändler sehen sichhier alsNachzügler. Das zeigt eine repräsen-
tative Umfrage untermehr als 500 online und stationär tätigen Ein-
zel- und Großhändlern, die der Digitalverband Bitkom in Auftrag
gegebenhat. Sohabenbeispielsweise 11 Prozent derHändler immer
noch keine eigene Homepage. // FG

Hinter den Erwartungen:Während viele Kunden bereits die Vorteile des
E-Commerce schätzen, hinkt ein Großteil des Handels hinterher.
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I n f o r m i e r e n . A k t i v i e r e n . E n t w i c k e l n .

Fach-Redakteur
Elektronik/Technik (m/w)
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Call for Paper
Elektrische Antriebstechnik 2018

Wer seine elektrische Antriebslösung bestmöglich auslegen will, nutzt
und den fachlichen Austausch mit Sachkennern auf dem Praxisforum

Elektrische Antriebstechnik vom 20. bis 22.3.2018 in Würzburg.

Elektrische Antriebe sollen nicht nur
effizienter werden, sondern auch ein-
facher. Dabei spielen dieDirektantrie-

be, elektrische Maschinen mit Zahnspulen-
wicklungen und sensorlose Regelverfahren
eine wichtige Rolle. Modulare Gestaltung
und Verfahren für die schnelle Entwicklung
von kundenspezifischen Maschinen sollen
künftig zurVerbreitung vonDirektantrieben
einen wichtigen Beitrag leisten.
Zahlreiche Eigenschaften wie die sensor-

lose Lageermittlung oder das ConditionMo-
nitoring sind in Motorsteuerungen gut inte-
grierbar. Die größte Herausforderung für
eine erfolgreiche Umsetzung ist aber ist die
Identifikation der erforderlichen Parameter
und Kennfelder der elektrischen Maschine.
Prof. Dr.-Ing. Roberto Leidhold forscht am

Institut für Elektrische Energiesysteme
(IESY) derOtto-von-Guericke-Universität in
Magdeburg.Was sieht er als bedeutendeVer-
änderung, die auf den Antriebstechniker
zukommen wird und zu welchen Themen
muss man sich weiterbilden?
„ElektrischeAntriebewerden schon lange

nicht mehr als alleinstehende Systeme be-
trachtet, sondern sind einerseits Bestandteil

einer mechanischen Anlage, andererseits
eines Energienetzes und letztendlich eines
Datenverbunds. Diese interdisziplinäre Be-
trachtung ist in der universitärenAusbildung
und praxisorientierten Weiterbildung zu
verstärken und untereinander zu verknüp-
fen. Die Verbindungen zwischen Maschine,
Elektronik, Regelungstechnik und Informa-
tionstechnikmüssenbesser übermitteltwer-
den." Und welche Veränderungen ergeben

sich für den Maschinenkonstrukteur/Elekt-
roniker durch die künftige Integration der
Elektronik in dasMotorgehäuse? Dazu Prof.
Leidhold: „WenngleichMaschinenkonstruk-
teure und Elektroniker in Projekten ergän-
zend arbeiten, ist die fachliche Schnittstelle
zu erweitern. Es besteht die besondereGele-
genheit, dass Maschine, Elektronik und Re-
gelung sich gegenseitig ergänzend auslegen
lassen. So kann z.B. eine Maschine, die für

Wissenstransfer: Für ein weitreichendes Themenspektrum steht das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik als Weiterbildungsmaßnahme der Branche zur Seite.
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Prof. Dr.-Ing. Roberto Leidhold; Institut für elekt-
rische Energiesysteme an der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg: „Elektrische Antriebe
werden schon lange nicht mehr als alleinstehende
Systeme betrachtet.“
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Prof. Dr. Manfred Schrödl (TU Wien): „Um sich bei-
spielsweise über die effizienzbetonten Technologien
der Antriebe zu informieren, ist das Praxisforum
Elektrische Antriebstechnik mit seinen tiefgehenden
Vorträgen die richtige Adresse.“
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hohe Leistungsdichte entwickelt wird, aber
als Nachteil höhere Drehmomentwelligkeit
mitbringt, immerhin durch aktive Drehmo-
mentglättung als ganzerAntrieb gute Eigen-
schaften erreichen.“
Prof. Dr-Ing. Manfred Schrödl, Vorstand

des Instituts EnergiesystemeundElektrische
Antriebe (ESEA) ander TUWien, konstatiert:
„Es gibt wichtige externe Faktoren, die an
Antriebe gestellt werden. Zum Beispiel die
immer stärkere Vernetzung von Antrieben,
die die Kommunikationstechnik herausfor-
dert. Zudem bestimmen interne neue The-
mendie Ingenieurpraxis, beispielsweise hart
schaltende Umrichter mit neuartigen Bau-
elementen aus Siliziumkarbid.Oder die sorg-
fältige EMV-AuslegungenvonUmrichternmit
ihren Auswirkungen auf das Isolationssys-
tem der elektrischen Maschine.“
Für ein weitreichendes Themenspektrum

steht das Praxisforum Elektrische Antriebs-
technik (PEA) alsWeiterbildungsmaßnahme
der Branche zur Seite. Zugleich schlägt PEA
die Brücke aus der Forschung in die Praxis,
indem an drei Kongresstagen weniger über
Trends als über aktuelleAnforderungenund
sofort anwendbare Techniken gesprochen
wird. Auf dem vergangenen Praxisforum
2017 diskutierten 341 Teilnehmerüber effizi-
ente undwirksameLösungen,mit denender
Entwickler jüngsten Anforderungen begeg-
nen kann. 19 Table-Top-Aussteller begleite-
tendas Foruman zwei Tagenund zeigten ihr
Produktspektrum.

Werden Sie Referent auf dem
Praxisforum Antriebstechnik
DieVeranstaltungbietet einen ganzheitli-

chenBlick auf dieAntriebstechnikundhilft,
elektrischeAntriebe zeitgemäß zuprojektie-
ren. Die dreitägige Veranstaltung mit zwei-
tägiger Fachausstellung wendet sich an
Hard- und Software- Entwickler sowie an
Projektverantwortliche und Entwicklungs-
leiter, die sich mit elektrischen Antriebslö-
sungen für Maschinen, Anlagenbau und
Automotive beschäftigen. Seien Sie auf dem
Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
2018 als Referent dabei. Senden Sie uns Ihr
Vortragsthema via Website (www.praxisfo-
rum-antriebstechnik.de) oder per E-Mail
(isabell.weisensee@vogel.de).
Bei FragenzumProgrammwendenSie sich

bitte an Gerd Kucera (0931/418-3084 oder
gerd.kucera@vogel.de); gerne bespricht er
mit IhnenmöglicheVortragthemen imDetail.
Fragen zur Ausstellung beantwortet Annika
Schlosser (0931/418-3090, annika.schlos-
ser@vogel.de). Der Call for Paper für das
Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
endet am 30. September 2017.

Die Kurzfassung des Vortrages (Abstract)
soll folgendes enthalten: Titel des Beitrags,
vollständiger Name und Titel des Autors so-
wie Firma/Institut, E-Mail-Adresse desRefe-
renten und Telefonnummer sowie Inhalts-
angabe des Vortrags (etwa 1000 Zeichen).
Nach bestätigter Annahme des Themas ist
eine Langversion des Abstracts (2000 Zei-
chen plus Bild) nachzureichen.
AlleVorträge sind indeutscher Sprache zu

halten; die Vortragszeit ist auf 40 Minuten
begrenzt. Die Referate richten sich an einen
Teilnehmerkreis, der tiefgehendes und nut-
zenrelevantes Fachwissen erwartet. Marke-
tingorientierte und oberflächliche Beiträge
werden daher nicht akzeptiert.

Die Themenvielfalt umfasst Schaltungs-
beispiele mit Motion Control Chips, Schal-
tungsbeispielemit Power Devices für Indus-
trie und Automotive. Ebenso willkommen
sind Best-Practice-Beispiele, anwendbare
Technik aus der Forschung, Kosten-Nutzen-
Betrachtungen sowie Trendanalysen. Intel-
ligente Sensorik, Motion Software, Simula-
tion (Lageregelung, Motoranalyse, EMV,
funktionale Sicherheit) rundendas Themen-
spektrum ab.
Der Termin des nächsten Praxisforums ist

der 20.-22. März 2018 im Kongresszentrum
desMaritim-Hotels inWürzburg. // KU

www.praxisforum-antriebstechnik.de
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Induktive Energie- und Daten-
übertragung mit NFC
ImWebinar wird Ihnen ein Konzept vorgestellt, welches mit
einer Antenne für die Energieübertragung und einer Anten-

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

ne für die Datenkommunikation, die an den RFID/NFC-Cont-
roller angeschlossen ist, arbeitet. VomNFC-Chip werden die
Daten an einen 32bit Microcontroller geschickt, der diese
entsprechend dekodiert und an ein “Electronic Paper Dis-
play” schickt. Das Display kann die Daten ohne dauernde
Energieversorgung kontinuierlich darstellen. Dargestellt
werden können Daten wie Namen, Firmenlogo, Zeichen für
Zutrittskontrolle, usw.

Lösungen in Bezug auf Schaltungsdesign, HF Performance,
Energie Management, Antennentechnologie, Komponenten-
anordnung, Schnittstellen, Gehäuse Design und Optimie-
rungen der induktiven Energieübertragung werden gezeigt.

Mit nur einem Klick auf den Button können Sie die Webinar-
Aufzeichnung kostenfrei ansehen. Interessante Einblicke
wünscht Ihnen Ihr ELEKTRONIKPRAXIS-Team.

www.elektronikpraxis.de/webinare

On-Demand Webinar
Wege in die dritte Dimension
von Leiterplatten
Dreidimensionale Leiterplatten nutzen engen Einbauraum
optimal aus. Die Möglichkeit, Teile einer Schaltung auf ver-
schiedenen Leiterplatten oder Leiterplattensegmenten di-
rekt miteinander zu verbinden, ersetzt Steckverbindungen
und Kabel. Dreidimensionale Leiterplatten können die Pa-
ckungsdichte vergrößern, Gewicht und Systemkosten redu-
zieren, die Zuverlässigkeit der Baugruppe erhöhen und
eröffnen auch neue konstruktive Möglichkeiten.
Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der mehrdimensionalen
Leiterplatte und finden Sie die optimale Lösung für Ihre
Baugruppe.
Veranstalter desWebinars:Häusermann
Referent:Norbert Redl

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design_corner

Partner und Veranstalter:

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

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

4. IoT-Kongress
13.-14. September 2017, NHMünchen-Dornach
www.iot-kongress.de

2. Smart Home-Kongress
13.-14. September 2017, NHMünchen-Dornach
www.smarthome-kongress.de

3D-Gedruckte Elektronik
28. September 2017, VCCWürzburg
www.3d-gedruckte-elektronik.de

7. Cooling Days
24.-26. Oktober 2017, VCCWürzburg
www.cooling-days.de

3. Power Kongress
24.-25. Oktober 2017, VCCWürzburg
www.power-kongress.de

Abwärtsregler mit Rail-to-Rail-Ausgang
www.elektronikpraxis.de/dn560

Isolierter Sperrwandler kommt ohne Optokoppler aus
www.elektronikpraxis.de/dn559

Fallstricke beimVerlangsamen von Schaltübergängen
www.elektronikpraxis.de/adi612768

Ideale Stromversorgung für Schleifen von 4 bis 20mA
www.elektronikpraxis.de/adi600644

Unser
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Fallstricke beim Verlangsamen
von Schaltübergängen

FREDERIK DOSTAL *

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

Bereits in einem früheren Power-Tipp
habenwir unsmit denAuswirkungen
von schnellen Schalttransienten be-

schäftigt. Solche schnellen Transienten sind
vorteilhaft, weil sie die Schaltverluste eines
Schaltreglerswesentlich reduzieren. Beson-
ders bei hohen Schaltfrequenzen kann die
Leistungseffizienz eines solchen Schaltreg-
lers stark gesteigert werden.
Durch schnelle Schaltübergänge ergeben

sich aber auch Nachteile. Störungen im Fre-
quenzbereich der Schaltübergänge im Be-
reich zwischen ca. 20 und 200MHz nehmen
stark zu.

Nachteile von schnellen
Schaltübergängen
Somit besteht einewichtigeAufgabe eines

Entwicklers vongetakteten Stromversorgun-
gen darin, einen sinnvollen Kompromiss
zwischenhoher Leistungseffizienzundnied-
rigen Störungen im hohen Frequenzbereich
zu finden.
Ein schneller Schaltübergang verursacht

ein stärkeres Einkoppeln von Störungen in
benachbarte Schaltungsteile. Leiterbahnen,

welche sehr schnell die Spannungwechseln,
können auf benachbarte Leitungen mit ho-
her Impedanz kapazitiv koppeln. Leiterbah-
nen, welche schnelle Stromänderungen
führen, koppeln auf benachbarte Leiterbah-
nen induktiv.
Um diese Effekte zu minimieren, können

die Schaltübergänge verlangsamt werden.
Bild 1 zeigt eine bewährte Technik bei nicht
synchronen Schaltreglern. Bei diesen ist ei-
ner der beiden Schalter mit einer Schottky-
Diode ausgeführt. Ein Widerstand in Serie
mit demCboot-Kondensator,welcher dieGate-
spannung des oberen N-Kanal MOSFETs
speist, führt zu langsamerem Schalten des
Schalters. Dieser Trick wird bei integrierten
Schaltreglern angewendet, wo kein direkter
Zugriff auf den Gatepfad des MOSFETs be-
steht. Falls ein Schaltkontrollermit externem
MOSFET eingesetzt wird, kann auch einWi-
derstand in die Leitung des Gatepfades ein-
gefügtwerden.Üblich sindWiderstandswer-
te unter 100 Ohm.

Schaltübergänge verlangsamen
bei synchronen Reglern
Die meisten modernen Schaltregler sind

jedoch synchrone Schaltregler mit einem
oberen und auch unteren aktiven Schalter.
Hier kannmandie Schaltübergängenicht so
einfach mit einemWiderstand im Cboot-Pfad
verlangsamen. Würde man hier ebenfalls

einen Widerstand in Serie mit Cboot setzen,
wie in Bild 2 gezeigt, würde man auch das
Umschaltendes oberenSchalters verlangsa-
men.Dies kanndazu führen, dass der untere
Schalter nochnicht vollkommenabgeschal-
tet ist. Somit kann es sein, dass der obere
sowieuntere Schalter vorübergehendgleich-
zeitig eingeschaltet sind. Dies würde zu ei-
nemKurzschluss vonder Eingangsspannung
nach Masse führen.
Das ist besonders kritisch, da die Ge-

schwindigkeit der Schaltübergänge auchvon
Parameternwie der Betriebstemperatur und
einer gewissen Streuung bei der Halbleiter-
fertigung beeinflusstwird. Somit kann auch
bei einerÜberprüfung imLabor keineGaran-
tie für einen sicheren Betrieb gegeben wer-
den.
WillmanSchaltübergängebei synchronen

Schaltreglernmit integrierten Schaltern ver-
langsamen, sollte ein synchroner Schaltreg-
ler verwendet werden, bei welchem die Ge-
schwindigkeit der Schaltübergänge direkt
eingestellt werden kann.
Ein Beispiel hierfür ist der ADP5014 von

Analog Devices. Bei diesen Bausteinenwird
intern sichergestellt, dass beide Schalter
nicht gleichzeitig geschlossen sind und so-
mit kein Kurzschluss auftritt. Dies erfolgt
ohne einenWiderstand im Cboot-Pfad. // KR

Analog Devices

Bild 2: Ein synchroner Abwärtswandler mit möglichem Kurzschluss bei
Verlangsamen des oberen Schalters.

Bild 1: Verlangsamen von Schaltübergängen bei einem nicht synchronen
Abwärtswandler mithilfe eines Cboot-Widerstandes.
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TITELSTORY
Strom? Kommt aus der Steckdose.
Dorthin gelangt er über Nieder-, Mit-
tel- und Hochspannungsnetze, die
die weiten Distanzen bis zum Erzeu-
ger überbrücken. Meist ist das ein
Großkraftwerk. Dieses Modell der
Energieversorgung ist bis heute welt-
weit die Regel. Doch diese Regel be-
ginnt aufzuweichen.
Der Grund ist der Trend hin zu dezen-
tralen Versorgungskonzepten. Immer
mehr alternative, verteilte Energieer-
zeuger speisen Wind-, Biogas- und
Solarenergie ins Netz ein – zu unter-
schiedlichen Zeiten und in schwan-
kenden Mengen. Doch die vorhan-
denen Energieverteilernetze sind
diesen neuen Anforderungen kaum
mehr gewachsen.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 13 6.7.2017

document8050379744137783552.indd 22 27.06.2017 14:16:21



23

BAUTEILEBESCHAFFUNG // TECHNISCHER SUPPORT

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 13 6.7.2017

Smart Grid: Intelligente Netze für
nachhaltige Energieversorgung

Strom? Kommt aus der Steckdose. Doch dorthin muss er erst gelangen.
Immer mehr Großkraftwerke werden durch dezentrale Energieerzeuger

ersetzt. Eine Herausforderung, denn deren Mengen schwanken.

KARL LEHNHOFF *

* Karl Lehnhoff
... ist Director Segment Smart Grid
bei EBV Elektronik.

Die zentrale Energiegewinnungunddie
weiten Netzdistanzen bis zumErzeu-
ger sind bis heuteweltweit die Regel.

DochdieseRegel beginnt aufzuweichen.Der
Grund ist der Trend hin zu dezentralen Ver-
sorgungskonzepten. Immermehr alternative,
verteilte Energieerzeuger speisen Wind-,
Biogas- und Solarenergie ins Netz ein – zu
unterschiedlichenZeitenund in schwanken-
denMengen.Auf der anderenSeite entstehen
neue Verbraucher wie fein verästelte Lade-
Infrastrukturenmit tausenden vonTanksta-
tionen für Elektroautos. Die vorhandenen
Energieverteilernetze sind diesen neuen
Anforderungen kaum mehr gewachsen. Sie
müssen zusammen mit Erzeugern und Ver-
brauchern zuSmartGrids ausgebautwerden:
Zu intelligenten, regelbaren Netzen, mit de-
nen sichdieHerausforderungender Energie-
wende, desKlimaschutzes und liberalisierter
Strommärkte meistern lassen.

Smart Grid, Basis für
dezentrale Energieversorgung
Kernfunktionalität der Smart Grids ist die

Konnektivität. Mit ihrer Hilfe ist es möglich,
Anlagen, Systeme und Endgeräte standort-
unabhängig über das Internet zu vernetzen.
Wenn die beteiligten Systeme und Kompo-
nenten schnell und sicher kommunizieren
können, lassen sie sich beispielsweise zu
virtuellenKraftwerken zusammenschließen
undbedarfsgerecht steuern.Auf dieser Basis
können neue Dienstleistungen entstehen,
die wiederum Grundlage neuer Geschäfts-
modelle sein können. Da beim Smart Grid
technische Systemedirekt über dasWebmit-
einander kommunizieren (M2M), ist es Teil
des Internet der Dinge, kurz IoT (Internet of

Things).Hinter denBegriffen stehenbekann-
te, größtenteils bereits verfügbare Technolo-
gien, die oft nur neu kombiniert oder erwei-
tert werden.
Mit seinem vertikalen Marktsegment

„Smart Grid“ adressiert EBV Elektronik ge-
zielt diesenWachstumsmarkt. Der führende
Elektronik-Distributor hat das Segment in die
vier Kernbereiche Energieerzeugung, Ener-
gieübertragung und -verteilung, Leistungs-
umsetzung sowie Messen und Handeln von
Energie unterteilt und fokussiert sich auf
Smart Meter, Energiespeicher, regelbare
Transformatoren, Erzeuger für erneuerbare
Energien, Lade-Infrastrukturen für Elektro-
fahrzeuge sowie zuverlässige, sichere Kom-
munikationslösungen für das Smart Grid.
Bereits ab der Initialphase neuer Produkte
unterstützt EBV seine Kunden mit fundier-
tem Know-how, Entwicklungsmodulen und
bewährtenSystemlösungen. Für die Produk-
tion liefert er zuverlässig genau passende

Komponentenwie Sensoren, bewährteKon-
nektivitätsmodule, stromsparende Mikro-
controller und Embedded-Prozessoren. Da-
rüber hinaus bringt EBV als Inkubator bei
Bedarf die richtigen Partner zusammen.
Damit Kunden schnell Applikationen für das
Smart Grid entwickeln und erfolgreich ver-
markten können.
Die Energiebranche steht vor einem fun-

damentalenWandel. Davon zeugt nicht nur
der angelaufene Ausstieg aus der Kernener-
gie, sondern auchDeutschlands erste Strom-
Flatrate. Was bei Internetanschlüssen und
Mobilfunkverträgen längst dieRegel ist,wird
sich auch imEnergiemarkt durchsetzen. En-
abler dafür ist das Smart Grid. Das intelligen-
te Energienetz nutzt die fortschreitende Di-
gitalisierung der beteiligten Komponenten.
Der Trend zu einer mehr dezentral und res-
sourcenschonender ausgerichtetenEnergie-
erzeugung und -versorgung sowie das intel-
ligente, energieeffizienteNutzender Energie
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Energieerzeugung im Wandel:Windenergie wird immer öfter in riesigen Off-Shore-Windparks erzeugt.
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verlangen jedoch ein teilweise radikales
Umdenkenbei denbeteiligtenUnternehmen.

Virtuelle Kraftwerke und Strom-
Flatrate
Beispiel SonnenFlat: Die Strom-Flatrate

des Allgäuer Energiesystemherstellers Son-
nen GmbH basiert auf einem Community-
Ansatz. Mitglieder investieren in Photovol-
taik-(PV)-Anlagen und Heimspeicher. Ihre
Batterien werden digital miteinander ver-
netzt. Der so entstandene virtuelle Speicher
kannEnergie ausdemStromnetz aufnehmen
und späterwieder abgeben. Er stellt also Pri-
märregelenergie bereit, die hilft, Bedarfs-
schwankungen auszugleichen und das Netz
zu stabilisieren. Durch das Vermarkten der
Primärregelenergie nimmtderAnbieter Geld
ein, das in die Refinanzierung der Strom-
Flatrate fließt. DasModell sieht vor, dass die
Mitglieder etwa 75% ihres Strombedarfs
selbst decken. Den Rest liefert der Anbieter
kostenlos zu. Bei diesem einen Flatrate-An-
gebot wird es nicht bleiben: Prof. Dr. Klaus-
Dieter Maubach, ehemaliges Vorstandsmit-
glied vonE.ONSE, ist sicher, dass sich „pau-
schal zahlen, unbegrenzt nutzen“-Angebote
auch im Energiesektor langfristig durchset-
zen werden.
Dieses Beispiel verdeutlicht den Trend zu

einer stärker dezentral ausgerichteten Ener-
gieversorgung. Das Spektrum reicht dabei
von der StromerzeugungmitWind- oder So-
laranlagen und Kraft-Wärme- beziehungs-

„EBV hat über Jahrzehnte Know-how in Fachbereichen aufge-
baut, die heute neu zu Smart-Technologien, dem Internet der

Dinge und Industrie 4.0 kombiniert werden.“
Karl Lehnhoff, EBV Elektronik

weiseKraft-Wärme-Kälte-Kopplungüber den
Zusammenschluss dezentraler Erzeuger zu
virtuellenKraftwerkenbis hin zurDirektver-
marktung erneuerbarer Energien.Dezentra-
le Energieversorgungskonzepte könnendazu
beitragen, die Kosten für denNetzausbau zu
reduzieren. Denn Strom, der lokal erzeugt
und verbraucht wird, muss nicht über weite
Strecken transportiertwerden. Sinnvolle Er-
weiterung dieses Konzepts sind steuerbare
Ortsnetzstationen. Mithilfe dieser neuen
Transformatoren lässt sich Leistung ausdem
Niederspannungsnetz in das Mittelspan-
nungsnetz speisen – und so beispielsweise
ein Industriegebiet mit Energie versorgen,
die in einem benachbarten Wohngebiet per
PV-Anlagen erzeugt wird.
Grundlage der virtuellen Kraftwerke und

virtuellen Speicher ist das Smart Grid: Nur
wenndie beteiligtenEinheiten quasi in Echt-
zeit und sichermiteinander kommunizieren
können, lassen sie sich zu einem Verbund
zusammenfassen und steuern. Diese M2M-
Kommunikation findet über das Internet
statt.

Etablierte Energieversorger
stellen sich neu auf
Etablierte Energieversorgermüssendiesen

Wandelmitgehen – oder sie riskieren unter-
zugehen. Folgerichtig sind sie bereits dabei,
sich neu aufzustellen. Die Konzerne spalten
ihre konventionellen Energieversorgungs-
sparten – Kohle, Gas, Atomkraft – ab und

rücken zukunftsfähige Technologien und
regenerative Energien in den Fokus. Neben
der Fotovoltaik zählt vor allemWindenergie
dazu–die immer öfter in riesigenOff-Shore-
Windparks erzeugt wird. Sowollen sich bei-
spielsweise E.ONundRWE (über die Tochter
innogy) auf das lukrative Geschäft mit sau-
beremWind- undSolarstrom, denStromnet-
zen und dem Vertrieb fokussieren. In jedem
Fallwird auchhier das Smart Grid einewich-
tige Basis für die neuen Geschäftsmodelle
bilden.
Längst sind auchWindkraftanlagen (WKA)

und ganze Windfarmen vernetzt und kom-
munizierenüber das Internet.Hier spielt das
IoT seine Stärken zum Beispiel beim Condi-
tion-Monitoring aus: Sensoren in den WKA
erfassenwichtige technischeParameter, aus
denen sichder aktuelle Zustand essenzieller
Bestandteile ableiten lässt. Beispielsweise
können bestimmte Schwingungsmuster auf
einen drohenden Lagerschaden hindeuten.
Die betroffene WKA kann in einem solchen
Fall proaktiv die Leitwarte informieren und
in einen sicheren Betriebsmodus schalten.
So lässt sich frühzeitig eineWartung initiie-
ren, nochbevor tatsächlich ein Schaden ein-
tritt. Diese Fähigkeiten sind besonders für
Off-Shore-Anlagen wichtig, bei denen die
Wartung ungleich aufwendiger ist als bei
landgestütztenWindparks.

Elektromobilität: Neue Lade-
infrastrukturen gefragt
Auch das Transportwesen ist von einer

zunehmendenDigitalisierungundElektrifi-
zierunggeprägt. Daswirkt sichnicht nur auf
den Individualverkehr aus, sondern auchauf
den öffentlichen Personen- und Güterver-
kehr, sowohl auf der Straße als auch auf der
Schiene. Fahrzeuge werden mit Hightech-
Sensoren sowieModulen zurDatenverarbei-
tung und zur Kommunikation ausgerüstet,
die einerseits eine bessere Flottensteuerung
ermöglichen, andererseits die Wartung op-
timieren helfen. Somit werden auch sie Teil
des IoTs. Hinzu kommt, dass neben der zu-
nehmendenVerfügbarkeit digitaler Techno-
logien einWandel imWerteverständnis vie-
ler Menschen stattfindet. In vielen Städten
sind Car-Sharing-Anbieter nicht zuletzt des-
wegen erfolgreich, weil immer mehr jungen
Leutenmittlerweile Konsumgüterwie teuere
Smartphones wichtiger sind als ein eigenes
Auto. In den Wagen-Pools der Car-Sharing-
Firmen werden in Zukunft immer häufiger
Elektroautos zu finden sein, die permanent
mit der Zentrale vernetzt sind.
Immer schärfere Einfahrbeschränkungen

für Fahrzeuge in Stadtbereiche sowie die vom
Bundesrat geforderte Abkehr von Verbren-
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nungsmotoren in Fahrzeugen bis 2050, be-
ginnend mit einem Verkaufsstopp für Ben-
zin- und Dieselkraftfahrzeuge ab 2030, wer-
den den Markt für Elektrofahrzeuge weiter
beflügeln. Auswirkungen sind bereits jetzt
sichtbar: Sohat beispielsweise dieDeutsche
Post begonnen, ihre Fahrzeugflotte umzu-
rüsten. Dazu hat das Unternehmen im De-
zember 2014 den Aachener Elektroautomo-
bilhersteller Street Scooter gekauft. ImApril
2016 startete die Serienfertigung des Street-
Scooter Work, eines für den Zustellbetrieb
des Paketdienstes DHL optimierten Liefer-
wagens. Ab 2017 sollen jährlich rund 10.000
Fahrzeuge vomBand rollen,möglicherweise
auch fürweitereKunden. Langfristigwill die
Post ihre gesamte Fahrzeugflotte auf E-Be-
trieb umstellen – immerhin rund 70.000
Fahrzeuge. Ohne Frage sind Elektroantriebe
viel besser für den ständigen Stop-and-Go-
Betrieb geeignet als Benziner oder Diesel.
Und da die Lieferwagen während der Nacht
Strom tankenkönnen, besteht kein Zeitdruck
für dasBefüllenderAkkus. Gut so, denndas
Schnellladender EnergiespeichermitGleich-
strom ist eine besondere Herausforderung.
Bislang dauert das Laden eines Elektrofahr-
zeugs am 400-V-Dreiphasenwechselstrom-
anschluss oder gar an einer 230-V-Steckdose
typischerweise oft mehrere Stunden. Für
Langstrecken sind Elektroantriebe daher
bislang keine Alternative zu Verbrennungs-
motoren.Autofahrer sind gewohnt, dass das
Tanken nur wenige Minuten dauert. Selbst
20 Minuten sind für das Füllen der Energie-
speicher zum Beispiel an einer Autobahn-
raststätte zu viel.
Spätestens wenn Porsche seinen ersten

reinen E-Renner auf die Straße bringt – was
für 2020 geplant ist –müssen leistungsfähi-
gere, vernetzte Ladeinfrastrukturen verfüg-
bar sein. Der mit einer 800-V- statt der bis-
lang üblichen 400-V-Batterie ausgestattete
Wagen lädt bei 920 V mit 350 A – also mit
rund 320kW! Später sollenneuartige Stecker
bis zu 630Aermöglichen.Denkbar sind auch
induktive Ladetechniken. Als Teil des IoTs
könnte das Fahrzeug sich rechtzeitig bei der
nächstgelegenen Ladestation anmelden,
wenn die Energiereserven zur Neige gehen.
Betreiber von Ladestationen, etwa Raststät-
ten, sollten sich daher bereits heute Gedan-
ken darüber machen, wie sie den enormen
Bedarf an elektrischer Energie in Zukunft
decken wollen. Das vorhandene Stromver-
sorgungsnetz ist dafür nicht ausgelegt. Denk-
bar ist eine Kombination aus herkömmli-
chem Stromanschluss und regenerativen
Energiequellen wie WKA und PV-Anlagen,
diemit einemgroßenPufferspeicher zusam-
menarbeitenunddie großenEnergiemengen

lokal bereitstellen. Durch eine digitale Ver-
netzung der Komponenten als Teil eines
Smart Grids ließe sich der Betrieb optimie-
ren.

Smart Meter: Intelligente Netz-
und Ressourcensteuerung
Intelligente Zähler, englisch: Smart-Meter,

bilden in Kombination mit Smart-Meter-
Gateways (SMGW) das Rückgrat einer intel-
ligenten Netz- und Ressourcensteuerung im
Energiesektor. Die Einrichtungen dienen
zum Beispiel als Strom-, Gas-, Wasser- oder
Wärmezähler. Doch geht ihre Funktion über
die eines aus der Ferne ablesbaren Zählers
hinaus.
InDeutschland sindSmartMeter fürGroß-

kunden seit den 1990er-Jahren inBetrieb, seit
2010werden sie auch für kleinereUnterneh-
menundPrivathaushalte angeboten. Für die
Zukunft ist ein stufenweiser Roll-Out inKom-
binationmit SMGWgeplant: Ab 2017 fürVer-
braucher ab 10.000 kWh, ab 2020 dann für
Kunden, die mehr als 6000 kWh verbrau-
chen.Über das SMGWerfolgt dieAnbindung
an das Internet. Damit eine PV-Anlage sinn-
voll genutztwerdenkann– insbesondere als
Teil eines virtuellen Kraftwerks – benötigt
sie einen leistungsfähigen Energiespeicher.
Dieser basiert heute in der Regel auf Li-Ion-
Akkus. Hier führt die zunehmende Massen-
fertigung zu einem Preisverfall, so dass sich
die Wirtschaftlichkeit dieser Lösungen im-
mer weiter verbessert. Auch der Speicher
muss wichtige Zustandsdaten über das
SMGWkommunizieren, etwa seineKapazität
und seinen aktuellen Füllgrad. Entspre-
chend sind auchhier Lösungen erforderlich,
die den Ladezustand zuverlässig ermitteln
und an die Leitwarte übertragen.

Smart Grid Security: Kommuni-
kation zwischen Kraftwerken
Die transparente, nahtlose und bidirekti-

onale Übertragung von energierelevanten
Informationen in Echtzeit ist Grundlage des
Smart Grids. Noch wichtiger ist aber die Si-
cherheit der Systeme – sie entscheidet über
denErfolg künftiger Smart-Grid-Anwendun-
gen. Früher habenKraftwerke undBetriebs-
stellenüber eine eigenständige, in der Regel
kabelgebundene Infrastruktur kommuni-
ziert. Im Zuge der Dezentralisierung greift
dieserAnsatz nichtmehr. Sindbeispielswei-
se mehrere Windkraft- und PV-Anlagen Teil
eines virtuellen Kraftwerks, so wäre es viel
zu aufwendig, für jeden Standort eine sepa-
rate Leitung zu verlegen, die einzig dem
Zweckdient,mit der Leitstelle desBetreibers
Daten auszutauschen. Die Lösung lautet
auchhier: das Internet. Betreiber alter Kraft-
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werke sitzen allerdings in einer Zwickmühle:
Sie müssen ihre Systeme gegenüber dem
Internet öffnen, doch ihre alten Kommuni-
kationsinfrastrukturen sindhäufig unsicher.
Sie stammen oft noch aus einer Zeit vor dem
Siegeszug des Internets, in der Cyber-Secu-
rity keine oder zumindest eine untergeord-
nete Rolle spielte.
Damit diese Netzwerke auch bei einer An-

bindungandas Internet vor Cyber-Gefahren
geschützt bleiben, sind Gateways mit sehr
hohenSicherheitsstandards gefragt, dieVer-
traulichkeit und Integrität der übermittelten
Daten an erste Stelle setzen. Für Smart-Meter-
Gateways in Deutschland sind die Sicher-
heitsanforderungen durch die Technische

Richtlinie BSI TR-03109definiert. Das Sicher-
heitsniveaudieses Standards ist vergleichbar
mit dem einer Kreditkarte.
Ohne Frage ist die Cyber-Sicherheit für

viele Unternehmen aus dem Energiesektor
das bestimmende Thema. Neben der Inter-
operabilität undder Standardisierung ist sie
einer der grundlegenden Markttreiber für
Smart Grids. Entsprechendhoch ist auchdie
Gewichtungbei EBV, sowohl bei derKunden-
beratung als auch imPortfolio. So bietet EBV
beispielsweise spezielle Sicherheits-Chips
für IoT-Anwendungen an, die in ähnlicher
Form auch auf EC-Karten zum Einsatz kom-
men. Anders als etwa bei Anwendungen für
das Gesundheitswesen werden im Smart-
Grid keine personenbezogenen Daten über-
tragen. TrotzdemmüssenauchdieAnwender
vor Missbrauch der Technologien, etwa un-
zulässiges Überwachen, geschützt werden.
Bereits heute beschreiben und definieren
mehr als 100 Normen und Standards der
IEEE-SA die intelligenten Stromnetze. Um
denDatenschutz unddieDatensicherheit zu
verbessern, sind jedochnochweitereDefini-
tionen und Standardisierungen nötig. EBV
steht seinen Kunden auch in diesem dyna-
mischen Bereich mit Rat und Tat zur Seite
und zeigt Lösungen auf.

Smart Grid ist ein zukunfts-
trächtiger Markt
Der Einsatz digitaler Technologien ermög-

licht es, Energie nachhaltig zu erzeugen, zu

verteilenund zunutzen.Das SmartGrid kann
dazu beitragen, vorhandene Ressourcen zu
schonen und den Bedarf der Gegenwart zu
befriedigen, ohne das Wohl späterer Gene-
rationen zugefährden.OhneFrage ist Smart
Grid ein zukunftsträchtiger Markt, für den
immermehrUnternehmen innovative Lösun-
gen entwickeln. Dafür benötigen sie einen
Partner, der nicht nur schnell und zuverläs-
sig großeMengen elektronischerKomponen-
ten liefern kann, sondern der sie bereits ab
der Initialphase von Projekten unterstützt.
Dieser Partner ist EBV Elektronik. EBV hat
über JahrzehnteKnow-how inFachbereichen
aufgebaut, die heute neu zu Smart-Techno-
logien, dem Internet derDingeund Industrie
4.0 kombiniert werden. Daher versteht EBV
denBedarf seinerKundengenau–undkann
Services anbieten, die weit über die reine
Distribution von Elektronikkomponenten
hinausgehen. Das Unternehmen berät fun-
diert, lösungsorientiert und leistet techni-
schen Support. Das verkürzt Entwicklungs-
zeiten und hilft, Fehler zu vermeiden. Darü-
ber hinaus agiert EBV als Katalysator zwi-
schen Kunden, Lösungsanbietern sowie
Markt- und Technologieexperten. Kunden
profitieren vondemgebündeltenWissenund
können schnell erfolgreiche Produkte und
Applikationen für einen zukunftsträchtigen
Wachstumsmarkt entwickeln und vermark-
ten. // MK

EBV Elektronik

PRAXIS
WERT

EBV: Intelligenz für das intelligente Energienetz
Smart-Grid-Applikationen sind komplex und zunehmend soft-
waregetrieben. Sie vereinen Funktionen unterschiedlichster
Bereiche. Für Hersteller bedeutet das: Die Entwicklung eines
Produkts erfordert meist auch Know-how außerhalb der eige-
nen Kernkompetenz, zum Beispiel für die Konnektivität oder
die Informationssicherheit. Anstatt sich nun mühsam Spezial-
wissen über Funktechnik, Embedded Security, etc. anzueignen,
empfiehlt sich bereits ab einer frühen Entwicklungsphase die
Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern. Mit seinem um-
fassenden Partnernetzwerk kann EBV Brücken bauen und sei-
nen Kunden helfen, schnell sowohl passende Ressourcen als
auch spezifisches Applikationswissen zu finden.
Eine weitere Herausforderung ist die enorme Vielfalt an Elektro-
nikkomponenten. Die optimalen Bauteile für die eigenen Appli-
kationen zu finden, gleicht der zeitintensiven Suche nach einer
Nadel im Heuhaufen. EBV verfügt über langjährige Erfahrung in
sämtlichen Bereichen der Elektronik und überblickt das gesam-

te Ökosystem inklusive Design, Software und Fertigung. Durch
die Konzentration auf wichtige, zuverlässige Lieferanten – da-
runter einige der größten Halbleiterhersteller – kann der Spezi-
aldistributor gemeinsam mit seinen Kunden schnell genau die
Sensoren, Mikrocontroller, Power-Management- und Wireless-
Module identifizieren und selektieren, die optimal zur geplan-
ten Smart-Grid-Applikation passen. Dabei haben EBV-Kunden
Zugriff auf die neuesten Technologien. Mit seiner perfekt abge-
stimmten Logistik sorgt EBV darüber hinaus für einen reibungs-
losen Prozessablauf – von der Planung bis zur Fertigung.
EBV betrachtet immer alle Seiten einer möglichen Applikation.
Denn nur, wer das Gesamtbild versteht und frühzeitig Trends
erkennt, kann seine Kunden richtig beraten. Durch interdiszi-
plinäres Denken, intelligentes Verknüpfen der relevanten The-
menbereiche und das Kombinieren seiner Kompetenzen hilft
EBV seinen Kunden, neue Potenziale zu erkennen, zu nutzen
und ihre Geschäftsfelder gewinnbringend zu entwickeln.

StreetScooter Work: Langfristig will die Post ihre
gesamte Fahrzeugflotte auf E-Betrieb umstellen –
immerhin rund 70.000 Fahrzeuge.
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CMOS-Bildsensoren für
maschinelles Sehen

Maschinelles Sehen beschreibt Systeme, die in der Bildverarbeitung
und zur Erkennung spezifischer Muster eingesetzt werden. Entschei-
dend ist der Bildsensor, der zur jeweiligen Applikation passen muss.

MASSIMILIANO CAVAZZANA *

* Massimiliano Cavazzana
... ist Technology Marketing Manager
EMEA für Sensor & Analog Signal
Chain bei Avnet Silica

Beimmaschinellens Sehen werden die
Bilddaten genutzt, um Informationen
über Systeme oder Prozesse zu sam-

meln und auf Basis dieser Informationen
Entscheidungen zu treffen. Auch wenn Be-
leuchtungundSoftware bei solchenBildver-
arbeitungssystemen eine wichtige Rolle
spielen, ist es doch die Kamera und insbe-
sondere ihr integrierter Bildsensor, der im
Wesentlichen zur Steigerungder Fertigungs-
qualität und Produktivität beiträgt.
Vereinfacht gesagt besteht eine Bildverar-

beitungsapplikation aus einer beliebigen
Kombination grundlegender Mess-, Zähl-
undPrüffunktionen.Objektewerden erfasst,
um ihreVollzähligkeit zu bestätigen, oder es
wird die Anzahl und Größe von Objekten
oder die Ausprägung ihrer Sachmerkmale
bestimmt. Bildverarbeitungssystemewerden
beispielsweise dafür genutzt, bei einem
Werkstück die korrekte Anzahl von Bohrun-
gen sowie dieMaßhaltigkeit der Bohrabstän-
deundLöcher zuprüfen.Auchnutztman sie
zur Lokalisierung vonGegenständen, damit
ein Roboterarm sie aufheben kann, oder um
zu prüfen, ob sie korrekt positioniert sind.
EinweitererAnwendungsbereich ist dasDe-
kodieren von Informationen – zum Beispiel
das Auslesen von Bar- oder QR-Codes, die
Zeichenerkennung, beispielsweise aufNum-
mernschildern, oder die Messung des Füll-
stands von Flüssigkeiten.

Für jede Applikation den
passenden Bildsensor
Jede dieser unterschiedlichen Aufgaben

erfordert einKamerasystemmit spezifischen
Leistungsmerkmalen und definiert damit
letztlich den passenden Bildsensor für die
jeweilige Applikation. Es ist dabei von ent-

scheidender Bedeutung, dass mindestens
das gerade noch hinreichende Qualitätsni-
veau bei der Aufnahme der Bildes erreicht
wird, denn nur so kann das analysierende
ComputersystemakkurateMesswerte ermit-
teln, umkorrekte Entscheidungen zu treffen.
Dieser Punkt ist entscheidend und noch
wichtiger als alle anderenLeistungsmerkma-
le wie Bildwiederholrate, Leistungsaufnah-
me oder Größe. Diese werden nämlich ne-
bensächlich, falls die erfassten Bilder keine
hinreichende Qualität zur Analyse undwei-
teren Nutzung liefern.

Die Vorteile von CMOS- im
Vergleich zu CCD-Bildsensoren
Bislang kamen in industriellen Bildverar-

beitungsapplikationenoft CCD-Bildsensoren
wegen ihrer hohen Bildqualität und Perfor-
mance zum Einsatz. Heute bevorzugt man
jedoch zumeist CMOS-Bildsensoren, da sich
das Pixel-Design deutlich verbessert hat,

sodass ihre Bildqualität für die meisten Ap-
plikationen absolut hinreichend ist. Moder-
ne CMOS-Bildsensoren wie die PYTHON-
Gerätefamilie vonONSemiconductor, basie-
ren auf demGlobal-Shutter-Design, bei dem
alle Pixel gleichzeitig belichtet werden. Da-
durch entstehen bei der Erfassung bewegter
Objekte keine Bewegungsartefakte. Eine
korrelierte Doppelabtastung (Correlated
Double Sampling=CDS) in jedemPixel sorgt
für ein niedriges Ausleserauschen und die
chipintegrierte Korrektur des Fliegengitter-
effekts (Fixed-Pattern-Noise / FPN) gewähr-
leistet eine hohe Bildqualität. Kombiniert
mandiese Featuresmit einem10-bit Analog-
Digitalwandler (ADC) und einem Dynamik-
umfang von 60 dB, können Bildverarbei-
tungssystemedieVorteile der CMOS-Techno-
logie voll ausschöpfen (Bild 1, S. 26).
Damit die Produktivität vieler Applikatio-

nen weiter steigen kann, müssen viele Bild-
verarbeitungsapplikationen mit immer hö-

PYTHON 5000: Der CMOS-Bildsensor von ON Semi-
conductor bietet hohe Designflexibilität. Entwicklern
bietet Avnet Silica ergänzende Evaluierungskits und
Zubehör für verschiedenste Applikationen.
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heren Geschwindigkeiten arbeiten. Folglich
werden Bildsensoren mit einer möglichst
hohen Auslesebandbreite benötigt. Diese
wird unmittelbar von der Architektur der
CMOS-Sensoren unterstützt. Es ist nämlich
möglich, zusätzliche digitale Ausgänge hin-
zuzufügen, um die Bandbreite des CMOS-
Sensors zu erhöhen. Die hochauflösenden
PYTHON-Sensoren bieten beispielsweise 32
LVDS Kanäle, sodass Bandbreiten erzielt
werden können, die selbst modernste Com-
puterschnittstellen wie 10 Gigabit Ethernet
oder USB 3.1 bei weitem übertreffen: Ausle-
segeschwindigkeiten von bis zu 80 Bildern
pro Sekunde bei 25 Megapixeln Auflösung
werden so möglich. Das ist weit mehr, als
Standard CCD-Designs bieten können.
Dank der Designflexibilität der CMOS-

Ausgabeeinheit kann die Bildrate nochwei-
ter gesteigert werden, wenn aus dem Bild-
sensor nur relevanteBildbereiche ausgelesen
werden. Dies ist in denModi ‚Region of Inte-
rest‘ (ROI) möglich, bei denen einer oder
mehrere Bildausschnitte frei definiert wer-
den können. Bei korrekter Auslegung des
ROI-Betriebsmodus werden nicht nur die
auszulesenden x-Werte sondern auch die y-
Werte reduziert. Das ermöglicht eine höhere
Auslesegeschwindigkeit als bei normalen
CMOS-Ausgabeeinheiten, die nur über die
x-Werte dieses reduzierten Bereiches skalie-
ren können.

PYTHON-Sensoren von VGA bis
über 25 MPixel Auflösung
Beispielhaft soll dies anhand des Ver-

gleichs der tatsächlichen Bildraten des PY-
THON-5000-Bildsensors mit den theoreti-
schen Bildraten eines ähnlichen 5-Megapi-
xel-Sensorsmit einer Standard-Ausgabeein-
heit dienen. Bei voller Auflösung liefern
beide Sensoren dieselbe Bildrate von rund
100Bildernpro Sekunde. Liestmanaber nur
einen 1280 x 720 Bildpunkte großen Teilbe-
reich aus, erhöht sich die Bildrate des PY-
THONauf fast 600 fps,wohingegen ein Stan-
darddesign auf nur 300 fps ansteigenwürde.
Dieser zusätzlicheGeschwindigkeitsgewinn
ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal,
wenn es auf die maximal mögliche Bildwie-
derholrate für ein Device ankommt.
Undobwohl viele Bildverarbeitungsappli-

kationen häufig eine hohe Auflösung benö-
tigen, um ein Bild mit feinsten Details zu
liefern, dürfen dennoch nicht zu viele Infor-
mationen erfasstwerden, denndiesewürden
die Datenverarbeitung unnötig verlangsa-
men. Neben der richtigen Anzahl an Bild-
punkten zählt deshalb auch das richte Bild-
format bzw. Seitenverhältnis, umdie Bilder-
fassung auf die Applikation hin optimieren

RUTRONIK EMBEDDED bietet unter anderem Komplettlösun-
gen für Anwendungen aus den Bereichen:

Digital Signage
Medical

Industrial Control
Transportation

Mehr Informationen unter: www.rutronik.com/embedded
embedded@rutronik.com | Tel. +49 (0) 7231 801 1776

Combine Technologies

Realize EMBEDDED Designs

Boards &
Systems

Wireless Displays Storage

B2B e-commerce shop | www.rutronik24
.com
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zu können. So wird beispielsweise ein Sei-
tenverhältnis von 1:1 häufig für Kameras in
Pick&Place-Anwendungen genutzt, um das
gesamte Sichtfeld derKameralinse bestmög-
lich auszunutzen. Häufig sind auch unter-
schiedliche spektrale Empfindlichkeiten
(mehrfarbig, einfarbig, erweitertes Nahin-
frarot) gefordert, umdas Bildverarbeitungs-
system bestmöglich auf die spezifischen
Anforderungen der Applikation hin zu opti-
mieren. Um Kameradesigns und ihre Ferti-
gung zu optimieren, suchenKameraherstel-
ler daher nach einer integrierten Produktfa-
milie vonBildsensoren, die unterschiedliche
Auflösungs- undFarboptionenbieten, damit
sie für Kunden ein komplettes Kameraport-
folio schnell und effektiv entwickeln können.
Die PYTHON-Sensor-Familie ist eine sol-

che Produktfamiliemit über 40 erhältlichen
Optionen für unterschiedliche Auflösungen
–vonVGAbis über 25Megapixel. Die Senso-
ren sind in unterschiedlichen Konfiguratio-
nenmit verschiedenen spektralenEmpfind-
lichkeiten für Monochrom, Bayer-Farbraum
und erweitertemNahinfrarot erhältlich und
sindmit einer abnehmbaren Schutzfolie be-
stückt, die den Bildsensor während der Ka-
meramontage schützt. Zudem gibt es auch
Modelle in besonders energiesparenden
Konfigurationen. Kamerahersteller brauchen
lediglich zwei unterschiedlichePCB-Designs,
um die gesamte Produktfamilie integrieren
zu können. Ein umfassender Evaluations-
support hilft Entwicklern zusätzlich, die
Entwicklungszeit und damit die Time-to-
Market zu verkürzen. Details, wieAvnet Sili-
ca Entwickler die Arbeit erleichtern kann,
bietet der Kasten: „Praxisnahe Implementie-
rungen“.
Fazit: CCD-Bildsensorenwerden zwarnoch

inmanchen spezifischen Applikationen be-
vorzugt. Die gestiegene Bildqualität, Band-
breite und Flexibilität bei der Bildgebung
undKonfiguration hat die Einsatzfelder von

CMOS-Bildsensoren in industriellenBildver-
arbeitungsapplikationen jedoch signifikant
erweitert. Die Bildgebungsfähigkeitendieser
Technologie bietender industriellenBildver-
arbeitung ein ganz neues Maß an Perfor-
mance und Funktionalität. Avnet Silicas
PartnerschaftmitONSemiconductor ermög-

PYTHON-Evaluierungskit: Jedes Evaluierungskit
integriert einen Bildsensor, Sensor-Headboard,
ein FPGA-Evaluierungsboard sowie Software und
Zubehörteile.
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Praxisnahe Implementierungen
Entwicklern bietet Avnet Silica Evalu-
ierungskits von ON Semiconductor für
die komplette Bandbreite der PYTHON-
CMOS-Sensoren an. Jedes Kit integriert
einen Bildsensor, das passende Sen-
sor-Headboard, ein FPGA-Evaluierungs-
board sowie Software und Zubehörteile.
Das flexible Kit meistert alle weiteren
PYTHON-Sensoren – von VGA bis zu 25
Megapixeln in monochrom-, farb- oder
erweiterter Nah-Infrarot-Ausführung. Ist
der Bildsensor samt passendem Ima-
ging-Headboard gewählt, fallen weitere
Komponenten für das Kameradesign an.
Avnet Silica hält viele ergänzende Pro-
dukte von ON Semiconductor vor: von
Embedded Boards bis hin zu individu-
ellen Komponenten für die Stromversor-
gungs- und Signalverarbeitungsketten.
Entwickler können sich dabei sowohl für

den Komfort einermodularen Lösung als
auch für die Flexibilität eines diskreten
Designs entscheiden. Ist eine Bildverar-
beitungslösung rasch zur Marktreife zu
bringen, fehlt meist die Zeit, ein neues
Produkt von Grund auf selber zu entwi-
ckeln. Hier unterstützt Avnet Silica Ent-
wickler mit etlichen Komponenten, etwa
dem Kameramodul PYTHON-1300-C. Es
basiert auf dem ½ Zoll-SXGA-CMOS-
Farbbildsensor PYTHON 1300 mit einer
Auflösung von 1280 x 1024 Pixeln und
umfassendem Funktionsumfang. Das
Kameramodul ist mit der MicroZed Em-
bedded Vision Carrier Card und dem
Smart Vision Development Kit von Avnet
Silica kombinierbar. Damit erhalten Ent-
wickler ein komplettes Hardware-Design
und müssen nur noch die Applikations-
software schreiben.

Bild 1: Blockschalt-
bild des Bildsensors
PYTHON 1300 von ON
Semiconductor mit
LVDS- Schnittstelle.
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licht es Entwicklern, CMOS-Sensorenbeson-
ders schnell und einfach zu integrieren, so-
dass es keineHürdemehr gibt, die Leistungs-
vorteile der CMOS-Technologie in jedes ihrer
Designs zu integrieren. // MK

Avnet Silica
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MAXIMALE ROUTING
& GROUNDING FLEXIBILITÄT
DIE VIELSEITIGSTE HIGH SPEED/HIGH DENSITY PRODUKTLINIE IN DER INDUSTRIE

Samtec Europe | 0800-SAMTEC9 (0800 / 72 68 329) nur in Deutschland | Tel: +49 (0) 89 / 89460-0
Fax: +49 (0) 89 / 89460-299 | Email: germany@samtec.com | Visit samtec.com/arrays to learn more

SEARAY™Open-Pin-Field Arrays | SEARAY™ Ultra-High-Density Arrays | FMC / FMC+ (VITA 57) Lösungen
LP Array™ High-Speed Low Profile Arrays | Z-RAY® High-Speed Ultra Low Profile Arrays

Mit Produkten, die speziell für maximale Routing & Grounding Flexibilität, Ultra-High-Density Signalgebung und
dabei geringem Platzverbrauch entwickelt wurden, ist Samtecs High-Density Array Familie ideal für eine

Vielzahl an High-Performance Applikationen.

Im Online-Shop von Automati-
on24 finden Automatisierungs-
profis Siemens-Frequenzumrich-
ter vom Typ V20 SINAMICS. Die
kompakten Antriebslösungen
eignen sich besonders für einfa-
cheAnwendungen inder Fabrik-
automation. Diese sind in sechs
Baugrößen verfügbar und de-

ONLINE-EINKAUF

Automation24 führt Siemens-Frequenzumrichter
cken einenLeistungsbereich von
0,12 kW bis 15 kW ab. Die Ba-
sisumrichter punkten durch Ro-
bustheit, Kosten- undEnergieef-
fizienz. Verschiedene Aufbau-
und Anschlusskonzepte erlau-
ben eine einfache Installation.
Mittels optionalem Webserver-
modul SINAMICSV20 Smart Ac-

cess lassen sich Bedienung und
Diagnose zusätzlich vereinfa-
chen. Der eingebaute Access
Point ermöglicht drahtlose Ver-
bindungen zumobilenEndgerä-
ten. SoprofitierenAnwender von
weiteren praktischen Funktio-
nenwie einem Inbetriebnahme-
Assistenten, einer Einstellungs-

möglichkeit von Parametern so-
wieMonitoringOptionen. Ergän-
zendeProduktewie ein externes
BasicOperationPanel, Bremswi-
derstände,Anschlusskabel oder
Montageadapter runden das
Angebot ab. //MK

Automation24

Intertec Components setzt seine
Wachstumsstrategie fort. So-
wohl die ce global sourcing, als
auch die First Components sind
innerhalb der letzten Monate in
finanzielle Schieflage geraten
und im März 2016 in die Insol-
venz gegangen. Zum Stichtag
1.Juni 2017werden beide Firmen
übernommenundunter der neu
gegründeten ce consumer elec-
tronic zusammengeführt. Die ce
consumer electronic ist eine
100%ige Tochtergesellschaft der
Intertec Components und findet
somit eine solide Finanzdecke
vor, auf die sich Partner verlas-
sen können.Die 25jährige Erfah-
rung, auf die Intertec Compo-
nents in seinem Marktumfeld
zurückblicken kann, mit all den
professionellen Strukturen und
Abläufen ist hilfreich für den er-
folgreichen Neustart der ce con-
sumer electronic. Christian Pe-
ter, Geschäftsführer der Intertec:
„Das operativeGeschäft, sowohl
der ce, als auch der First war
über die letzten Jahre immer pro-
fitabel. DasGeschäftsmodellmit
leistungsstarken Lieferanten
und verlässlichen Kunden ist
durchdas aktuelleMarktumfeld
zukunftsweisend.“ Peter weiter
„Wir werden den Spirit der ce
consumer neu entfachen und
zusammen im Team mit der In-
tertec alsMuttergesellschaft dem
Markt einen neuen Stern verlei-
hen“. //MK

Intertec

ÜBERNAHMEN

Intertecs Er-
folgsstrategie
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LINUX-PC-BOARD

BeagleBone Black Wireless bei RS

DasneuesteMitgliedder Beagle-
Bone-Black-Familie inKreditkar-
tengröße ist ein Linux-PC-Board
mit 2,4-GHz-802.11b/g/n Wi-Fi
undBluetoothund etlichen I/Os
für Sensor- und Steuerungsan-
wendungen, aber ohneEthernet.
Allerdings bietet dieseWireless-
Version,wie das klassische Bea-
gleBone Black, noch den HDMI-

Ausgang, einen seriellenDebug-
Port, PC USB-Schnittstelle, USB
2.0 Host, Reset, Power-Tasten
sowie zwei weitere Status-LEDs
für Wi-Fi und Bluetooth. Haupt-
prozessor ist ein 1-GHz-Sitara-
AM335x von TI mit einem ARM-
Cortex-A8-basierten Prozessor-
kern.DasBoardbietet außerdem
zwei 32-Bit-PRU- (Programmable
Real-TimeUnit)-Microcontroller,
Micro HDMI, 512 MB DDR3-RAM
und 4 GB eMMC-On-Board-
Flash-Speicher, auf dem Debian
Linux vorinstalliert ist. Eine we-
sentliche Innovation ist das Oc-
tavo-System OSD3358 SiP (Sys-
tem-in-Package), das die gesam-
te BeagleBone-Funktionalität in
ein einfach zubedienendesBGA-
Paket integriert. //MK

RS Components

BeagleBone Black Wireless: Linux-PC-
Board mit 2,4-GHz-802.11b/g/n Wi-Fi,
Bluetooth und etlichen I/Os.
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ENTWICKLERKIT

Mouser vertreibt IoT-Kit von ON

Das IoT Development Kit (IDK)
von ON Semiconductor verfügt
über Moduloptionen für die Ab-
tastung, die drahtgebundene
und die drahtlose Konnektivität
sowie die Betätigung. Das Soft-
wareentwicklungs-Framework
umfasst ein eingebettetes Be-
triebssystem (ARM mbed OS),
Treiber, APIs für Hardware-Ab-

schirmung, eine grafische Be-
nutzeroberfläche (GUI) und Bei-
spielapplikationen. Eine einge-
baute Unterstützung für Cloud-
Software ermöglicht es der
Plattform,Daten indie Cloud für
Mehrwertdienste wie Analysen
zu liefern. Die erweiterte modu-
lare Architektur des IDKs bietet
etliche branchenübliche Schnitt-
stellen wie Arduino und Pmod,
die eine nahtlose Integration
bestehender und zukünftiger
Module von ON Semiconductor
und Dritten ermöglichen. Das
IoT-DevelopmentKit unterstützt
Applikationen für die Automati-
sierung, intelligente Beleuch-
tung,Gebäudeautomatisierung,
intelligente Städte undmedizini-
sche Lösungen. //MK

Mouser

IoT Development Kit von ON: für
Applikationen der Automatisierung,
Beleuchtung und Medizin
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Das Standardwerk zur Batterie-Technologie

Auf demStand der aktuellen Technik vermittelt dieses Fachbuch das Basiswissen
zur Batterie-Technologie und bietet einen Überblick über die Entwicklung, den
Bau und die Anwendung von Batterien. Außerdem zeigt ein Einblick potenzielle
und zukünftige Entwicklungstendenzen auf. Aus dem Inhalt:

• Auswahlkriterien für die optimale Batterie-Technologie
• Weltmarkt für Energiespeicher-Technologien
• Herausforderungen in der Batterie-Technologie
• Funktionsprinzip und wichtige Parameter
• Batteriemanagement und Anwendungsgebiete
• Gefahrenumgang, Prüfung und Wartung
• Normen und Gesetze
• Forschung für die Batterien der Zukunft

Weitere Informationen und versandkostenfreie Bestellung unter www.vbm-fachbuch.de

NEU!

www.vogel.de
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Thermometrics_Reihe_JSxxxx: Selbst-
klebende Temperatursensoren mit
hoher Langzeitstabiliät.
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Klebende Temperatursensoren
Keramikpulver sorgt bei den
selbstklebenden Oberflächen-
temperaturfühlern der Thermo-
metrics-Reihe JSxxxx von Am-
phenol Advanced Sensors für
beste Wärmeleitfähigkeit zwi-
schen Wärmequelle und NTC-
Thermistor bei hoher Isolations-
spannung zwischen den Steck-
verbinder-Anschlüssen und
Klebeband. Bei weitgehend si-
nusförmiger Spannung und ei-
nem zulässigen Strom bis 1 mA
beträgt diese bis 750 VAC. //MK

SE Spezial-Electronic

Bürklin Elektronik startet sein
Education Programm. Die Ziel-
gruppe sind Studenten, Auszu-
bildende aber auch junge Men-
schen in Fort- und Weiterbil-
dung. Ein spezielles Team küm-
mert sich um alle Anfragen und
Belange der jungen Kunden.
Services, wie technischen Sup-
port oder auch eine Anfrage für
umfangreicheProjektewährend
derAusbildung,werdenangebo-
ten. Zusätzlich können sich Stu-
dententeams auch für das Spon-
soring bewerben. Die Vergabe
erfolgt pro Kalenderjahr. Die

BILDUNG

Bürklins Education-Programm
Bewerbungmuss imNovember/
Dezember des Vorjahres erfol-
gen. „Uns liegt viel ander Förde-
rungder Jugend“, soAlfred Lipp,
Leiter Vertrieb und Marketing
von Bürklin Elektronik. Mit An-
meldung zum Programm unter
student@buerklin.com und der
Abgabeder Immatrikulationsbe-
stätigungoder desAusbildungs-
nachweises profitieren alle Re-
gistrierten von einem 10% Ein-
kaufsrabatt auf das komplette
Sortiment. //MK

Bürklin Elektronik

Atlantik Elektronik und Asahi
Kasei Microdevices erweitern
ihre Kooperation um die BeNe-
Lux-Region. Das Portfolio von
Asahi umfasst Hochleistungs-
Analog und Digital ICs sowie
Magnetsensoren. Mit der Unter-
zeichnung des erweiterten Dis-
tributionsvertrages kann Atlan-
tik Elektronik ab sofort die Mar-
keting- und Vertriebsreichweite
für Premium Audio, Power-Ma-
nagement -und Sensor-Lösun-
gen steigern. Triebfeder des er-
weiterten Vertrages ist die ge-
meinsameWachstumsstrategie.

KOOPERATIONSERWEITERUNG

Atlantik Elektronik und Asahi
„Wir bedanken uns für das ent-
gegengebrachte Vertrauen und
die sehr gute Zusammenarbeit in
den letzten Jahren. Wir freuen
uns, den BeNeLux Markt für
AKMaufbauen zudürfenundauf
viele weitere Jahre erfolgreicher
Zusammenarbeit“, erläutert Ott-
mar Flach, Geschäftsführer der
Atlantik Elektronik. „AKMbietet
erstklassige Produkte wie High
Performance Datenkonverter,
Magnetsensoren sowie Premi-
um-Audio-Produkte.“ //MK

Atlantik Elektronik

facebook.com/
elektronikpraxis

youtube.com/
elektronikpraxistv

gplus.to/elektronikpraxis

www.analog-praxis.de

xing.com/net/
elektronikpraxis

twitter.com/redaktionEP

www.vogel.de
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Optimierung von Augmented-
Reality-Lösungen mit SoCs

AR-Systeme finden immer breitere Anwendung, stellen aber hohe
Ansprüche an High Performance, Security und Leistungseffizienz. Die

All Programmable SoC-Reihe Zynq adressiert diese Aspekte.

ADAM TAYLOR *

* Adam Taylor
... ist selbständiger Embedded
Systems Consultant und Autor der
MicroZed Chronicles zur Benutzung
der Zynq-Reihe von Xilinx.

Menschen sind inder Lage, Bilder um
einVielfaches schneller zu verarbei-
ten als Informationen in anderen

Formaten zu erfassen, etwa beim Lesen von
Texten. Das Verfahren der datengestützten
Realität oderAugmentedReality (AR) ermög-
licht, wie sein nächster Verwandter, die vir-
tuelle Realität (VR), dem Nutzer die Erfah-
rung einer gesteigerten Wahrnehmung der
sichtbaren Umgebung.
Wesentlicher Unterschied zur VR ist, dass

AR zur natürlichen, weiterhin sichtbaren

Welt andere visuelle Objekte, Daten oder
Texte hinzufügt und sie so erweitert undun-
terstützt. Das ermöglicht dem Nutzer eines
AR-Systems die Interaktion mit Objekten
innerhalb der dargestellten Umgebung mit
höherer Sicherheit und Effizienz. VR hinge-
gen versetzt den Nutzer in eine synthetisch
erzeugte, virtuelle Welt. Auch die Kombina-
tion von Augmented Reality und Virtual Re-
ality ist möglich. Dies wird oft als Präsenta-
tion einer gemischten Realität (Mixed Reali-
ty, MR) für den Nutzer beschrieben.
Das Erste, woranman bei der Erwähnung

vonAugmentedReality-Systemenundderen
Applikationen denkt, ist das so genannte
Head-up Display (HUD). HUDs werden be-
reits in der Luftfahrt und im Automobilbe-
reich eingesetzt, und zwar in Form von nu-

merischen Informationen, die gut sichtbar,
aber transparent in die Frontscheibe einpro-
jiziert werden. Damit werden dem Piloten
oder Fahrer vitale Informationen über das
Fahrzeug und das Verkehrsgeschehen ver-
mittelt, ohnedass dieser seinenBlick auf den
Instrumenten-Cluster richten muss. Andere
AR-Anwendungenmitweiter gehender Funk-
tionalität, auch inFormvonWearables,wer-
denof als SmartARbezeichnet. Voraussagen
des Marktforschers Tractica gehen davon
aus, dass Smart AR um 2020 ein Marktvolu-
men von 2,3 Mrd. Dollar erreichen könnte.

AR-Applikationen und
-Einsatzfälle
In allen relevanten Segmenten der Wirt-

schaft, von industriellen, militärischen und
medizinischenEinsätzenbis zu sozialenEin-
richtungen findetARderzeit Eingang in zahl-
reicheApplikationenundAnwendungssitu-
ationen.VieleAR-Applikationenbasieren auf
dem Einsatz von Smart Glasses oder intelli-
genten Datenbrillen, die bei der Nutzung
getragen werden müssen. Derartige Daten-
brillen erlauben in Fertigungsumgebungen
eine wesentlich höhere Effizienz. Sie erset-
zen die gedruckten Anleitungen und Manu-
als und zeigendemAnwender,wie bestimm-
te Teile eines größeren Systems zusammen-
gefügt und montiert werden sollen. Im me-
dizinischenBereichhabenSmartGlasses das
Potenzial zur Anlage und Übermittlung von
medizinischen Berichten und detaillierten
Dokumentationen von Befunden oder Ver-
letzungen. Dies ermöglicht die bessere Ver-
sorgung sowohl am Ort der Notfallhilfe, als
auch später im Operationssaal.
Ein besonders aussagekräftiges Beispiel

für aktuelleAR-Anwendungen ist dieAuslie-
ferung von Paketen. Ein großer US-Zustell-
dienst setzt bereits Smart Glasses ein, mit
denen sich der Barcode auf dem Versand-
Etikett lesen lässt. Sobald der Code einge-
scannt ist, kommuniziert die intelligente
Datenbrille über eine passende WIFI-Infra-

AR-Praxisfall: Augmented- und Mixed-Reality-Systeme finden zunehmend in Industrie, Militär oder Medizin
Anwendung. Häufig kommen hierbei Smart Glasses bzw. intelligente Datenbrillen zum Einsatz, was hohe
Ansprüche an Bildverarbeitung im eingebetteten System stellt.
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struktur mit dem Server des Zustelldienstes
und ermittelt so die Lieferadresse desPakets.
Mit dieser Adresseninformation weisen die
Smart Glasses den Weg zu einer geeigneten
Zwischenlagerung vor dem Versand.
Unabhängig vonderApplikationunddem

jeweiligen Einsatzfall erfordert die Imple-
mentierung einesAR-SystemsdieBeachtung
diverser, oft gegenläufiger Anforderungen,
einschließlich dessen Performance und Si-
cherheit, Leistungsfähigkeit und Zukunfts-
festigkeit. Sie alle müssen gründlich abge-
wogen werden, damit die Entwickler eine
optimale Lösung für den Einsatz des AR-
Systems bereitstellen können.

Die Implementierung von AR-
Systemen
Komplexe AR-Systeme erfordern oft die

Fähigkeit zur Interaktion mit Prozessdaten
von mehreren Kamera-Sensoren, um die vi-
suelle Umgebung angemessen zu erfassen
und verstehen. Solche Sensoren operieren
häufig auch im nicht sichtbaren Bereichen
des elektromagnetischen Spektrums (EM),
etwa im Infrarot oder nahen Infrarot. Auch
Sensoren mit Informationen, die nicht un-
mittelbar aus dem EM-Spektrum stammen,
werden hier eingesetzt, etwa zur Erfassung
von mechanischen Bewegungen oder Rota-
tionen. Dazu zählen MEMS-Accelerometer
und Gyroskope, neben Empfängern für Sa-
tellitendaten wie dem Global Navigation
Satellite System (GNSS). Embedded Vision
Systeme, die eine Sensor-Fusion aus Mess-
werten mehrerer unterschiedlicher Sensor-
typen einsetzen, werden allgemein hetero-
gene Sensor-Fusion-Systeme genannt.
AR-Systeme erfordern außerdem hohe

Frame-Raten und die Fähigkeit, eine Echt-
zeit-Analyse in jedemFramedurchzuführen,
umdie darin enthaltene Information zu ext-
rahieren. Die Bereitstellung der Verarbei-
tungskapazität für dieseAnforderungenwird
zumentscheidendenFaktor bei derAuswahl
der geeigneten Komponenten.
All Programmable Zynq-7000SoCoder ein

ZynqUltraScale+MPSoC vonXilinx können
genutzt werden, um den Verarbeitungskern
eines AR-Systems zu implementieren. Diese
Bausteine sindbereits selbst heterogeneVer-
arbeitungssysteme, die aus einer Kombina-

tion vonARM-Prozessor undhoch leistungs-
fähiger programmierbarer Logik bestehen.
Sie ermöglichendemEntwickler die Segmen-
tierungder Systemarchitekturmit optimalem
Einsatz der Prozessoren zur Implementie-
rungder Echtzeit-Analyse. Dies geht über die
traditionellenAufgabendes Prozessorsweit
hinaus. Die programmmierbare Logik lässt
sich zur Implementierung der Sensor-
Schnittstellen und zur Verarbeitung der von
ihnengeliefertenDaten einsetzen.Das bietet
mehrere Vorteile:
� Parallele Implementierung von mehre-
ren Bildbearbeitungs-Pipelines, wie von
der Applikation gefordert.
�Universelle (any to any) Konnektivität,
die Fähigkeit zur Definition der Verbindung
mit allen Sensoren, Kommunikationspro-
tokollen oder Display-Standards, für große
Flexibilität und zukünftige Upgrade-Pfade.
Bei der ImplementierungderBildbearbei-

tungs-Pipeline und der Algorithmen zur
Sensor-Fusion kann man die High-Level
Synthese-Tools Vivado HLS und SDSoC ein-
setzen. Sie bieten einen breiten Bereich von
Spezialbibliotheken einschließlichOpenCV-
Unterstützung.Umdie Zeit zurMarktreife zu
verkürzen, sind außerdem IP-Produkte einer
Reihe von Drittanbietern verfügbar, die für
AR- und Embedded Vision Systeme entwi-
ckelt wurden, etwa für Xilinx-Produkte kon-
zipierten LogiBRICKS von Xylon oder eine
Reihe von IP-Blöcken von Omnitek, die auf
die Schlüsselaspekte von AR wie Real-Time
Warp und 3D-Verarbeitung zielen.

Bildverarbeitung, Sensor
Fusion und Security
Besonders anspruchsvolle Aspekte von

AR-Systemen sind die Bereitstellung von
Schnittstellen fürKamerasundSensoren, die
der Anwenderumgebung entsprechen, und
die von der jeweiligen Applikation und dem
Einsatzfall gefordertenAlgorithmenausfüh-
ren.DieAR-Systememüssenaber auch inder
Lage sein, die Augenbewegungen des Nut-
zers zu verfolgen, um dessen Blickrichtung
zu erkennen. Dies wird meist von zusätzli-
chen Kameras übernommen, die auf das
Gesicht desNutzers gerichtet sindund einen
Eye-TrackingAlgorithmus ausführen.Wenn
man diesen Algorithmus implementiert,

Mixed Reality: Auch die Kombination von Augmented Reality und Virtual Reality ist möglich. Dies wird oft als
Präsentation einer gemischten Realität (Mixed Reality, MR) für den Nutzer beschrieben.
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• +49 7249 910-0 • info@msc-technologies.eu

• www.msc-technologies.eu

COM Express®

für die Medizin 4.0

Skalierbarkeit extrem –
die aktuelle MSC Technologies
COM-Familie

Engineering Leadership

• Von der low-cost Intel®Atom™ E39xx

Serie bis zu den high-end Intel®

Xeon® E3 Prozessoren

• Für HMIs, Image Processing, Robotics,

lokale Server etc.

• On-board TPM und Secure Boot für

höchste Sicherheitsanforderungen

• Verkürzter Entwicklungsprozess

durch Starterkits und Kühllösungen

• Erweiterter Temperaturbereich

• Entwickelt und gefertigt in Deutschland

• Technischer Support direkt vom

Hersteller MSC Technologies GmbH
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EMBEDDED SYSTEME // AR-ENTWICKLUNG

kann das AR-System die Blickrichtung des
Nutzers erfassen und an das AR-Display lie-
fern. Auf diese Weise werden die Anforde-
rungen an die Bandbreite und Verarbeitung
effizient umgesetzt. Allerdings können die
Detektion und das Tracking selbst sehr re-
chenintensiv sein.
DiemeistenAR-Systeme sindportabel aus-

gelegt und nicht durch Kabel behindert, in
vielen Fällen bereits als Wearables, etwa im
Fall derDatenbrillen.Das bringt jedoch eine
spezielle Herausforderung, nämlich die Im-
plementierung der Bildverarbeitung in ei-
nemmöglichst sparsamenSystem.Beideder
genannten Xilinx-Bausteinfamilien, Zynq
SoC und Zynq UltraScale+ MPSoC, bieten
dazu die beste Performance pro Watt, und
sie reduzieren die Leistungsaufnahme im
Betriebweiter durchdie Implementierung in
mehreren skalierbaren Optionen.
So können die Prozessoren in den sparsa-

men Standby-Modus versetzt werden und
von einer oder mehreren Signalquellen auf-
gewecktwerden.Oder die programmierbare
Logik desBausteinswird abgeschaltet. Beide
Optionen sindmöglich,wenndasAR-System
detektiert, dass es im Moment nicht ge-
brauchtwird. Das verlängert die Laufzeit der
Batterie. Im Betrieb des AR-Systems können
auchdie Teile des Prozessors, diemomentan
nicht gebraucht werden, vom Takt getrennt
werden, umdie Leistungsaufnahme zu redu-
zieren. In der programmierbarenLogik kann
manmit einfachenDesignregeln, etwadurch
effizienten Einsatz von Hard-Macros, sorg-
fältigerAuslegungder Steuersignale undder
Möglichkeit des intelligenten Clock Gating

für Bausteinbereiche, die momentan nicht
gebraucht werden, eine äußerst effiziente
Power-Lösung erzielen.
Für denumfassendenEinsatz imArtificial

Intelligence Bereich ist die Nutzung sichere
Boot-Fähigkeiten erforderlich, was die Ver-
schlüsselung und Verifizierung per AES De-
cryption, sowie die HMAC- und RSA-Verifi-
zierung ermöglicht. Sobald der eingesetzte
Baustein korrekt konfiguriert ist und läuft,
kannder Entwickler dieARMTrust Zoneund
Hypervisoren einsetzen, um das Prinzip der
Orthogonal World mit gegenseitigem Aus-
schluss des Zugriffs zu implementieren.
Bei der Abwehr von Bedrohungen kann

man den in das System eingebauten XADC
nutzen, und die Versorgungsspannungen
und -ströme, sowie die Temperaturen über-
wachen, um alle Versuche einer Manipula-
tion des AR-Systems zu detektieren. Sollten
derartige Ereignisse eintreten, hat der Zynq-
BausteinmehrereOptionen zurAbwehr, vom
Loggen des Versuchs bis zum Löschen von
sicheren Daten und der Unterbrechung der
Konnektivität zur Support-Infratruktur.
AR-Systeme durchdringen immer mehr

Bereiche, vomkommerziellenbis zum indus-
triellen undmilitärischen Sektor. Sie stellen
entsprechende Herausforderungen im Hin-
blick auf High Performance, Systemsicher-
heit und Effizienz im Leistungsverbrauch.
Diese Ansprüche lassen sich durch den Ein-
satz eines Zynq SoC oder Zynq UltraScale+
MPSoC als zentrales Element des Prozessor-
systems hervorragend adressieren. // SG

Xilinx

Übersicht: Funktionselemente eines Augmented Reality Systems.
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Linux Schulungen 2017
Wissen ist Macht!
Juli 2017:
Yocto Einführung 18. - 19. 07.
iot Security 15. - 26. 07.
September 2017:
netzwerktechnologien 11. - 14. 09.
Yocto Einführung 19. - 20. 09.
industrie & Echtzeit 26. - 27. 09.
Linux tracing (x-ray) 28. 09.
Oktober 2017:
Linux Advanced 10. - 12. 10.
iot Security 17. - 19. 10.
industrie & Echtzeit 24. - 25. 10.
Linux tracing (x-ray) 26. 10.
November 2017:
industrie & Echtzeit 07. - 08. 11.
Linux tracing (x-ray) 09. 11.
Yocto Einführung 21. - 22. 11.

Kundenspezifische und inhouse Schu-
lungen gerne auf Anfrage.
mehr info unter:www.linutronix.de
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Der CEC1702 von Microchip ist
ein vollständig ausgestatteter
ARMCortex-M4-basierterMikro-
controller mit einer Hardware-
Verschlüsselung in einem Ge-
häuse. Die stromsparende, leis-
tungsfähige und programmier-
bare 32-Bit-MCU bietet einfach
einsetzbare Verschlüsselungs-,
Authentifizierungs-, private so-
wie öffentliche Schlüsselfunkti-
onen und ermöglicht eine flexi-
ble Programmierung durch den

SICHERHEITSCOPROZESSOR ODER MCU

Mehr vernetzte Sicherheit
Kunden, umRisiken zuminimie-
ren.
Der CEC1702 bietet im Ver-

gleich zu Firmware-basierten
Lösungen deutliche Verbesse-
rungen. Die Hardware-Ver-
schlüsselungs-Chiffre-Suite ver-
kürzt gegenüber Softwarelösun-
gen die Rechenzeit um Größen-
ordnungen, indem z.B. eine
20- bis 50-fach schnellere PKE-
Beschleunigung sowie eine
100-fach schnellereVerschlüsse-
lung/Entschlüsselung durchge-
führt wird. Diese robusten hard-
warebasiertenFunktionenunter-
stützen Anwendungen, die Si-
cherheitsmaßnahmen schnell,
effektiv und zu einem deutlich
geringeren Preis und Stromver-
brauch ausführen können.

Microchip

DieMCUsder Synergy S5D9MCU
Group bieten Leistung, Funkti-
onsumfang und Sicherheits-
funktionen, wie sie für Embed-
ded- und IoT-Anwendungen er-
forderlich sind. Dank des SSP
1.2.0undLösungenvonRenesas-
Partnern können Entwickler auf
jeder MCU ein eindeutiges Root-
of-Trust als Beginn einerVertrau-
enskette installieren, die vonder
Fertigung bis zum Produkt im
Einsatz reicht. Die S5-Reihe stellt

SYNERGY S5-SERIE

Beste Preis-Leistungs-Effizienz
das Bindeglied zwischen den
High-Level (S7) und Lower-End
(S1 undS3) Reihender skalierba-
ren Synergy-Familie. Zu den be-
sonderen Merkmalen der S5D9-
MCUs zählen ein 120 MHz ARM
Cortex-M4 MCU-Kern, bis zu 2
MByte On-Chip Flashspeicher
sowie 640KByte SRAM, ein TFT-
LCD-Controller, präzise Analog-
signal-Erfassung, eine Ethernet-
Schnittstelle sowie High-Speed-
USB. Spezielle, auf dem Chip
integrierte Sicherheitsfunktio-
nen erlauben, private Schlüssel
mittels symmetrischer und
asymmetrischer Kryptographie
zu generieren und zu speichern,
einen True RandomNumber Ge-
nerator (TRNG) sowie spezielle
Speicherschutz-Funktionen.

Renesas

TOGETHER WE ARE STRONGER

ARE BACK!
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CORTEX-A75

ARM-Prozessoren für KI, Automotive und Windows-10-Geräte

Der ARM Cortex-A75 Nachfolger
des bisherigen Spitzenmodells
Cortex-A73 soll bei ähnlicher Ef-
fizienz mehr Leistung liefern.
Der auf der DynamIQ-Mikroar-
chitektur basierende Cortex-A75
erhielt zusätzlich Neuerungen

steigen. Der Cortex-A75 unter-
stützt auch dank einer integrier-
ten NEON-FPU (Floating Point
Unit) FP16- (bei doppelter Ge-
schwindigkeit) und INT8-Be-
rechnungen für das Training
sowie das Inferencing von und
mit neuronalenNetzen. Generell
soll der Kern eine Taktfrequenz
von 3 GHz unter Verwendung
eines 10-nm-Fertigungsprozes-
ses erreichen.
In SachenEnergieeffizienz soll

Cortex A-75 bei 750mWpro Kern
um etwa 20% schneller als ein
Cortex-A73 sein. Zudenweiteren

Verbesserungen zählen unter
Verwendungder neuenArchitek-
tur unter anderem ein 3- statt
2-Pipeline-Design, ein flotteres
Frontend mit besserer Sprung-
vorhersage, undmehr Speicher-
kapazität für Fließpunkt- und
Integer-Berechnungen. Hinzu
kommen ein schnellerer L1-
Cache sowie ein dedizierter L2-
Cache pro Kern mit voller Fre-
quenz und bis zu 512 KByte. Der
ARM Cortex-A75 soll 2018 für
SoCs verfügbar sein.

ARM

für Deep Learning. Das macht
denKern insbesondere fürAuto-
motive, beispielsweise im Be-
reich selbstfahrendeAutos, inte-
ressant macht. Eine bessere
Skalierung erlaubt zudem den
Einsatz in ARM-basierten Note-
booksmit Windows 10 und x86-
Emulation.
Gegenüber dem Vorgänger

verspricht ARM im Cortex-A75
zusätzlichen 22% bei Integer-
und 16% bei speicherlastigen
Workloads,wie sie bei denmeis-
ten Apps vorherrschen. Die
Float-Leistung soll um33Prozent

PSOC 6

Dual-Core-SoC-Plattform mit extrem niedrigem Energieverbrauch
Cypress präsentiert mit PSoC 6
eine neue Generation seiner be-
währten Embedded-SoCs. Die
sowohl auf einem ARM Cortex-
M4 als auch Cortex-M0+ Kern
aufsetzende Dual-Core-Prozes-
sorplattformwurde speziell hin-
sichtlich der nahtlosen Integra-
tion kritischer, hardwarebasier-
ter Sicherheit undKonnektivität
für das IoToptimiert. Eine 40-nm
SONOS-Prozesstechnologie er-
möglicht der MCU-Architektur
niedrige Energieaufnahme (22
µA/MHzund 15µA/MHz imakti-
ven Betrieb). Mit dynamischer

cherung zumSchutz der Firmwa-
re, Anwendungen und gesicher-
ter Assets bereit. Zudem sind ei-
ne große Auswahl symmetri-
scher und asymmetrischer
Kryptographiealgorithmennach
verschiedenen Industriestan-

dards implementiert , z.B. ECC,
AES und Secure Hash Algorith-
men (SHA 1,2,3). DieArchitektur
unterstütztmehrere sichereUm-
gebungen gleichzeitig, ohne
dass hierzu externer Speicher
oder sichere Elemente erforder-
lich sind. Die Architektur bietet
flexibleOptionen zur drahtlosen
Konnektivität einschließlichBlu-
etooth 5.0. Muster und Kits sind
derzeit für ausgewählte Kunden
verfügbar. Volle Produktionwird
für Q4 2017 erwartet.

Cypress

Spannungs- und Frequenzska-
lierung (DVFS) bietet die Platt-
form alle Fähigkeiten, wenn so-
wohl hohe Leistung als auch ein
energiesparender Betrieb gefor-
dert sind. Die Dual-Core-Archi-
tektur ermöglicht leistungsopti-
mierte Systemauslegungen, bei
denen der Hilfskern Aufgaben
des Hauptkerns übernehmen
kann, während der Hauptkern
im Sleep-Modus verbleibt.
PSoC6 stellt einehardwareba-

sierte sichere Laufzeitumgebung
mit Secure-Boot-Funktionenund
integrierter sicherer Datenspei-

MIKROCONTROLLER MIT DURCHGÄNGIGER TOOLCHAIN

Durchgängige Entwicklungsumgebung für SimpleLink-Familie
Die SimpleLink-MCU-Plattform
von Texas Instruments (TI) ver-
eint nun einen robustenBestand
an Hardware, Software und
Tools in einer durchgängigen
Entwicklungsumgebung. Ge-
stützt auf ein gemeinsamesFun-
dament aus Treibern, Frame-
works undBibliotheken, ermög-
lichendie SoftwareDevelopment
Kits (SDKs) der SimpleLinkMCU-
Plattform die volle Wiederver-
wendung von vorhandenem
Code. Dies beschleunigt das De-
sign und gibt Entwicklern die
Möglichkeit, einmal investierte

net of Things (IoT) einfach an
geänderteDesign- oderApplika-
tions-Anforderungen anpassen.
Die Plattform wartet mit zahl-

reichen Security-Features, der
umfangreicher Unterstützung
für Konnektivitäts-Protokolle,
fortschrittlicher Analogintegra-
tion sowie den Wireless-MCUs
mit geringstem Stromverbrauch
auf. Die Plattform, die alle strom-
sparenden, vernetzten ARM-
MCUs von TI einschließlich der
MSP432-Bausteine umfasst, bie-
tet unter anderemMCU-Baustei-
ne mit Bluetooth Low Energy

(Wireless-MCUsCC2640R2Fund
CC2640R2F-Q1), Sub-Gigahrtz
(CC1310), Dual-Band (Sub-Giga-
hertz undBluetooth LowEnergy;
CC1350), Host-MCU (MSP432)
sowie WiFi (MCU CC3220 sowie
derWireless-Netzwerkprozessor
CC3120). Für diese Produkte gibt
es ebensowie für künftigeGene-
rationen durchgängige Design-
Unterstützung mit Treiberpake-
ten, integriertenKonnektivitäts-
Stäcks sowie einer durchgängi-
gen Toolchain direkt von TI.

Texas Instruments

Arbeit inmehrerenProdukten zu
verwenden. Dank der Auswahl
unter dem branchenweit um-
fangreichsten Angebot ARM-
basierter 32-Bit Wired- und Wi-
reless-MCUs lassen sich Produk-
te für die Industrie unddas Inter-

document6937296298493598076.indd 38 27.06.2017 13:20:58



AKTUELLE PRODUKTE // SPEICHER

BIS ZU 30.000 SCHREIB/LÖSCH-ZYKLEN

Industrieller USB-Stick mit SuperMLC Flash-Technologie
Transcend kündigt mit dem Jet-
Flash 740 den ersten industriel-
len USB-Stick mit SuperMLC
Technologie an.Als Kompromiss
zwischen dem hochpreisigen,
performantenSLCFlashspeicher
und dem preiswerteren, aber
auchweniger zuverlässigenMLC
Flashspeicher, bietet Transcend
mit SuperMLCeine sehr attrakti-
ve Lösung, die kosteneffektiv ist
und gleichzeitig eine mit SLC
vergleichbare Leistung erbringt.
Dabei ist der JetFlash 740 kon-
form zu denUSB 3.1 Gen 1 Spezi-
fikationen und verspricht her-

gungsgeschwindigkeiten vonbis
zu 120MByte/s beim Lesen und
90MByte/s beim Schreiben.
Der JetFlash 740 bietet bis zu

30.000 Schreib/Lösch-Zyklen
und ist somit etwa zehnMal halt-
barer als eine klassischer MLC

NANDFlashStick. DerUSB-Stick
bietet hervorragende Wider-
standsfähigkeit gegen Vibratio-
nen, StaubundSpritzwasser bei
sehr kleinen Abmessungen und
eignet sich somit für stabile und
effiziente Datentransfers in rau-
en Umgebungen.
Transcends JetFlash 740 USB-

Stick istmit Speicherkapazitäten
von 4GByte bis 32GByte erhält-
lich. Transcend gewährt auf das
Produkt eine bedingte Garantie
von zwei Jahren.

Transcend

vorragende Performance und
Haltbarkeit zu vergleichsweise
geringen Kosten.
Die SuperMLC-Technologie

kombiniert Stärken des Single-
Level Cell (SLC) undMulti-Level-
Cell (MLC) NAND-Flash. Im Su-
perMLC Mode wird dabei in der
MLC-Zelle anstelle von 2Bits nur
1 Bit gespeichert. ImVergleich zu
MLC-Produkten führt dies zu
deutlicher Performance-Steige-
rung, besonders bei Produkten
mit kleinen Kapazitäten. Dank
der USB 3.1 Gen 1 Spezifikation
erreicht der JetFlash 740Übertra-

Die in Größen zwischen 256
MByte und 16GByte verfügbaren
SLC-NAND-FlashSD-Karten vom
Typ ISDD361 von ADATA verfü-
gen über eine Lesegeschwindig-
keit vonbis zu 90MByte/sec und

ADATA ISDD361

Industrietaugliche SLC-SD-Karten
sind für den industriellen Tem-
peraturbereich von -40°C to 85°C
geeignet.
Die Bauteile sind auf eine

Stoß-Widerstandsfähigkeit von
bis zu 1500G/0.5ms ausgelegt
und besitzen eine Vibrationsto-
leranz vonbis zu 20G.Die imple-
mentierte SMART-Diagnose
schränkt den Verfall der Spei-
cherzellen ein und sorgt für hö-
here Langlebigkeit. ADATA ge-
währt auf die SD-Karten eine
Garantie von bis zu drei Jahren.

ADATA

Imagination Technologies hat
mit dem Series8XT GT8525. den
erstenGPU IP-Core auf Basis sei-
ner neuen PowerVR-Furian-Ar-
chitektur angekündigt. Im Ver-
gleich zum direkten Vorgänger
Series7XT GT7200 GPU erreicht
die GT8525 mehr als 50% mehr
fps (Framesper second) imMan-
hattan-Benchmark-Standardtest
und imAntutu-Benchmark-Test,
dendoppeltenPPC-Durchsatz (8
Pixel/Takt im Vergleich zu 4
beim GT7200), so dass höhere
Auflösungen und zusätzliche
Leistungsfähigkeit für bisher

SERIES8XT GT8525

Erste GPU nach Furian-Architektur
füllratenbegrenzte Anwendun-
gen, sowie 50% mehr GFLOPs
und mehr zugängliche GFLOPs,
die eine leichtere Nutzung des
vollen Core-Potenzials für Grafi-
kenundBerechnungen ermögli-
chen. Die Furian-Architektur als
Grundlage des GT8525 sorgt für
Verbesserungen bei der Leis-
tungsdichte, GPU-Effizienz und
Systemeffizienz, die zu einer ge-
ringeren Leistungsaufnahme
und einer besseren Benutzerer-
fahrung führt.

Imagination Technologies
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FESTKOMMA-SIGNALPROZESSOREN

DSPs mit mehr internem Speicher für Automotive-Audio-Applikationen
Die Vierfach-MAC-Architektur
(Multiply-Accumulate) der Sig-
maDSP-Prozessoren ADAU1463
und der ADAU1467 enthält au-
diospezifische Hardwarebe-
schleuniger, die für eine verbes-
serte Rechenleistung in latenz-
sensiblenAnwendungen sorgen.
Die ADAU146x Serie stellt

höchste Leistungsfähigkeit in
Bezug auf paralleler Verarbei-
tung von Instruktionen, Flexibi-
lität und System-Skalierbarkeit
bereit. Ein kosteneffektiver 150-
MHz- und ein 300-MHz-DSP-
Cores bietet Systemdesignern

rierte PLL und die flexible Takt-
generator-Hardware können bis
zu 15 Audio-Abtastraten gleich-
zeitig generieren. Der energieef-
fiziente Core derADAU146x-Serie
verarbeitet komplette Signalflüs-
semit einer Leistungsaufnahme

von wenigen hundert Milliwatt,
beimaximaler Programmauslas-
tung werden bei 25 °C weniger
als 1 W aufgenommen. Flexibel
konfigurierbare serielle Ports, S/
PDIF-Schnittstellen, universelle
Eingangs- und Ausgangs-Pins
und 10bit-ADCs ermöglichenden
Anschluss der ADAU146x-DSPs
an eine breite Palette vonAudio-
Bausteinen wie etwa ADCs,
DACs,DigitaleAudio-Bausteine,
Verstärker und andere Steue-
rungsschaltungen.

Analog Devices

Alternativen sowohl für traditio-
nelle als auch für anspruchsvol-
le Anwendungen. Der mit 300
MHzgetakteteDSP-Core erreicht
bis zu 1,2GMACsundverarbeitet
6.144 Instruktionen bei einer
Audio-Abtastrate von 48 kHz.
Eingebaute Stereo-ASRCs

(Asynchronous Sample Rate
Converters), die Audio Signal
Router Matrix und das gegen-
über derVorgängerreihe doppelt
so große integrierte RAM erlau-
ben eine vielseitige und verein-
fachte Ausführung anspruchs-
voller Algorithmen. Die integ-

TENSILICA VISION C5

Cadence präsentiert ersten auf neurale Netze optimierte DSP-IP-Core

Der dediziert für neurale Netze
(NN) konzipierte TensilicaVision
C5 DSP-IP-Core von Cadence be-
schleunigt dieBerechnungenauf
allen Schichten (Faltung, voll-
ständig verknüpft, Pooling und
Normalisierung). Dadurch wird

1 TeraMAC pro Sekunde (MAC:
Multiply-Accumulate) auf weni-
ger als 1 mm² Halbleiterfläche.
Zu den weiteren Merkmalen der
IP zählen 1024 8-Bit-MACs oder
512 16-Bit-MACs sowohl bei 8-Bit-
als auch bei 16-Bit-Auflösung
undeineVLIWSIMDArchitektur
mit dem 128-Wege, 8-Bit-SIMD
oder 64-Wege, 16-Bit-SIMD. Der
Vision C5 DSP ist ausgelegt für
Multi-Core-Designs, was auch
Multi-TeraMAC-Lösungen in klei-
ner Baugröße ermöglicht. Zudem
ist eine iDMA-undAXI4-Schnitt-
stelle integriert.

Die IPnutzt dasselbeSoftware-
Toolset wie die Vision P5 und P6
DSPs Der Vision C5 DSP wird
auch mit dem Neural Network
Mapper Toolset vonCadence ge-
liefert, dass jedes neurale Netz,
dasmit Toolswie Caffe und Ten-
sorFlow trainiert wurde, auf ei-
nen ausführbaren und hoch op-
timierten Code für denVision C5
DSPabbildet, unterAusnutzung
eines umfangreichenSatzes han-
doptimierter Neurale-Netzwerk-
Bibliothek-Funktionen.

Cadence

der Bildverarbeitungs-DSP von
einigen Aufgaben befreit und
kanndieBilderverbesserungsan-
wendungenunabhängig ausfüh-
ren, während der Vision C5 DSP
die Inferenzaufgabenabarbeitet.
Durch Vermeidung von unnöti-
gem Datenaustausch zwischen
dem NN-DSP und demVision/
Bildverarbeitungs-DSP ermög-
licht der Vision C5 DSP eine Lö-
sungmit geringeremEnergiever-
brauch als ein vergleichbarer
Neural Network Accelerator.
DerVisionC5DSPverfügt über

eineVerarbeitungskapazität von

FPGA-TOOLS FÜR ZYNQ UND ULTRASCALE

Xilinx liefert Software-Stack für videogestütztes maschinelles Lernen
Xilinx dringt mit dem Software-
Stack reVISION in den Bereich
Vision-gestützter Machine Lear-
ning Applikationen vor. Der
Software-Stackbeschleunigt die
Entwicklung äußerst reaktions-
schneller Vision-Systememit bis
zu sechsfach besserer Kenngrö-
ße "Bild/Sekunde/Watt" bei der
Machine Learning Inferenz, eine
40-fache bessere Kenngröße
"frames/second/watt" für Com-
puter Vision, und einem Fünftel
der Latenz üblicher Embedded
GPUsundSoCs. AuchEntwickler
mit begrenzterHardware-Exper-

Der reVISION-Stack stellt viel-
fältige Entwicklungs-Ressourcen
für Plattformen, Algorithmen
undApplikationenbereit. Unter-
stützt werden unter anderem
neurale Netzwerkewie AlexNet,
GoogLeNet, SqueezeNet, SSD
und FCN. Zurdem enthält der
StackBibliotheks-Elemente, ein-
schließlich vordefinierter und
optimierter Implementierungen
vonCNNNetwork Layern,wie sie
zur Erstellung kundenspezifi-
scher neuralerNetzwerke (DNN/
CNN) erforderlich sind. Diese
Machine LearningElementewer-

den ergänzt durch beschleuni-
gungsfähige OpenCV-Funktio-
nen für ComputerVisionProces-
sing. Industrie-StandardFrame-
works fürMachine Learningund
OpenVX für Computer Vision
werden ebenfalls unterstützt.
Der reVISIONStack enthält auch
Entwicklungsplattformen von
Xilinx und Drittanbietern, ein-
schließlich solcher für unter-
schiedliche Sensortypen. Der
reVISION Stack wird im zweiten
Quartal 2017 verfügbar sein.

Xilinx

tise können einen C/C++/Open-
CL Entwicklungsfluss mit Stan-
dard-FrameworksundBibliothe-
ken wie Caffe und OpenCV zur
Entwicklung ihrer Embedded
Vision Applikationen auf einem
Zynq SoC oder MPSoC nutzen.
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Antenova hat eine Antenne spe-
ziell für denneuenSchmalband-
IoT (NB-IoT) Standard, der ver-
gangenen Sommer ratifiziert
wurde, entwickelt. Schmalband-
IoT, der neueste Standard für
mobile Breitbandkommunikati-
on, nutzt das lizenzierte 3GPP
Netzspektrum, das sicher und
störungsfrei ist. Es bietet die
kombinierten Vorteile geringen
Stromverbrauchs, großer Reich-
weitenundder Fähigkeit,Wände

NARROWBAND

Schmalband-IoT-Chipantennen
und Metallschranken zu durch-
dringen.
Die Latona-Chip-Antenne, Be-

standteil von Antenovas lamii-
ANT-Antennenfamilie,misst nur
20 x 11 x 1,6mm.DasChipdesign
gestattet den Bausteinen, in be-
liebigen Geräten gute Leistung
zu erbringen und sich zugleich
einfach auf einer kleinenPlatine
integrieren zu lassen.
Die Narrowband-IoT-Anten-

nen sind auf schnelle und einfa-
che Integration auf der Host-
Platine ausgelegt. Antenova
bietet zusätzlich komplette De-
sign-, Test- und Tuning-Services
für Kunden, die ihren IoT-Gerä-
ten und anderen Elektronikpro-
dukten drahtlose Fähigkeiten
hinzufügen.

Antenova

ImGNSS-Empfängermodul SAM-
M8Qvonder u-bloxAG– imVer-
trieb der SE Spezial-Elektronik
GmbH – wurde im Gehäuse mit
den Abmessungen 15,5 x 15,5 x
6,3 mm3 auch die Antenne inte-
griert. Daher lässt sich dieses
Modul leicht in kleineGeräte, die
Standortinformationenwie etwa
Güterlokalisierungs- und Tele-
matiksysteme benötigen, ein-
bauen. Es eignet sich außerdem
für Applikationen die nachträg-

SATELLITENNAVIGATION

GNSS mit integrierter Antenne
lich in Fahrzeuge eingebautwer-
den sollen.
Das extrem kompakte SMT-

fähige Receiver-Baustein
SAM-M8Q nutzt die Multi-Emp-
fängertechnikM8vonu-bloxund
kann somit bis zu drei GNSS-
Satellitensysteme (GPS, GLO-
NASS und Galileo) gleichzeitig
empfangen. Der rauscharme
Eingangsverstärker mit Oberflä-
chenwellenfilter sorgt für hohe
Empfangsempfindlichkeit und
Störfestigkeit, wenn Hochfre-
quenzsignale anderer elektroni-
scher Geräte wie Mobilfunkmo-
dems vorhanden sind, die Inter-
ferenzen verursachen können.
Der GNSS-Empfänger steht ab
sofort in Serienproduktion zur
Verfügung.

u-blox

Der Name Microchip und das Logo, MPLAB und PIC sind eingetragene Warenzeichen der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.
© 2017 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2141Ger01/17

www.microchip.com/EUPIC18FK40

PIC18F„K40“ MCUs integrieren
einen intelligenten ADC mit Filter
und Signalanalysefunktionen
8-Bit PIC® MCUs für Touch-
und Signalaufbereitung

Die Core-unabhängige Peripherie (CIPs: Core Independent Peripherals) in Microchips PIC18F„K40“ 8-Bit PIC® MCUs
übernimmt die Signalaufbereitung für fortschrittliche Anwendungen mit Touch-Funktionalität.

Zu den intelligenten analogen CIPs zählt ein A/D-Wandler mit integrierter Recheneinheit (ADC2) für die
Mittelwertbildung, Filterung, Oversampling und einen automatischen Schwellenwertvergleich. Die MCUs enthalten
auch sicherheitskritische CIPs und Hardware-PWMs mit mehreren Kommunikationsschnittstellen, umfangreichen
Flash und EEPROM Speicher. Diese Funktionalität ermöglichet zusammen mit einem 5V-Betrieb mehr Flexibilität in
der Entwicklung und senkt die Systemkosten.
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Lattice hat sein Angebot an pro-
grammierbaren ASSP- (pASSP)
Lösungender CrossLink-Familie
erweitert. Dazu zählen eineneue
CrossLink-IP und zwei neue
CrossLinkDemonstrationsplatt-
formen fürMIPIDSI zuLVDSund
CMOS zuMIPI CSI-2.
DieMIPI-CSI-2-Kameraschnitt-

stellen-Bridge mit einem Ein-
gangund einemAusgang ermög-
licht eine bessere Verbindung
und Signalintegrität über Steck-

PROGRAMMABLE ASSP

Lattice erweitert CrossLink-Familie
verbinder, große Leiterplatten
und flexible Kabel hinweg. Zu-
dem kann es für Aufgaben wie
Reparatur defekter oderÜbertra-
gung zusätzlicher Datenpakete
programmiertwerden.DieMIPI-
CSI-2-Kamera-Splitter-Bridgemit
einemEingangund zweiAusgän-
gen ermöglicht es, Videodaten
von einem einzelnen Bildsensor
an zwei Geräte zu leiten. Die
4:1-MIPI CSI-2-Kamera-Aggrega-
tor-Bridge dient dazu, vier CSI-2
Kameras mit einer einzigen CSI-
2-Schnittstelle am Prozessor zu
verbinden. Je zwei Bildsensoren
können zu einem Links/Rechts-
Paar zusammengeführtwerden;
über einenGPIO-Pin könnendie
beiden Paare dann gemultiplext
werden.

Lattics

Die XVF3000 Produktlinie von
XMOSdient zurUmsetzung einer
Fernfeld-Spracherfassungstech-
nologie. Mit optionaler Schlüs-
selworterkennungmittels Truly-
Handsfree-Technologie vonSen-
sory bietet sie einehochflexible,
kostengünstige Sprach-Schnitt-
stelle in einem Gerät. Zu den
Features zählen ein adaptiver
Beamformer, leistungsstarke
Vollduplex-Echounterdrückung,
Adaptive Lautstärkekontrolle

SPRACHPROZESSOR

Spracherfassung im Fernfeld
und Geräuschunterdrückung.
Der Beamformer verarbeitet die
Signale von vier Mikrofonen um
einen Sprecher durch den Raum
zu folgen. Die XVF3000 Geräte
können einfach mit einem An-
wendungsprozessor oder einem
Host-PC über USB oder durch
eineKombination von I2S (Audio
Daten) und I2C (Kontrollsignale)
direkt auf der Leiterplatte integ-
riertwerden. Sprach- undAudio-
verarbeitunsmodule lassen sich
mit den frei verfügbaren XMOS
Entwicklungstools leicht hinzu-
fügen. Ein VocalFusion Speaker
Entwicklungskit, bestehendaus
einer XVF3000 Prozessorkarte
und ein kreisförmigesMikrofon-
Array mit vier Mikrofonen, ist
ebenfalls verfügbar.

XMOS Ltd.

www.vogel.de

VERANSTALTER

www.linux4embedded.de

Wie entwickelt man eigentlich gute Software? Software, die tolle Features hat und keine Bugs?
Treiber, die das Letzte aus der Hardware herauskitzeln? GUIs mit hoher Usability? Und wie kön-
nen Tools wie Git, Gerrit oder Jenkins Ihren Entwicklungsprozess perfektionieren? Die prämierten
Referenten der Embedded-Linux-Woche geben Antworten auf diese Fragen in den folgenden
Seminaren:

Embedded-Linux vom Einsteiger zum Fortgeschrittenen

Embedded Linux vom Könner zum Experten
NEUES THEMA 2017: Security

16. – 20. Oktober 2017, Würzburg
11

7
75

NEU 2017

Teilbelegu
ng der Seminare möglich

NeuesThem
a Security
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DasEvaluation-Kit CYALKIT-E04
von Cypress ist eine benutzer-
freundlichePlattformzur Erstel-
lung vonbatterielosenSystemen
mit Solarmodul. Es enthält zwei
Boards zur Evaluierungder PMIC

ENERGY HARVESTING

Solarenergie für IoT-Geräte
S6AE102A und S6AE103A mit
äußerst niedrigem Energiever-
brauch. Sie können dazu einge-
setzt werden, einen Superkon-
densator mit Solarenergie zu la-
den. Über ein Sensor-Board las-
sen sich zudem magnetische
Türsensoren oder Umgebungs-
lichtsensoren anschließen.
ZumKit gehören ein Solarmo-

dul, eine Knopfzelle, Referenz-
schaltbilder eine Materialliste
und ein Layout als Hilfe bei der
Entwicklung.

Cypress

Die TI MSP430FR599x/MS-
P430FR596x (Vertrieb: Mouser)
erweitern das bestehende Port-
folio an MSP430-Mikrocontrol-
lern umBausteinemit bis zu 256
KByte an integriertem, von-vola-

MSP430-SERIE

Ultra-Low-Power-MCUs
tilemFRAM-Speicher und einem
Low-Energy Accelerator (LEA)
für DSPs, der in der Lage ist, bis
zu 40-mal schnellere Berech-
nungen komplexer mathemati-
scher Funktionen als vergleich-
bareUltra-Low-PowerMUCs.Das
EXP430FR5994 LaunchPad er-
möglicht den schnellen Einstieg
in die entwicklung günstiger
Systeme für Anwendungen in
Bereichen wie Smart Metering,
Gebäude- und Fabrikautomati-
sierung oder Wearables.

Mouser

Innodisk bringt die 3IE4-Serie
mit integriertenMarvell-Control-
lern auf den Markt. Basierend
auf der iSLC-Technologie von
Innodisk, liefert die Serie die
gleiche Performance wie SLC,
jedoch zu viel niedrigeren Ko-
sten. Die iSLC-Technologie in
Verbindungmit dem integrierten
LDPC-Fehlerkorrekturcode ge-
währleistet eine längere Lebens-
dauer – bis zu sieben Mal höher
als die von MLC-Standardpro-
dukten. iSLC ist ein Mittelmaß
zwischen Langlebigen aber
teurenSLCsundKapazitätsdich-

ISLC-SPEICHER

Kosteneffizienz und hohe Leistung
teren aber weniger langlebigen
MLCs. Dank der integrierten
Temperatursensortechnologie
ist stabiler Betrieb auch bei Ex-
tremtemperaturenmöglich. Das
steigert neben der erweiterten
Energieverwaltung auchdie Per-
formance und Zuverlässigkeit.
Die iDataGuard-Technologie von
Innodisk integriertHardware auf
ausgeklügelte Weise mit Firm-
ware, um die Datenintegrität im
Falle eines plötzlichen Strom-
ausfalls zu gewährleisten

Innodisk
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Quarze & Oszillatoren – oft
verkannt, aber unverzichtbar

Taktgeber sind Schlüsselbauelemente moderner Schaltungen,
führen aber oft ein Schattendasein. Ein Grund, sie ins Rampenlicht

eines Fachgesprächs der ELEKTRONIKPRAXIS zu stellen.

Zum 1. Fachgespräch „Quarze und
Oszillatoren“ traf sich ein kleiner Kreis
von Herstellern und Distributoren

taktgebender Bauelemente in den Räumen
der ELEKTRONIKPRAXIS in München. Zu
dieser Gesprächsrunde hatte die Redaktion
der ELEKTRONIKPRAXIS in Zusammenarbeit

mit dem Fachdistributor WDI eingeladen.
Teilnehmer waren Jürgen Müller, Vertriebs-
leiter bei KVG Quartz Crystal Technology,
Stefan Hartmann, Dept. Manager Timing
Devices bei EpsonEuropeElectronics, Jürgen
Reichmann, Geschäftsführer von Geyer
Electronic, Gerd Reinhold, Produktmarke-

ting FCP bei WDI, sowie WDI-Vorstandsvor-
sitzender Christian Dunger.
Unter der Gesprächsführung von Chef-

redakteur und Publisher Johann Wiesböck
sowie Fachredakteur ThomasKuther tausch-
ten sichdie Teilnehmerüber Besonderheiten
und Trends der Branche aus.

Sprachen über technische Entwicklungen und Trends in der Takterzeugung (von links): Stefan Hartmann, Epson Europe Electronics, Jürgen Reichmann, Geyer
Electronic, Johann Wiesböck und Thomas Kuther, beide ELEKTRONIKPRAXIS, Jürgen Müller, KVG Quartz Crystal Technology und Gerd Reinhold, WDI.
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Ohne Quarze und Oszillatoren geht in der
modernenElektronik so gutwie nichts – da-
rüber waren sich alle Teilnehmer gleich zu
Beginn der Diskussionsrunde einig. Und so
werden diese frequenzbestimmenden Bau-
teile auch in alle denkbarenBranchengelie-
fert, auchwenndieGewichtung vonAnbieter
zu Anbieter etwas unterschiedlich ist. Als
wichtige Marktsegmente wurden u.a. die
Industrieelektronik, Telekommunikations-
branche und Automotive genannt. Als we-
sentliche Anwendungsfelder wurden u.a.
auch Medizinelektronik, Hf-Anwendungen,
Embedded, Netzwerktechnik, Messtechnik,
Sensorik und Wireless genannt. Die Indus-
trieelektronik nimmt dabei eine führende
Position ein, wie Geyer-Chef Jürgen Reich-
mann betont: „Der Oberbegriff Industrie-
elektronik umfasst fast alles, und wenn wir
die Medizinelektronik und Sicherheitstech-
nik mit einschließen, sprechen wir von ei-
nem Anteil von 80 bis 90 Prozent.“

Der Trend geht hin zu immer
kleineren Bauformen
Auch bei den Trends sind sich die Teil-

nehmer einig: Neben einer weiteren Minia-
turisierung der Bauelemente wurden auch
die Reduzierung des ESRs, geringere
Frequenztoleranzen und ein immer niedri-
geres Phasenrauschen genannt.
Was sich in den letzten Jahren schongetan

hat,wird beimThemaMiniaturisierungdeut-
lich: „Vor 15 Jahren war eine Basisstation so
groß wie ein Kühlschrank. Heute haben wir
Basisstationen, die sind so großwie einBril-

lenetui – und das ist auch auf immer kleine-
re Quarzbauformen zurückzuführen. Wir
arbeiten heute mit Oszillatoren mit Bau-
größen von 5 mm x 7 mm, die können, was
früher nurmit 50mmx50mmmöglichwar“,
verdeutlicht Jürgen Müller. „Wer hätte vor
zehn Jahren von der Bauform 1,6 mm x
1,2 mm gesprochen“, pflichtet ihm Gerd
Reinhold bei.

Die Grenzen der Miniaturisie-
rung sind teils bereits erreicht
Allerdings sindderMiniaturisierung auch

Grenzen gesetzt, wie Stefan Hartmann ein-
wirft: „Es gibt inzwischen Kunden, die sehr
kleineBauformennichtmehr einsetzenwol-
len, dadiese nichtmehr vernünftig zu verar-
beiten sind. Sicher, es gibt zumBeispiel GPS-
Module, von denen fünf Stück auf einen
Fingernagel passen. Aber solcheBaugrößen
lassen sich auch nicht mehr beschriften –
undvieleKundenwollen lesenkönnen,wel-
ches Bauteil sie vor sich haben.“ „Einweite-
res Problem ist die Bestückung. Das Pad-
Layout ist bei so kleinenBauteilen sodiffizil,
dass bei der Bestückung extrem akkurat
gearbeitet werden muss“, ergänzt Jürgen
Reichmann. Weitere Probleme treten auf,
wennmanThemenwie Staub und Feuchtig-
keit mit betrachtet, wie Stefan Hartmann
betont: „Denken Sie nur einmal an Kurz-
schlüsse oder Elektromigration– so einBau-
teil kannnun einmal nichtmehr 1mm Isola-
tionsabstand halten.“
In Automotive-Anwendungen kommt es

vor allem auf ein geringes Phasenrauschen
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Mit Schaltungsanalyse und Optimierung im
GEYER Testcenter – so bringen wir Design und

Performance in die für Sie optimale Balance.

Design that works.
Schwingquarze und Oszillatoren

GEYER ELECTRONIC
Tel. +49 89 546868-35 info @ geyer-electronic.de

quartz technology

an,wie StefanHartmann erklärt: „Die Auto-
mobilbranchebenötigt spezifischere Produk-
te mit anderen Charakteristika, also zum
Beispiel geringeres Phasenrauschen bei TC-
XOs, umdie Positioniergenauigkeit imFahr-
zeug für autonomes Fahren zu erhöhen.“

Ein zentraler Takt reduziert die
Bauteilevielfalt
Ein weiterer Trend geht in Richtung zen-

traler Taktgeber,wie JürgenMüller erläutert:
„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
Bauteilevielfalt geradebei 5G-Applikationen
reduziertwird. Dawerdenvon einemzentra-
len Takt alle weiteren Takte abgeleitet, so-
dass nur noch wenige Quarzbauteile nötig
sind. Früher waren in den Basisstationen
zumBeispiel 20 VCOs, die alle verschiedene
Frequenzen hatten.“ „Das heißt allerdings
auch, dass jede Funktion bestimmte spezifi-
sche Anforderungen stellt, diemein Taktge-
ber alle erfüllen muss, was nicht so einfach
ist, zumal vor allem in der Netzwerktechnik
die Datenraten immer höher werden. Das
heißt, ich brauche genauere Taktgeber und
geringeres Phasenrauschen, damit ich eben
höher takten kann, ummehr Daten übertra-
gen zu können“, gibt Stefan Hartmann zu
bedenkenundGerdReinholdwirft ein: „Eine
andere Problematik ist, dass bei immer klei-
ner werdenden Quarzbauformen der ESR
zwangsweise immer höher wird, was kont-
raproduktiv zu den Low-Power-Controllern
ist.“ Bei dieser Problematik kommtHilfe von
den Halbleiter-Herstellern, wie Stefan Hart-
mann weiß: „Die Lösung heißt Automatic
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Gain Control. Das heißt, die Anschwing-
sicherheit wird anfangs verbessert, indem
die Verstärkung im Oszillatorkreis erhöht
wird. Sobalddie Schaltung schwingt, verrin-
gertmandieVerstärkungwieder. So erreicht
man eine erhöhteAnschwingsicherheit und
kann auch kleinere Quarze einsetzen. Und
der Low-Power-Gedankewirdumgesetzt, da
imBetrieb dieser hohe ESRnichtmehr kom-
pensiertwerdenmuss,was imNormalbetrieb
den Stromverbrauch des Komplettsystems
reduziert.“

Quarze mit immer kleinerem
ESR sind gefragt
Miniaturisierung muss nicht unbedingt

mit einemhöheren ESR einhergehen, findet
Jürgen Reichmann: „In der Massenproduk-
tion wird die Qualität immer besser und der
ESR sinkt. Bei einer gewissen Produktions-
mengeundentsprechendemKnowhowwird
der Stromverbrauchauchmit kleinerenBau-
formen nicht zu hoch, sondern sogar gerin-
ger. Wenn ich an die Bauform 3,5 mm x
2,5 mm denke, dann liegen wir heute übli-
cherweise umdie 10Ω–dahattenwir früher
höhereWerte. Ich hatte nicht erwartet, dass
es so schnell besser wird.“ Auch WDI-Chef
Christian Dunger freut sich über die Fort-
schritte in der Quarz-Technologie: „Unsere
Branche ist sehr innovativ – auch wenn es
immer wieder heißt, dass der Quarz seinen
Lebenszyklus abgeschlossen hat und durch
eine neue bahnbrechende Technologie er-
setztwird.Man sieht zumBeispiel beimThe-
ma ESR, dass wir inzwischenWerte erreicht
haben, die vor drei bis vier Jahren noch un-
denkbarwaren.Die Innovationen, und zwar
nicht nur in der Miniaturisierung, sondern
auch in der technischen Performance sind
derart hoch, dass der Quarz uns sicher noch
sehr lange auch in sehr kleinen Bauformen
erhalten bleiben wird.“

Machen MEMS-Oszillatoren
den Quarz überflüssig?
Bei der von Christian Dunger erwähnten

„bahnbrechenden Technologie“, die den
QuarzUnkenrufen zufolge ablösen soll, han-
delt es sich um MEMS. Glaubt man den An-
bietern von MEMS-Oszillatoren, soll es sich
dabei um Wunderwerke der Technik han-
deln, die über kurz oder langdenQuarz vom
Markt fegenwerden.Die Teilnehmerunserer
Gesprächsrunde sinddadurchwegs anderer
Meinung. „Ich kann mir nicht vorstellen,
dass ein Quarz, der 7 oder 10 Cent kostet,
durch einen 20- oder 25-Cent-MEMS-Oszilla-
tor abgelöst wird. Zwar ist MEMS derzeit in
aller Munde und seine Vorzüge werden ge-
priesen, aber ich sehe bisher noch keine

großenAnwendungen imHf-Bereich“, erläu-
tert Stefan Hartmann und Jürgen Müller
pflichtet ihmbei: „Das sehenSie richtig, und
hinzukommtauchnochdie Problematikmit
demPhasenrauschenundderGenauigkeit.“
„Was auch immer verschwiegenwird, ist die
schlechte Kurzzeit-Stabilität, die MEMS-
Oszillatorenhaben“, ergänztGerdReinhold.
„Deswegen sind sie ja auch inderDatenüber-
tragung überhaupt nicht geeignet.“ Und
Johann Wiesböck wirft ein: „Der Hype um
MEMS-Oszillatorenwird auchgeschürt,weil
MEMS in anderen Bereichen natürlich sehr
sinnvoll sind, ich denke da nur einmal an
MEMS-Sensoren, die in der Tat revolutionär
sind. Aber viele meinen halt, MEMS ist
MEMS.“

WelcheBlütenderMEMS-Hype treibt, ver-
deutlicht Stefan Hartmann: „Es gibt MEMS-
Jünger, die nurnochMEMSeinsetzenwollen.
Wenn man dann nachfragt, warum, kommt
als Begründung, dassMEMS 100.000G aus-
halten. Dann stelle ich mir allerdings die
Frage,wasmit den Peripheriekomponenten
ist –überstehendie auchalle 100.000G?Das
macht also überhaupt keinen Sinn. Ein iso-
liertes Produkt, das 50.000 oder 100.000 G
kann, bringt doch gar nichts. Und da sieht
maneben,wieMarketingwirkt:HighShock,
High Vibration, unkaputtbar, halber Preis,
ab Lager verfügbar – das sind alles starke
Worthülsen, und wenn man sie einzeln be-
trachtet, stellt man fest, dass zwar das eine
oder andere korrekt ist, das andere ist eben

Jürgen Müller, KVG Quartz
Crystal Technology:
„Klassische Schulungen
wären schon wichtig, werden
aber oft nicht angenommen,
da sich Teilnehmer als unwis-
send outen.“

Stefan Hartmann, Epson
Europe Electronics:
„Es wird an den Hochschulen
nicht gelehrt, wie ein Quarz
funktioniert und wie komplex
er ist.“
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Marketing.“ ZudemkannderMEMS-Oszilla-
tor nichts, was nicht auch mit einem Quarz
machbar ist, wie Hartman fortfährt: „MEMS
basiert auf einem fotolithografischen Pro-
zess, den wir bei unseren Kilohertz- und
Megahertz-Quarzen ebenfalls einsetzen.Und
das Besondere an MEMS-Oszillatoren ist
nicht MEMS an sich, sondern die Program-
mierbarkeit. Aber es gibt durchaus auchpro-
grammierbare Quarz-Oszillatoren! Also die
Programmierbarkeit ist definitiv nichts,was
Silicon-MEMS-Hersteller erfunden haben.
Das haben wir seit über 20 Jahren im Port-
folio. AllerdingshabenPLLs, die bei der Pro-
grammierbarkeit notwendig sind, ein
schlechteres Phasenrauschenund sind auch
teurer als Festfrequenz-Oszillatoren. Das
heißt, die meisten Kunden verwenden PLLs
zwar imPrototyping, aber in derMassenpro-
duktionwirddann einFestfrequenz-Oszilla-
tor eingesetzt.“
Auf „sowohl als auch“ setzt ChristianDun-

ger: „Ich sehe MEMS als eine weitere Tech-
nologie, die der Anwender einsetzen kann.
In anderen Bereichen hat es ja auch neue
Entwicklungen gegeben, die aber die alten
nicht verdrängt haben. So gab es zuerst
Radio, dannkamFernsehenundRadiowur-
de totgeredet – und heute bestehen beide
nebeneinander. Deswegen werden MEMS
meinerMeinungnach sicher auch ihrenPlatz
haben. Aber eben nicht als Ersatztechnolo-
gie, sondern eben als Ergänzung.“

Der Quarz, das unbekannte
Wesen
Da der Quarz für sich alleine nicht funkti-

oniert, ist er auf Halbleiter angewiesen und
muss in eine Schaltung eindesignedwerden.

Dochwasdabei alles zubeachten ist,wissen
viele Entwickler und Einkäufer nicht, wie
Jürgen Reichmann erläutert: „In vielen Fäl-
lenhat derKunde eine Schaltung entwickelt,
wobei er sich in erster Linie umdiewertigen
Bauteile wie ICs oder Mikroprozessoren ge-
kümmert hat. Erst ganz amEnde seiner Ent-
wicklung fällt ihm dann ein, dass er noch
einen Quarz braucht. Den bestellt er dann,
aber in vielen Fällen fehlen wichtige Para-
meter.“ Auch Stefan Hartmann weiß davon
ein Lied zu singen: „Einigewissennicht,was
eine Lastkapazität ist oder dass der Quarz in
derAnwendungvielleicht gezogenwird, das
heißt, dass unter anderem parasitäre Kapa-
zitäten einen Einfluss haben. Auch wissen
viele nicht, dass einKilohertzquarz eine Fre-
quenztemperaturabhängigkeit hat.“ „Das
liegt aber auch daran, dass die Angaben in
den Handbüchern häufig nicht detailliert
genug sind.Da steht dann 16MHzundwenn
man Glück hat, steht noch 12 pF – aber es
gibt keinerlei sonstige Aussagen“, ergänzt
Jürgen Müller.

Technische Parameter sind oft
ungenau und unvollständig
Auch Gerd Reinhold kennt das Problem

bestens: „Es fängt oftmals schon an, wenn
man sich die Stücklisten ansieht. Als Distri-
butor bekommen wir natürlich viele solche
Ausschnitte aus Stücklisten und wenn wir
Glück haben, steht sogar eine Lastkapazität
dabei, aber in den meisten Fällen steht bei
demQuarz nur eineppm-Angabe.Dannkann
ich würfeln: Was ist es? Frequenz, Toleranz
bei 25 °C oder Frequenzstabilität? Bei wel-
cher Temperatur? Ichbetone regelmäßig bei
Kundenbesuchen, dasswir eine vernünftige

Automotive qualified,
according to
AEC-Q200 Rev. C,
Size: 3.2 x 1.5 x 0.65 mm,
Temperature range:
-40°C to + 85°C,
100% leadfree,
RoHS-compliant

RV-8063-C7
Real Time
Clock Module
with SPI Bus

Unser autorisierter Distributor
WDI AG berät Sie gerne.
+49 4103 1800-0
microcrystal@wdi.ag
www.wdi.ag/microcrystal

AUTORISIERTER
DISTRIBUTOR

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

RoHS compliantp

Jürgen Reichmann, Geyer
Electronic:
„Wir bieten eine kostenlose
App an, die dem Kunden
genau sagt, wie seine Schal-
tung optimiert werden kann
– sowohl, was die Lastkapa-
zität anbelangt als auch die
nötigen Kondensatoren und
andere Werte.“
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Stückliste benötigen, mit den Mindestpara-
metern, die wir alle brauchen, sonst macht
das wenig Sinn für die Zukunft.“

Weiterbildung wäre für den
Entwickler sinnvoll
Offensichtlich fehlt vielenEntwicklerndas

notwendige Knowhow. Warum das so ist,
erklärt StefanHartmann so: „Eswird anden
Hochschulen nicht gelehrt, wie ein Quarz
funktioniert und wie komplex er ist. Viele
denken: Ich nehme die zwei Anschlüsse,
schließe die an und dann funktioniert das
Ganze. Es gibt halt viele Kunden, gerade im
Bereich IoT oder Industrie 4.0, die aus der

reinmechanischenoder analogenEcke kom-
men. Und nun soll derselbe Hersteller, der
früher mechanische Zähler gebaut hat, ein
elektronisches digital auslesbares E-Meter
entwickeln, aber er hat dieses Knowhow
nicht. Er kauft sich dann entweder Kommu-
nikationsmodule hinzu, dann ist er auf der
sicheren Seite, sofern er den richtigen Part-
ner hat, oder er entwickelt selber. Undwenn
er selbst entwickelt, hat er natürlich ganz
andere Anforderungen und das Design-
Knowhow nicht.“ Schulungen könnten die-
ses Problem lösen, aber sie werden nicht
angenommen, wie Jürgen Müller weiß:
„Klassische Schulungenwären schonwich-

tig, werden aber oft nicht angenommen.
Denn, wer teilnimmt, gibt ja schließlich zu,
dass er nichts weiß.“
Auch Stefan Hartmann kennt das: „Die

Bereitschaft für eine Schulung ist gar nicht
vorhanden, dennman outet sich ja dann als
Unwissender, wenn man teilnimmt. Eine
solche Schulung wird nur angenommen,
wenn es ein Problemgibt.Wenn also bei der
Entwicklung etwas schiefgelaufen ist, hat
der Entwickler ein Problem. Und wenn wir
mit dem Kunden diskutieren, um das
Problemzu lösen, kommt schonmal die eine
oder andere Frage. In solchen Fällen kann
man eventuell eine Schulung dranhängen,
aber nur dann.Ansonsten ist die Bereitschaft
aus meiner Erfahrung extrem niedrig.“
DieseAngst, sich als unwissend zu outen,

ist auchderGrund,weshalb viele Entwickler
nicht beimHersteller vorstelligwerden oder
beim Fachdistributor, sondern bei Großdis-
tributoren mehr oder weniger anonym be-
stellen, wie Christian Dunger berichtet:
„Wenn ein Kunde bei uns anruft und sagt,
dass er 20 Muster braucht, dann stellt das
gut geschulte Personal natürlichFragen:Wie
heißen Sie?Wowohnen Sie?Was ist die An-
wendung?DiesemFragenzyklusmöchte sich
der Entwickler gar nicht aussetzen, sondern
er möchte im stillen Kämmerlein etwas aus-
probieren. Er probiert also so lange, bis ir-
gend etwas funktioniert. Da er im Internet
bei einem Katalogdistributor inzwischen
ebenfalls alles bekommt, bestellt er dort,
weil er anonym bleibt. Ob er allerdings das
Richtige bekommt, ist eine andere Sache, da
die Bestellung ohne jede Beratung abläuft.“

Tools und Informationen helfen
dem Entwickler
AnonymeHilfe bietet Geyer an,wie Jürgen

Reichmann erklärt: „Wir bieten eine kosten-
loseAppan, die demKundengenau sagt,wie
seine Schaltung optimiert werden kann –
sowohl,was die Lastkapazität anbelangt als
auchdie nötigenKondensatorenundandere
Werte. Dieses Angebot kommt sehr gut an,
ist aber leider noch nicht so verbreitet, wie
ich es gerne hätte. Auch daran erkenne ich,
dass derKundenochnicht dieNotwendigkeit
sieht. Und das wird sicher noch eine ganze
Zeit dauern, bis sich das ein bisschen mehr
durchsetzt. Je komplexer die Anwendungen
werden, desto häufiger wird der Kunde vor
der Frage stehen:Mach ichdas alles richtig?“
Aber Geyer bietet seinenKundennochmehr
Unterstützung, so Reichmann weiter: „Wir
haben nicht nur dieses Tool, sondern wir
machen auch Referenzdesigns für den Kun-
den. Und wir nehmen zum Beispiel einfach
einenbestimmtenKapazitätswert und testen

Mitinitator der Gesprächs-
runde Christian Dunger, WDI:
„Das letzte Bauteil, das auf
dem Board nach der Entwick-
lung noch fehlt, ist immer der
Quarz.“

Johann Wiesböck,
ELEKTRONIKPRAXIS:
„Der Hype um MEMS-Oszil-
latoren wird auch geschürt,
weil MEMS in anderen
Bereichen sehr sinnvoll ist.
Man denke nur an MEMS-
Sensoren, die in der Tat
revolutionär sind.“
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in unserem eigenen Design Center, was wir
anQuarz-Parametern anbieten können.Das
veröffentlichenwir dannauf unsererWebsite
und der Kunde kann darauf zugreifen.“
„Ja, das ist ein interessanter Punkt. Aber

da setzenSie voraus, dass derKundedasPro-
blem erkennt“, wirft Christian Dunger ein.
„Die Kunden sind ja oft in diesem Vorstadi-
um, in dem alles anonym abläuft. Und des-
wegen sind solche Tools genaudasRichtige,
weil sie der Entwickler ebenanonymnutzen
kann.WenndannderKunde schonbereit ist,
mit ihnen in medias res zu gehen, was das
Produkt, eineBoard-Evaluation, etc. betrifft,
dannhat er diesenLernprozess bereits hinter
sich. Dann ist er an einem Punkt angelangt,
wo er Unterstützung benötigt und sich des-
halb auchpreisgibt. DerKundebefindet sich
aber eben sehr häufig an einemPunkt,wo er
meint, alles zu wissen und dass keinesfalls
bekanntwerdendarf, dass erWissenslücken
hat. AusdiesemGrund sind solcheWebtools
so wichtig, da sie eben ermöglichen, Ent-
wickler in dieser Grauzone mit Wissen zu
versorgen. Entscheidend ist: jede Maßnah-
me, die den Entwickler in dieser Situation
bildet, ist für alle Beteiligten von Vorteil.
Deswegen ist so ein Tool auch genau richtig,
da es eben in dieser Grauzone schon wirkt
– ähnlichwie eben der Quarzfinder, denwir
ja haben – ebenfalls so ein Grauzonenpro-
dukt: Der Entwickler kann sich umschauen
und gibt sich aber nicht sofort zu erkennen
– ein ganz wichtiger Aspekt.“
NebenOnline-Tools undApps gibt es auch

andereMöglichkeiten,wie sich ein Entwick-
ler informieren kann. Christian Dunger hat
ein Beispiel: „Wir bieten online einen Tipp

an zur Lastkapazität. Das ist der Tipp, der bei
uns am meisten heruntergeladen wird. Er
erklärt,was eine Lastkapazität eigentlich ist
undwasman damit macht. Kein Entwickler
würde sich im Gespräch trauen, danach zu
fragen. Wir sehen an den vielen Downloads
dieses Praxistipps, dass da einRiesenbedarf
besteht. Es traut sich eben niemand, nach-
zufragen, dadas sobanal ist.Wer doch fragt,
würde sich outen.“
Neben der Quarz-App von Geyer und dem

Quarzfinder vonWDI gibt es natürlich auch
von anderen Unternehmen nützliche Tools
und Informationen, die für den Entwickler
hilfreich sind.

Quarze und Oszillatoren wer-
den auch in Zukunft gebraucht
„Wir sind eine sehr innovative Branche,

die letztendlich durch das ganze Thema
Wireless ja auch im letzten Jahr extrem
gestärkt worden ist“, erklärt Christian
Dunger. „Also industriell sindwir eigentlich
einWachstumsmarkt. Unddaswird komplett
vergessen, weil sich die starkenWortführer,
also die Halbleiteranbieter und -hersteller
sowie dieBroadline-Distributionmit diesem
Themaüberhaupt nicht auseinandersetzen.
Das ist das eigentlicheProblem.“Und Jürgen
Reichmannergänzt abschließend: „Deshalb
sehe ich auch für die Zukunft unserer Bran-
che absolut kein Problem. Es wird natürlich
auch immer Unternehmen geben, die
wegbrechen, aber das sind dann die, die
nicht über das entsprechende Knowhow
verfügen.“ //TK

ELEKTRONIKPRAXIS

Gerd Reinhold, WDI:
„Bei immer kleiner werden-
den Quarzbauformen wird
der ESR zwangsweise immer
höher, was kontraproduktiv
zu den Low-Power-Controllern
ist.“
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Softwareplattform für drahtlose
Konnektivität in Embedded-Geräten

Mit einer einheitlichen Plattform aus Hardware, Software, Anwen-
dungsbeispielen und Werkzeugen lässt sich die Entwicklung für IoT-

fähige Produkte erheblich vereinfachen und beschleunigen.

VIKRAM RAMANNA *

* Vikram Ramanna
... ist Senior Staff Applications Engi-
neer bei Cypress Semiconductor.

HF-Mikrocontrollern, Modulen und sogar
kompletten Standard-Wi-Fi-Gateways auf
den Markt zu bringen. Heute sind die Kom-
ponenten für eine Embedded-Internet-Kon-
nektivität in IoT-Geräten leicht verfügbar und
vergleichsweise preiswert.
DochdieAuswahl einer Funkkomponente

ist natürlich nur der Anfang einer erfolgrei-
chenSystementwicklungmitWi-Fi oder Blu-
etooth.Der schwierigste und zeitaufwendigs-
te Teil bei einem IoT-Projekt ist gewöhnlich
die Softwareentwicklung. Beim Einsatz von
Wi-Fi oder Bluetooth für dieVerbindung zum
Internet muss die Software wahrscheinlich
mehrere Anwendungsprotokolle wie HTTP,
SMTP, NTPundMQTT für die Kommunikati-
on mit Web- und Anwendungsservern über
das Internet unterstützen. Insbesondere bei
Consumer-Gerätenmuss für die Interopera-
bilität mit kompatiblen Geräten häufig eine
untere Ebene implementiert werden. Bei-
spiele hierfür sindApplesHomekit Accesso-
ry Protocol (HAP) oder Googles „Works with

Bild 1: Der Nest-Thermostat
als zentrale Komponente des
Internet-Ökosystems „Works
with Nest“ von Google.

Das Internet der Dinge (IoT) ist für vie-
le OEM im Bereich Elektronik sehr
verlockend, denn die Möglichkeit,

ihre Produkte online zu bringen, ist nun in
greifbarer Nähe. In fast jedemHaushalt und
Büro in der westlichen Welt gibt es einen
Wi-Fi-Router, und über eine einfache Blue-
tooth- oder Bluetooth-Smart-Verbin-
dungkönnenGerätemitAbermil-
lionen ständig eingeschalteter
Smartphones und Tablets
verbunden werden.
Doch auch wenn be-

reits eine Funkinfra-
struktur für das IoT exis-
tiert, bedeutet das noch
nicht, dass sich eine zu-
verlässige drahtlose Inter-
net-Konnektivität für Em-
bedded-Geräte einfach her-
stellen lässt. In gewisserWeise
ist der Funkteil für den Entwickler
von Embedded-Geräten das geringste
Problem. Es ist die Software, die besonderer
Aufmerksamkeit bedarf, wie wir in diesem
Artikel darlegen werden.

Embedded Internet braucht
eine Entwicklungsplattform
Wi-Fi und Bluetooth sind bei weitem die

verbreitetsteArt, IoT-Geräte imHaushalt, im
Büro, in Fabrikenund imöffentlichenRaum
mit dem Internet zu verbinden. Denn die
drahtlose Infrastruktur hinterWi-Fi undBlu-
etooth ist heute allgegenwärtig. Keine ande-
re Funktechnologie bietet auch nur entfernt
die gleiche Abdeckung und Verfügbarkeit.
Das hat viele Hersteller elektronischer

Bauteile dazu veranlasst, eine breite Aus-
wahl an Wi-Fi- und Bluetooth-Chipsätzen,

Nest“ System (siehe
auch Bild 1).
Eine hohe Sicherheit

ist heute bei allen mit
dem Internet verbunde-
nen Geräten unverzicht-
bar, umdenDatenschutz
für die Daten und Inter-
aktionendesAnwenders
zu gewährleisten und
unbefugtes Eindringen
in das Netzwerk über ein
IoT-Gerät zu verhindern.
Hierzu muss der Ent-
wickler eines IoT-Geräts
die neusten Sicherheits-
technologien für das In-
ternet, beispielsweise
Transport Layer Security
(TLS) 1.2 oder andere si-
chere Protokolle imple-
mentieren, um Transak-
tionen und den Nach-

richtenaustausch zwischen dem Gerät und
der Cloudüber die Secure Sockets Layer (SSL)
zu gewährleisten.
Detailliertes Wissen zu diesen Kommuni-

kations- und Sicherheitsprotokollen ist bei
denEntwicklern vonEmbedded-Gerätennur
wenig verbreitet. Daher brauchen die meis-
ten OEM Hilfe bei der Implementierung in
ihren Produkten. Manche Hersteller von
Standard-Chipsätzen für Wi-Fi oder Blue-
tooth stellen einfache TCP/IP-Stacks zurVer-
fügung, doch es dürfte selten vorkommen,
dass alle oben beschriebenen Kommunika-
tions- undSicherheitselemente bei einerHF-
Komponente mitgeliefert werden.
Das ist noch nicht alles. Um für ein geord-

netes Zusammenspiel der Anwendungs-,
Sicherheits- undKommunikationsebenen zu
sorgen, benötigt die Systemarchitektur ein
Betriebssystem (OS), das Funktionenwie die
Vergabe der Prioritäten und die Speicherzu-
weisung übernimmt. Die bevorzugte OS-
Option für ein Embedded-Gerät ist gewöhn-
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lich ein Echtzeit-OS (RTOS), das schnell und
deterministisch arbeitet undnurwenig Spei-
cher belegt. Damit wachsen die Entwick-
lungsaufgabennochweiter, dennnun schlie-
ßen sie die Integration eines RTOS mit der
zugrunde liegenden Funkhardware sowie
denSicherheits-, Kommunikations- undAn-
wendungsschichten, die noch über dem
RTOS liegen, ein.

Auswahl der notwendigen
Hardwarekomponenten
Es ergeben sich also umfangreicheAufga-

ben, die bei der Softwareentwicklung für
eine drahtlose Internet-Konnektivität anfal-
len. Aufgrund des erheblichen Aufwands
sollten sichEntwickler zweiwichtige Fragen
berücksichtigen, bevor er sich an die Aus-
wahl der Hardwarekomponentenmacht:
� Gibt es eine produktive Entwicklungs-
umgebung, die den Entwickler während
des gesamten Projekts, vom Betriebssystem
über die Protokollschicht bis zur Anwen-
dungsebene, unterstützt?
�Was passiert nach dem Ende des Pro-
jekts? Kann die Software des Geräts im
nächsten und weiteren IoT-Projekten wie-
derverwendet werden?
DieAntworten auf diese Fragenbeeinflus-

sen direkt die Auswahl der HF-Hardware
durch das Entwicklungsteam, denn sie ent-
scheiden darüber, ob das Projektteam Zu-
gang zu den benötigten Softwareentwick-
lungsressourcen hat. Und diese Entschei-
dung kann langfristige Auswirkungen ha-
ben,wennCode aus einemaktuellenProjekt
bei späteren Projekten wiederverwendet
werden soll. Diese zukünftigen Projekte
könnten jedoch neue Hardware verwenden
oder auchmitweiterentwickeltenWi-Fi- oder
Bluetooth-Spezifikationen arbeiten. Wenn
das ursprüngliche Projekt keinen eingebau-
ten Mechanismus für die Portabilität der
Software umfasst, kann die Wiederverwen-
dungmit neuer Hardware unmöglich sein.

Ein SDK für verschiedene
Kombinationsfälle
Diese beidenProblemfällewerdenvonder

WICED-Plattform (Wireless Internet Connec-
tivity for Embedded Devices) von Cypress
adressiert. Grundlagedieser Plattform ist das
WICEDSoftware Entwicklungskit (SDK).Mit
dem SDK implementierte Software läuft auf
einer Vielzahl verschiedener WICED-HF-
Module von Cypress. Diese Module gibt es
fürWi-Fi, fürWi-Fi +Classic Bluetooth sowie
für Classic Bluetooth + Bluetooth Low Ener-
gy. Außerdem unterstützt das WICED SDK
verschiedeneMikrocontrollerfamilienunter-
schiedlicher Hersteller:

Sie haben die Ideen, wir die Lösung.
Dank FHSS-Verfahren, CRC-16 Fehler-
erkennung und Hamming-Distanz 6
ist die kontinuierliche, störungsfreie
Übertragung von bis zu 8 Schaltsignalen
eine leichte Aufgabe für das 2,4 GHz
Funkfernsteuerungsmodul NK-2.4Y –
auch in schwieriger, sicherheitskriti-
scher Funkumgebung. Das Modul ist
ideal für die Fernsteuerung von Lade-
liften, Hebevorrichtungen, Rollläden etc..
Nutzen Sie unsere Technologie und Kompetenz für Ihre Ideen.
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� Cypress-Serie FM4
� STMicroelectronics-Serien STM32F2 und
STM32F4
�Microchip AT91SAM4S16B
�NXP Semiconductors Serien Kinetis K61
und LPC17xx, LPC18xx
Aufgabe des SDK (siehe Bild 2) ist es, die

Entwicklung des Softwareelements für ein
onlinefähiges Gerät zu vereinfachen und zu
beschleunigen. Dazu bietet es eine Kombi-
nation aus:
� APIs (Application Programming Inter-
faces) und Treibern
�Nativer Unterstützung für die Echt-
zeitbetriebssysteme ThreadX, NuttX und
FreeRTOS. Die Entwickler können auch
andere Echtzeitbetriebssysteme auf die
WICED-Plattform portieren. ThreadX wird
zusammen mit WICED in Form von Binär-
dateien zur lizenzfreien Verwendung und
Weitergabe geliefert.
�Nativer Unterstützung von produktions-
fertigen Versionen der Netzwerk-Stacks
NetX, NetXDuo und LwIP. Andere TCP/IP-
Stacks lassen sich auf WICED leicht portie-
ren. NetX und NetXDuo werden mit WICED
in Form von Binärdateien zur lizenzfreien
Verwendung und Weitergabe geliefert.
� Produktionsfertigen Sicherheitsstacks
� Integrierten, lizenzierten Bibliotheken
zur Implementierung von Drittanbietersoft-
ware wie demHomeKit-Protokoll von Apple
� Integrierter Unterstützung von IoT-
Cloud-Plattformen wie Amazon AWS und
IBM BlueMix.
Das SDK ist kompatibel zur Open-Source-

Entwicklungsumgebung (IDE) Eclipse. Es
erlaubt den Entwicklern, alle in Eclipse ent-
haltenenFeatures zur Entwicklungund zum
Debugging von Anwendungenmit den Cyp-
ress-HF-Produkten zunutzen.DieAnwender
können es auch mit Eclipse-kompatiblen
Plugins aus anderen IDEs, wie der IAR Em-
beddedWorkbench, erweitern.
Das SDKerlaubt die schnelle Entwicklung

mit dem Internet verbundenerGeräte, indem
es einen kompletten Rahmen für Kommuni-
kation, Sicherheit, Middleware undAnwen-
dungen bereitstellt. Cypress unterstützt die
Entwickler mit einer großen Bibliothek an
Anwendungscodebeispielen, um den An-
wendern einen schnellen Einstieg in häufig
noch nicht vertraute Elemente wie Works
With Nest von Google zu erleichtern.
Für eine leichtere Proof-of-Concept-Ent-

wicklung gibt es Arduino-kompatible Ent-
wicklungsboards für alle vonCypress herge-
stellten WICED HF-Module und HF-Mikro-
controller.Mit der Kombination aus produk-
tionsfertiger Software und nativer
Unterstützungder IoT-Cloud-Plattformenmit

derHardwareder Entwicklungsboards erhal-
ten die Anwender innerhalb von Minuten
nach dem Auspacken und Einschalten des
Boards ein Proof-of-Concept, das live mit
dem Internet kommuniziert.
Die andere wichtige Frage, die sich Ent-

wickler von Embedded-Geräten zu Beginn
eines IoT-Projekts stellenmüssen, ist,wie sie
die Wiederverwendung des Codes in späte-
ren Projekten ermöglichen wollen. Beim
WICED SDK dient hierzu die in Abbildung 2
gezeigte Hardware-Abstraktionsschicht
(HAL). Dadurch wird die gesamte Software
aus Treibern, Stacks, RTOS und Anwendun-
genhardwareunabhängig. So kannbeispiels-
weise Code, der für einWICEDWi-Fi 802.11b
Modul erstellt worden ist, in einem weiter-
entwickelten 802.11n Modul wiederverwen-
det werden, denn dieHALdes SDKwird von
beiden Modulen unterstützt.
Das ermöglicht auch den Wechsel der

Hardware mitten im Projekt. WICED unter-
stützt eine Reihe verschiedener Hard-
warearchitekturen (sieheAbbildung 3).Wäh-
rend der Prototypenentwicklung könnte es
beispielsweise vorkommen, dass das Ent-
wicklungsteam entscheidet, das Wi-Fi-Pro-
tokoll nicht mehr auf einem externen Host-
Prozessor, sondern auf einem integrierten
Wi-Fi-Modul,wie demCYW43907mitARM®
Cortex®-R4-Prozessorkern, zuhosten.Auch
hier kanndie für die ersteArchitektur entwi-

ckelte Software, da sie auf der HAL läuft, in
der zweiten Architektur wiederverwendet
werden, denn auch dort wird sie auf dersel-
ben HAL ausgeführt.

Software bestimmt Hard-
wareauswahl
Bei der Entwicklung von IoT-Geräten soll-

ten alsodie SoftwareanforderungendieAus-
wahl der Hardware bestimmen. VieleWi-Fi-
und Bluetooth-Funkmodule auf dem heuti-
gen Markt bieten hervorragende Leistung
und ausgezeichnete Daten aus Sicht der
Hardware. Die Schwierigkeit für den Ent-
wicklungsingenieur besteht darin, sie in eine
sichere Softwareumgebung zu integrieren,
die dieWiederverwendungdes Codes unter-
stützt.
Die Realisierung der Softwarefunktionen

erfordert eine spezielle Softwareplattform,
in der die Entwicklung einfach durchzufüh-
ren ist, Code hardwareunabhängig ist und
verschiedeneHardwarearchitekturenunter-
stützt werden . Das ist der Gedanke hinter
demWICED SDK. Durch die ständige Erwei-
terung des Programms und der Funktionen
derWICED-Module, die denEntwicklern zur
Verfügung stehen, sorgt Cypress dafür, dass
es für so viele künftige IoT-Entwicklungen
wie möglich einsetzbar ist. // SG

Cypress Semiconductor

Bild 3: Von der WICED-Plattform unterstützte Hardwarearchitekturen.
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Bild 2: Das WICED SDK enthält ein komplettes Software-Framework für die Entwicklung von IoT-Geräten.
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ZERTIFIZIERTES FUNKMODUL

Echtzeitfähige Ultra-Low-Power-Kommunikationstechnologie
DasStart-Up endiio, ein Spin-Off
der Universität Freiburg, bietet
echtzeitfähige Low-Power-Funk-
sensornetzwerke für das Internet
der Dinge (IoT) nach EU-Zertifi-
zierung nach ETSI EN 300.220.
Das Bauteil soll im Echtzeit-Mo-
dus bis zu 10.000Mal sparsamer
als herkömmliche Standardswie
Bluetooth Low Energy oder Zig-
Bee arbeiten.
Die Funktechnologie von en-

dioo ist wake-up-on-demand;
d.h., die Sensoren sind im ener-
giesparenden Tiefschlaf, lassen
sich aber bei Bedarf jederzeit

mit wenig Hardware umsetzen.
Bei anspruchsvollen Sensornetz-
werken kann damit eine hohe
Robustheit erzielt werden.
ZumzertifiziertenFunkmodul

gehören neben einem Gateway
eine anpassbare Software sowie
Beispielprojekte, welche die In-
tegration der echtzeitfähigen
Kommunikationsfähigkeiten
auch ohne Programmierkennt-
nisse einfach gestalten sollen.
Ein EvaluationBoardmit inte-

griertemFunkmodul ermöglicht
den schnellen Aufbau von Test-
systemen. Dabei unterstützt die

IoT-Plattform bereits Sensoren
vonAMS,Bosch, B+BundSensi-
rion inder sehr schnellwachsen-
den Sensorbibliothek..
Schwerpunktbranchen für die

Lösungenvon endiio sind Indus-
trie, Gebäudeautomation und
Sicherheitstechnik. Darüber hi-
naus konnten auch in der Auto-
matisierungmit der Technologie
die Hauptanforderungen nach
miniaturisiertenBaugrößenund
einer robusten Kommunikation
erfüllt werden.

endiio GmbH

aufwecken um in Echtzeit Daten
abzurufen. Jeder Sensorknoten
agiert hier als Router. So lassen
sich große energiesparendeund
selbstkonfigurierende Mesh-
Netzwerke realisieren sowie IoT-
Systeme ohne viel Aufwandund

BLUETOOTH 5

Weltweit kleinster Bluetooth-Chip
Der Bluetooth Chip EM9304 von
EM Microelectronic (Vertrieb:
MSC) ist ein SoC mit integrierter
ARC EM4 32 Bit MCU, die mit 24
MHz getaktet wird. Das on-chip
RF Baseband bietet eine Emp-
findlichkeit von -96 dbm und
eine Ausgangsleistung von +5
dbm.Dabei ist der gerade einmal
ca. 5 mm2 große Chip enorm
stromsparendmit nur 5,5mA im
Transmit Mode und 0,9 μA im
Connected Sleep Mode. Er kann
als Stand Alone-Lösung in Ver-
bindung mit unterschiedlichen
Sensoren oder als HCI Chip mit

ten und geringem Platzbedarf
umgesetzt werden. Softwaresei-
tig bietet das Bluetooth 5 Low
EnergyBauteil einenkompletten
on-chip Link Layer und den
Stack imROM.Bis zu acht simul-
tane Verbindungen werden un-

terstützt. Ein Firmware Update
over the Air ist möglich.
Neben dem angebotenen

Hard- und Software Develop-
mentKits sind zusätzliche Servi-
ces wie Antennen-Design Sup-
port und Zertifizierungsunter-
stützung nutzbar. Typische Ein-
satzgebiete sind IoT-basierende
Systeme und tragbare Geräte.
Auf Grund des erweiterten Tem-
peraturbereichs stehen auch
Sensorapplikationen in der In-
dustrie im Fokus des EM9304.

MSC Technologies

einemMikrocontroller eingesetzt
werden. Für Security stehen eine
AES-128 Hardware Encryption
Engine und ein True Random
Number Generator bereit. Es
steht ein Speicherbereich von
136KByteROM für denLinkLay-
er undStack sowie 28KByteOTP
für Parameter, Profile und An-
wendungen zur Verfügung.
Die SPI- und I2C-Schnittstellen

sowie bis zu 12 GPIO bieten viel-
fältige Möglichkeiten für Senso-
rapplikationen. Mit nur acht ex-
ternen Komponenten kann das
Designmit niedrigen Zusatzkos-

INDUSTRIAL WIRELESS LAN

Robuste IWLAN-Geräte für flexiblen Einsatz in rauen Umgebungen

Die kompakten Access Points
Scalance W778-1 M12 und Client
Modules W738-1 M12 von Sie-
mens eignen sich besonders für
denkostengünstigenund schalt-
schranklosen Aufbau in rauen
Umgebungsbedingungen. Mög-

ten mit 2x2:2 MIMO Datenraten
von bis zu 300 Mbit/s. Zudem
verfügen sie über zwei N-Con-
nect-Antennenanschlüsse, zwei
M12EthernetAnschlüsse (10/100
Mbit/s, D-kodiert) und einen red-
undanten 24 Volt (V) M12 An-
schluss zur Stromversorgung.
EinumfangreichesAntennen-

angebot (omnidirektional, direk-
tional oder Sektorantennen) so-
wie RCoax samt Zubehör (wie
Leitungen, Steckverbinder oder
Halterungen) rundet das
IWLAN-Portfolio von Siemens
ab.MöglicheEinsatzgebiete sind

sämtliche Industrieanwen-
dungen, bei denen eine draht-
loseVor-Ort-Vernetzungnotwen-
dig ist, wie die Vernetzung von
Schweißrobotern oder die An-
bindung fahrerloser Transport-
systeme (FTS) an ein Leitsystem.
Die Geräte verfügen zudem wie
alle Produkte aus dem Scalan-
ce-Portfolio über spezielle Soft-
ware-Features (iFeatures) für
industrielle Anwendungen. Da-
zu zählen iPCF, iPCF-MC für den
Client Betrieb, iPRP und iREF.

Siemens

lich wird dies durch das robuste
AludruckgehäusenachSchutzart
IP65 und die verschraubten
Steckverbindungen, wodurch
die Geräte hohen Belastungen
durch Schock und Vibration wi-
derstehen. Strom- und Daten-
fluss der IP65-Geräte kann mit-
tels Power-over-Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at über nur eine Lei-
tung erfolgen.Das erleichtert die
Verkabelung und verkürzt die
Inbetriebnahmezeit. Die Access
Points undClientModules lassen
sich schnell in das gesamte
TIA-Umfeld integrieren. Sie bie-
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Wie Hall-Sensoren für mehr
Sicherheit sorgen

Ausfälle oder Fehlfunktionen von sicherheitsrelevanten Systemen
müssen vermieden werden. Dank integrierter Diagnosefunktion sind

spezielle Hall-Sensoren ASIL-A geeignet.

TATJANA KÜBLER UND DR. THOMASWOLF *

* Tatjana Kübler und Dr. Thomas Wolf
... arbeiten bei der Endrich Bauelemente Vertriebs
GmbH.

Die stetig wachsenden Sicherheitsan-
forderungen der EU an die Automo-
bilindustrie erfordernStandards, um

die Sicherheit der Fahrzeuginsassen zu stei-
gern. Im Rahmen des Konzepts der funktio-
nalen Sicherheit soll das Risiko von Ausfäl-
len oder Fehlfunktionen von sicherheitsre-
levantenSystemen imKraftfahrzeug vermin-
dertwerden.Die zugrundeliegendeNormder

funktionalen Sicherheit stellt die ISO26262
dar. Mit ihr gehen Sicherheitsmaßstäbe für
sicherheitsrelevante SystemeundderenEin-
zelkomponenten in den Applikationen ein-
her. Systeme im Sinne der Norm bestehen
sehr oft aus einemodermehreren Sensoren,
einem Steuergerät und einemAktor. Um die
Anforderungen von normgerechten Syste-
men zu erfüllen, hat der Hersteller TDK-Mi-
cronas (vertrieben von Endrich Bauelemen-
te)mit demHAL15xy (Bild unten) einenHall-
Schalter entwickelt, welcher mit allen not-
wendigen Diagnosefeatures wie der Option

eines Selbsttests zur Funktionsprüfung des
Sensors oder einer Drahtbrucherkennung
ausgestattet ist. Auchbei den analogen, pro-
grammierbaren Hallsensor-Serien von TDK
wirddie Funktionssicherheit vonHallsensor-
Anwendungendurch redundante Typenwei-
ter erhöht. Die Sicherheitsanforderungender
erwähnten ISO26262werden in vier verschie-
dene Automotive Safety Integrity Levels =
ASIL unterteilt: A, B, C und D. Dabei stellt
Level D die höchste Stufe der Sicherheitsan-
forderungen an das System und seine Kom-
ponentendar. Für die elektronischenBautei-
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Hall-Sensor: Sicherheitsrelevante Systeme müssen vor Ausfällen oder Fehlfunktionen geschützt werden. Die Familie HAL15xy im SOT23-Gehäuse ist ASIL-A-ready.
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le in einer nach ASIL klassifizierten Anwen-
dungbedeutet ASIL in erster Linie die detail-
lierteDokumentation vonEntwicklungs- und
Herstellungsprozessennachdenvorgegebe-
nen Normen. Ein Beispiel für eine ASIL-D-
Applikation ist die Lenkung eines Fahrzeugs,
deren Ausfall in der Praxis ein Worst-Case-
Szenario darstellen würde. Ein wichtiger
Aspekt ist, dass derHAL15xy vonTDK-Micro-
nas als Einzelkomponente selbst nichtASIL-
klassifiziert sein kann. Das ist nur dem gan-
zen System vorbehalten. Die Komponenten
können ausschließlich „ASIL-ready“ sein
und tragendazubei, dass ein Systemeinbe-
stimmtes ASIL-Level erreicht. Für die quan-
titativeBewertung, umdie Sicherheitsanfor-
derungen zu erfüllen, wurden im Rahmen
der ISO26262 verschiedene Metriken festge-
legt, die das System auf die Ausfallmöglich-
keit hin untersuchen und bewerten, wie
häufig ein zufälliger Ausfall eines Bauteils
das ganze System in einen unsicheren Zu-
stand bringen könnte.
Folgende Metriken sind in der Norm defi-

niert:
�Die Failure in Time Rate = FIT-Rate be-
schreibt die Ausfallrate eines Bauteils oder
einer Komponente. Sie gibt die Anzahl der
Ausfälle in 109 Stunden an.
�Die Single Point Fault Metric = SPFM
spezifiziert die Robustheit des Systems hin-
sichtlich einzelner Fehler, deren Auftreten
zum Ausfall des gesamten Systems führen.
Verfügt das System bzw. der Sensor über
mehr interne Kontrolleinrichtungen, umso
besser. Beispielsweise müssen 90 Prozent
der wichtigsten Funktionsparameter durch
das System überprüft werden, damit das
System nach Norm ASIL-B klassifiziert ist.
Die Prozentwerte für die anderen Klassen
sind der Norm zu entnehmen.
�Die Latent Fault Metric = LFM spezifiziert
die Robustheit des Systems hinsichtlich der
Fehler, die schleichend oder verzögert zum
Ausfall des Systems beitragen. Ein Beispiel
kann die Alterung des Sensors sein. Auch
hier gilt: Je höher die in der Norm für jede
Klasse festgelegte Prozentzahl ist, desto
umfangreicher sind die im System einge-
bauten Diagnosemaßnahmen, die zur Er-
kennung solcher Fehler beitragen.
Der entscheidende Gedanke hinter den

Definitionen ist nicht, Ausfälle des Systems
zu verhindern. Vielmehr soll bei einem auf-
tretendenFehler sichergestelltwerden, dass
dieser vom System erkannt wird und das
System in einen „sicheren Zustand“ (Fail Sa-
fe) gebracht wird, der das Fahrzeug und die
Insassen nicht in Gefahr bringt. Wichtig ist,
dass sich die Sensoren der HAL15xy-Familie
aufgrund der implementierten Diagnose-

maßnahmen und gegebenenfalls einer ent-
sprechenden Dekomposition sogar für Sys-
tememit einer höherenASIL-Klassifizierung
als ASIL-A eignen würden. Unter Dekompo-
sitionwirddieAufteilungbzw.Umverteilung
der Sicherheitsanforderungenauf die einzel-
nenunabhängigenSystemelemente verstan-
den.DasPrinzip derDekompositionwird am
Beispiel eines elektrischen Fensterhebers
erläutert.

Dekomposition am Beispiel ei-
nes elektrischen Fensterhebers
Der elektrische Fensterheber stellt an sich

keine sicherheitskritische Applikation dar.
Wenn sich einFenster nichtmehr öffnenoder
schließen lässt, ist das für den Fahrer ärger-
lich, aber nicht unmittelbar sicherheitsrele-
vant. Was die Anwendung sicherheitskri-
tisch werden lässt, ist der Einklemmschutz.
Der Einklemmschutz muss vor allem dann
gewährleistet sein, wenn Kinder in Gefahr
kommenkönnen.DeshalbwirddieApplika-
tion in eine ASIL-A-Klassifizierung einge-
stuft. Um die einwandfreie Funktion des
Fensterhebers zu gewährleisten, sind Infor-
mationen wie Drehzahl und Drehrichtung
des Antriebsmotors notwendig.
Es ist prinzipiellmöglich, diese Parameter

über den Hallsensor HAL7xy zu gewinnen.
Der Hall-Schalter besteht aus zwei nebenei-
nander platzierten Hallelementen in einem
Gehäuse, deren Signale durch eine interne
Logik ausgewertetwerden. Zudembesitzt der
Sensor zwei Ausgänge, die jeweils ein Takt-
signal zurDetektionder Rotationsgeschwin-
digkeit des Motors und ein weiteres in Form
einesDrehrichtungssignals andie Steuerein-
heit des Fensterhebers übermitteln. Damit
übernimmt der Sensor einen Teil der Infor-
mationsverarbeitung.
Aufgrund der höheren Komplexität des

HAL7xyhandelt es sich umeinen vergleichs-
weise kostenintensiven Hall-Schalter. In ei-
nem alternativen Ansatz wird der preislich
günstigere Single-Plate-Hall-Schalter des
TypsHAL15xy eingesetzt. DieserHall-Schalter
gibt nur die Information über die Drehzahl
als Taktsignal vom Sensor an die Steuerein-
heitweiter. DieBewegungsrichtungder Fens-
terscheibe wird von der Steuereinheit über
den Zugriff auf die Motorsteuerung ohne
Sensor ermittelt. Der sicherheitsrelevante
Aspekt der Motordrehrichtung wird durch
Dekomposition vom Sensor auf die Fenster-
heber-Steuerung verlagert. Das Prinzip der
Dekomposition ermöglicht es, sicherheitsre-
levanteAspekte von einer Systemkomponen-
te auf eine andere umzulagern, die hinsicht-
lich der funktionalen Sicherheit günstiger
oder zweckmäßiger ist.
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HAR37xy:
Hier liegen die

zwei Dies und damit
die zwei Messzellen des

Chips exakt übereinander.

Wenn die Redundanzfunktion integriert ist
Sensoren mit integrierter Redundanz-
funktion in einem Gehäuse haben den
Vorteil, dass sich Kosten senken lassen
und die Zuverlässigkeit des Gesamtsys-
tems erhöht wird. Grund sind kleinere
Leiterplatten (PCB) und weniger Lötauf-
wand. Die Sensoren des Typs HAR37xy
werden im gleichen SOIC8-Gehäuse pro-
duziert wie die übergeordnete Single-

Die-Familie HAL37xy.
Anwender, die bereits die Single-Die-
Variante verwenden, sparen sich Zeit
für das Re-Design, da sie den gleichen
Magnetkreis und Modulformfaktor ver-
wenden können. Dank der identischen
x/y-Positionierung der Hall-Elemente
lassen sich kleinere Magnete für ihr De-
sign verwenden.

Die Sensorfamilie HAL15xy gibt es als
3-Draht- und 2-Draht-Hall-Schalter. Bei den
2-Draht-Sensoren stehen zwei Abschlüsse
zur Verfügung, die neben der Stromversor-
gung auch zurAnzeige des Funktionszustan-
des oder der Diagnosefunktion dienen. Der
Schaltzustand des 2-Draht-Sensors spiegelt
sich in der Stromaufnahme des Sensors wi-
der, während beim 3-Draht-Sensor für das
Ausgangssignal und damit für die Diagnose
ein separater Ausgangspin zur Verfügung
steht. Die 3-Draht-Hallsensoren von TDK-
Micronas bieten mit der Power-ON-Selbst-
test-Funktion ein interessantes Feature:
Dieser Selbsttest ermöglicht es, diewichtigs-
ten internen Parameter innerhalb weniger
Millisekunden nach dem Anlegen der Be-
triebsspannung abzufragen. Für einen
Selbsttest sind zwei freie Ports des
Mikrocontrollers nötig. Ein Port-Pin
schaltet die Versorgungsspannung
VSUP des Sensors ein und aus. Der
andere Port-Pin ist mit dem Aus-
gang des Sensors verbunden.
Wird der Sensor vom Controller bei
auf LOWgehaltenemAusgangspinOUT
aus demausgeschalteten Zustandmit Span-
nung versorgt, startet der Sensor einen

Selbsttest. Danach wird der Ausgangs-Pin
des Hallsensors vom Controller freigegeben

und dieser beobachtet die Reaktion
des Sensors. Nach einer kurzen
Verzögerung prüft der Sensor
denSignalpfad.Dabeiwird ein

Magnetfeld simuliert, was
einer Hallspannung am
Sensorelement ent-
spricht. Am Ende des Sig-

nalpfades wird das tatsächli-
cheMesssignalmit demSollwert

verglichenundamAusgangspin ein
Low-Signal ausgegeben, falls der

Funktionstest erfolgreich war. Anschlie-
ßendwird die Richtung des simuliertenMa-
gnetfeldes umgekehrt.
Stimmen Vorzeichen und Betrag mit dem

Sollwert überein, wird der Ausgang für we-
nige ms auf High gelegt. Der Selbsttest ist
abgeschlossen und der Sensor startet im
normalen Betriebsmodus und zwar selbst
dann, wenn ein Fehler erkannt wurde. Der
angeschlossene Mikrocontroller verfolgt Ti-
ming und Pegel des Ausgang-Pins während
des Selbsttests und bewertet, ob der Selbst-
test erfolgreich war oder ob ein Fehler vor-
liegt. Bei einemFehler geht der Ausgang auf
jeden Fall in einen hochohmigen Tri-State-
Zustand über. Das Steuergerät erkennt den
Zustand und sorgt dafür, dass dieser für das

FahrzeugkeineGefahr darstellt. Zudem lässt
sich prüfen, ob alle Drahverbindungen zum
Sensor vorhanden sind. BeiDrahtbruchwür-
de der Selbsttest nicht starten.
Beim 2-Draht-Sensor startet der interne

Selbsttest immer automatisch, es sei denn,
die Option wurde vom Hersteller während
der Produktion deaktiviert. Der Fail-Safe-
Zustand wird im Fehlerfall durch einen Er-
rorstromsignalisiert.Während im fehlerfrei-
en Betrieb die Ströme zwischen 12 bis 17mA
(High) und 2,5 bis 7 mA (Low) liegen, zeigt
ein Strom >2 mA einen Fehler an. Die
HAL15xy-Familie bietet neben dem Power-
ON-Selbsttest sowohl bei der 3-Draht- als
auch bei der 2-Drahtversion bei Betrieb eine
Diagnoseprozedur. DabeiwerdenÜber- oder
Unterspannung, Drahtbruch, fehlerhafte
Stromlevels oder Hallspannungen sowie
vom Sollwert abweichende Referenzspan-
nungendetektiert. ImFehlerfall schaltet der
Ausgangspin analog zumSelbsttest in einen
hochohmigen (High-Z) Fail-Safe-Zustand,
beim 2-Draht-Sensor ist der Fail-Safe-Zu-
stand ein Fehlerstrom <2 mA.

Das Konzept des redundanten
Aufbaus der Sensoren
Ein weiteres Feature ist das Konzept des

redundanten Aufbaus des Hallsensors. Die
Sensoren eignen sich auch für das zuvor er-
wähnte Prinzip der Dekomposition. Sicher-
heitsanforderungen an eine zuverlässige
Messwerterfassung können durch zwei ein-
zelne, unabhängige Sensoren der gleichen
Bauart realisiert werden. Da zwei Sensoren
nicht an der gleichen Stelle sind, liefern sie
unterschiedliche Messergebnisse. Die Steu-
ereinheit vergleicht beide Ergebnisse auch
auf Plausibilität. Eine redundante Ausfüh-
rung erfüllt die Bedingung der Unabhängig-
keit der Messungen. Die redundanten Sen-
soren enthalten zwei Chips, die übereinan-
der angeordnet sind. Beide Sensor-Chips
arbeiten unabhängig, da sie zwar mecha-
nisch durch eine Zwischenschicht verbun-
den, aber elektrisch gegeneinander isoliert
sind. EntscheidenderUnterschiedder beiden
linearen SensorenHAR24xyundHAR37xy ist
die gegenseitige Positionierung der beiden
Dies. Der Versatz der beiden verwendeten
Dies beim HAR24xy ermöglicht im Vergleich
zum HAR37xy eine niedrigere Bauhöhe, da
die Bonddrähte beim HAR24xy nach links
und rechts weggeführt werden. Beim
HAR37xy liegen die beiden Dies und damit
die zwei Messzellen des Chips exakt überei-
nander, wodurch dasMagnetfeld an der sel-
ben lateralen Position ermittelt wird.// HEH

Endrich Bauelemente
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HAR24xy:
Der leichte Versatz
von 0,42 mm der zwei auf-
einander platzierten Dies bewirkt,
dass nicht genau an der gleichen lateralen
Position gemessen wird.
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Das Moku:Lav vereint unter an-
derem Oszilloskop oder Spekt-
rum-Analysator in einem Gerät
undwirdüber ein Tablet bedient.
Der Hersteller fügt regelmäßig
Funktionen hinzu: Neu ist ein

LABORMESSTECHNIK

Konfigurierbare Messbox
2-Kanal-PID-Regler. Die Elektro-
nik ermöglicht es, die PID-Regel-
kurven pro Kanal frei zu pro-
grammieren. Beide Eingangska-
näle können separat oder über
eine wählbare Matrix gemischt
werden, sodass auchanspruchs-
volle Regelaufgaben gelöst wer-
den können. Die drahtlose Be-
dienung des PID-Reglers über
ein Tablet, zusammen über eine
grafische Oberfläche überzeugt
auch bei komplizierten Regel-
und Steuerungsaufgaben.

Laser 2000

LEISTUNGSMESSSOFTWARE

Leistungsanalysatoren über einen PC fernsteuern
Die WTViewerE-Leistungsmess-
software von Yokogawa ist eine
PC-Fernbedienung für die Leis-
tungsanalysatoren des japani-
schen Messtechnikspezialisten:
dazu gehören die Modelle
WT3000E, WT1800E, WT500
und WT300E. Die Verbindung
erfolgt via Ethernet-, USB-, GPIB-
oder RS232-Schnittstelle. Über
die Anschlussmöglichkeiten
kann der Benutzer Messdaten
steuern, überwachen, erfassen
und analysieren sowie Messun-
genausder Ferne speichern.Und
das von gleich mehreren Leis-

kann die Messbedingungen wie
Verdrahtungssystem, Span-
nungs- undStrombereich,Aktu-
alisierungsintervall, Synchroni-
sa-tionsquelle und Anzeigefor-
mat prüfen und ändern. Die
Software unterstützt die Split-
Screen-Darstellung für mehrka-
nalige Leistungsmessungen,
damit der Anwender seinAnaly-
severfahren individuell einrich-
ten kann. Zudem ist die Software
in der Lage, gleichzeitig bis zu
zwölf Kurvenzüge, acht Trends,
achtVektorenund sechsBalken-
diagramme für Oberschwingun-

gen anzuzeigen. Bildschirmlay-
outs lassen sich speichern und
laden. Mit Cursoren kann der
Anwender ausgewählte Bereiche
heranzoomen, um mehr Details
numerischer und harmonischer
Messwerte sowie Kurveninfor-
mationen anzuzeigen. Ausge-
wählte Daten werden im CSV-
Format abgespeichert. Im On-
line-Modus lassen sich Messun-
gen jedes angeschlossenen
Leistungsanalysators in Echtzeit
kontrollieren.

Yokogawa

tungsanalysatoren einer Model-
reihe.
WTViewerE misst synchron

mit bis zu vier Leistungsanalysa-
toren. Die Software erkennt die
angeschlossenen Messgeräte
automatisch. Der Anwender

DerDSX-600CableAnylayzer von
FlukeNetworks ist ein Einstiegs-
gerät zur Kupferzertifizierung.
EntwickeltwurdedasMessgerät,
um Cat 6A und Class EA Abnah-
menmessung für Kupfer durch-

KABELINSTALLATION

Abnahmenmessung für Kupfer
zuführen. Interessant ist das
Gerät für kleinere Elektrounter-
nehmen, die Kupferkabel für
Netzwerke installierenundmes-
sen. Der DSX-600 gestaltet alle
Aspekte der Zertifizierung: von
der Einrichtung über die Mes-
sungundFehlersuchebis hin zur
Dokumentation der Ergebnisse.
Er kann Zertifzierungsmessun-
gen für Cat 6undClass E inneun
Sekunden ausführen sowie Cat-
6A- und Class-EA-Messungen in
zehn Sekunden.

Fluke Networks

ETHERNET-CHASSIS

Time-Sensitive-Networking mit CompactDAQ von National Instruments
Mit denbeidenEthernet-Chassis
cDAQ-9185 und cDAQ-9189 und
einer unterschiedlichen Steck-
platzanzahl unterstütztNational
Instruments eine deterministi-
sche Synchronisierung über ak-
tuelle Ethernet-Standards. NI
verbindet damit Time-Sensitive
Networking (TSN) mit Compact-
DAQ-Hardware für verteilteMes-
sungen imNetzwerk.DieArt und
Weise, wie physikalische Syste-
me getestet werden, verändert
sich schnell, da Messsysteme
zunehmend vom Kontrollraum
näher an das Testobjekt rücken.

von Time-Sensitive Networking
(TSN), der Weiterentwicklung
des IEEE-802.1-Ethernet-Stan-
dards, um für verteilte Systeme
eine nahtlose Zeitsynchronisie-
rung, geringe Latenz und die
Zusammenführung sowohl zeit-
kritischer als auch allgemeiner
Netzwerkdaten zu ermöglichen.
Die beiden Chassis ermögli-

chen es, dass sich verteilte Sys-
teme besser skalieren lassen.
Dazu bieten sie unter anderem
ein präzises Netzwerk-Timing
ohne zusätzliche Synchronisati-
onsleitungen für nahtlos syn-

chronisierte Messungen, Daisy-
Chainingüber einen integrierten
Netzwerk-Switch für schnelleres
Einrichten vonverteiltenAnwen-
dungen, Betriebstemperaturen
von -40 bis 70 °C, Stoßfestigkeit
bis 50 gundVibrationsfestigkeit
bis 5 g für einen zuverlässigen
Betrieb in rauen Umgebungen
und Softwareabstraktion über
denTreiberNI-DAQmx,wodurch
sich mehrere Chassis einfacher
und automatisch synchronisie-
ren lassen.

National Instruments

Allerdings muss man bei Syn-
chronisierung und Systemver-
waltung umsichtig sein, insbe-
sondere bei aktuell in der Indus-
trie eingesetzten Netzwerktech-
niken. National Instruments
arbeitet aktiv an der Definition
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teledynelecroy.com/hdo/

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

12-BIT, 1 GHz, 10 GS/s!
HIGH DEFINITION OSZILLOSKOPE

HF- UND PROTOKOLL-KONFORMITÄTSTESTS

3GPP-konforme Mobilfunkendgeräte für LTE testen
Mit demME7800LbringtAnritsu
ein Testsystem für dieKonformi-
tät auf den Markt, um HF- und
Protokoll-Konformitätstests von
3GPP-konformen LTE-Mobilfun-
kendgeräte in einem Paket zu
ermöglichen.Derweitverbreitete
Einsatz von LTE-Modulen und
LTE-Endgeräten lässt neue Be-
darfe amMarkt aufkommen:Die
HerstellermöchtenZeit undKos-
ten ihrer Regressionstests redu-
zieren oder sind auf der Suche
nach einem Weg, die Konformi-
tätstests ihrer Mid-Range-Pro-
dukte kostengünstig durchzu-

den Sollkosten der Geräte und
dendamit inVerbindung stehen-
denEntwicklungskosten zusam-
menpasst. Eine messtechnische
Lösung garantiert zudem eine
schnellereMarkteinführung,wo-
bei sämtliche HF-, RRM- und
Protokolltests gemeinsam über
eine einzige Testplattformdurch-
geführt werden können. Das
Prüfgerät bietet LTE-, HF- und
Protokoll-Konformitätstests,wo-
bei die gesamte Hard- und Soft-
ware zumTestender LTE-Grund-
funktionen in einemPaket unter-
gebracht sind. Die HF- und Pro-

tokoll-Konformitätstests können
gleichzeitig erfolgen, während
die HF-Konformitätstests TRx-,
Leistungs- undRRM-Tests unter-
stützen. BeimME7800L handelt
es sich um ein gemäß GCF/
PTCRB zugelassenes Konformi-
tätstestsystem, das die 3GPP-
Standards erfüllt.
DieKonformitätstestlösungen

ME7873LA (für HF-Tests) und
ME7834LA (für Protokolltests)
von Anritsu unterstützen bei-
spielsweise LTE-A.

Anritsu

führen; dieNetzbetreiber suchen
ein Testsystem, dasnur diewich-
tigsten benötigten Testfunktio-
nen beinhaltet.
Zudem verlangt der Markt

nach preiswerten Geräte- und
Modulzertifizierungen, die mit

DasRipple- undNoisemeter RM-
103 vonKeisokuGiken (Vertrieb:
Sontronic) lässt sich in automa-
tische Testsysteme integrieren.
Auch imLabor kanndasMessge-
rät eingesetztwerden. DasGerät

RIPPLE- UND NOISEMETER

Spannungen bis 3000 mVpp
ist solide aufgebaut undwird von
der Frontseite bedient, es wer-
den die ermittelten Werte dort
angezeigt und auch die Messlei-
tung wird frontseitig zugeführt.
FünfMessmethoden stehendem
Bediener zur Verfügung. Der
Spannungsbereich reicht von
300mVppbis 3000mVppbei einer
Genauigkeit von 1 Prozent über
demMessbereich. Als Zusatzge-
rät gibt es den 8-Kanal-Scanner
TypSC-82 fürÜbertragungenbis
100 MHz.

Sontronic

Das Checkmeter 2.3genX von
EMH ist ein tragbare Präzisions-
messgerät und ermöglicht es,
ein- und dreiphasige Elektrizi-
tätszähler vorOrt zuüberprüfen.
Das Messgerät wird mit einem

DREIPHASIGES ARBEITSNORMAL

Elektrischer Prüfzähler
Set von drei aktiven, fehlerkom-
pensierten Stromzangen von 10
mA bis 100 A bei einem Kabel-
durchmesser von maximal 10
mm verwendet. Bei dem Modell
PWS2.3 genXhandelt es sichum
einen dreiphasigen, elektroni-
schen Prüfzähler, der standard-
mäßig in der Klasse 0.1 geliefert
wird. Das Messgerät misst Strö-
me direkt von 1mA bis 12 A oder
mit Hilfe von Stromzangen aus
dem Zubehör bei einem Strom
von 10mA bis 120 A.

EMH
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Firmenverbund formt die DNA
für Power-MOSFETs neu
MOSFETs, Gate-Treiber sowie Referenz-Designs für Motor Control und
Stromversorgungen bilden die Technologie-Roadmap von D3 Semi.
Der Baustein +FET kombiniert den MOSFET mit Mixed-Signal-Technik.

Das in Addison (nahe Dallas)/Texas
gegründete Fabless-Halbleiterunter-
nehmen D3 Semiconductor hat sich

als Branchen-Newcomer das Ziel gesetzt,
Leistungshalbleiter mit Mixed-Signal-Tech-
nologien zu kombinieren. Laut Firmenmit-
gründer Vince Evelsizer lässt sich mit den
neuen +FET-Bausteinen die Effizienz man-
cher Leistungselektroniksysteme erheblich
steigern: „Die Freiräumedieser flexiblenund
skalierbarenHalbleiter-Architektur erlauben
Lösungen, die bekannte große Player auf-
grund zu geringer Produktionsvolumina
nicht anzugehenwollenundkleinereAkteu-
re schlichtweg nicht angehen können.“ Mit
einer Technologie-Roadmap bis zum Jahr
2030 ist die Weiterentwicklung von Super-
junction-MOSFETs und anderen Technolo-
gien wie zum Beispiel Gate-Treibern und
Controllern außergewöhnlich langfristig
konzipiert.

Nach der formellen Unternehmensgrün-
dung Ende 2011 und Sicherstellung der Fi-
nanzierung 2012 begannen die Entwick-
lungsarbeiten an +FET, die zu ersten Proto-
typen und Patentierungen führten. 2015
wurde ein 650-Hochvolt-SJ+FET-Baustein
validiert; die Markteinführung der +FET-
Bausteine folgte 2016. Nun tritt der Fabless-
Hersteller vor die breitereÖffentlichkeit, um
auch in Europa für seine +FET-Power-MOS-
FETsmit kombinierterMixed-Signal-Techno-
logie zu werben.
Das Unternehmen arbeitet eng in einem

Firmenverbund zusammen, der sich aus Te-
rigo Semiconductor (der Spezialist für den
Mixed-Signal-Bereich), Theta Power Systems
(Spezialist für die letztendliche Fertigungder
Module) undder Tochtergesellschaft D3Asia
zusammensetzt.
Das Führungsteambesteht ausVinceEvel-

sizer (CEO) und Tom Harrington (CTO), die

zusammenmit einer einflussstarkenGruppe
aus talentierten Industrieberatern, darunter
Marty Brown als Senior Advisor, sowie Spit-
zentalenten mit breitem Fachwissen und
Erfahrungsschatz ausderHalbleiterbranche,
das Unternehmen D3 repräsentieren.
Vince Evelsizerwarmehr als 35 Jahre lang

in den Bereichen Elektronikfertigung und
Prozesstechnologie tätig. Zu seinen Karrie-
restation gehören viele Jahre bei AG Semi-
conductor Services, Bloo Solar, Maxim und
Dallas Semiconductor, wo er Wafer-Fabs
etablierte und optimierte, dieMixed-Signal-
Technologien umfassten.
Tom Harrington besitzt mehr als 30 Jahre

Erfahrung in der Halbleiterentwicklung so-
wie im Management. Als technologischer
Wegbereiter vonMaxim IntegratedProducts
undDallas Semiconductor nutzt er nun die-
se Erfahrungen aus dem Mixed-Signal-Be-
reich, um Innovationen in der Leistungs-

+FET: Ziel ist es, mit den Bausteinen höchste Zuverlässigkeit und maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen schnell bereit zu stellen.
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halbleiter-Technologie von D3 Semiconduc-
tor voranzutreiben.
Branchenexperte Marty Brown ist ein er-

fahrener Elektronikingenieur mit Speziali-
sierung auf analoge Schaltungen, AC- und
DC-Stromwandlerschaltungen,Multichemie-
Batterielade-Konzepte und Überwachungs-
systeme sowie Embedded-Mikrocontroller.
Er besitzt zudemErfahrung imBereich Defi-
nition und Betrieb von Mixed-Signal-Halb-
leiterbauelementen. Harrington bezeichnet
ihn als einen erstklassigen Anwendungsin-
genieurmit praktischenKenntnissen in den
Bereichen Marketing, Vertrieb, praktischer
Halbleitereinsatz und technischer Support.
Er ist Autor von drei Büchern aus dem Be-
reich der Leistungselektronik, darunter das
„Power Supply Cookbook.“

Globale Vertriebsvereinbarung
mit Mouser Electronics
D3 Semiconductor verpflichtete Mouser

Electronics als seinenglobalenVertriebspart-
ner (Amerika,AsienundEuropa). Gemäßder
Vereinbarung hält Mouser die gesamte Pro-
duktlinie der +FET-650V-Superjunction-
MOSFETs vonD3auf Lager, die für hart schal-
tetende Anwendungen konzipiert sind, dar-
unter PFC Booster und Wechselrichter für
Telekommunikation, Enterprise Computing,
USV- und Solaranlagen. Die Produkt-Road-
map von D3 verbindet Mixed-Signal-Funkti-
onenmitHochspannungs-Schaltelementen.
Unternehmensziel ist höchste Zuverlässig-
keit, zusammenmit derMöglichkeit,maßge-
schneiderte Lösungen für eine Vielzahl von
Anwendungen schnell bereit zu stellen. Ne-
ben der Unterstützung der Märkte in Ameri-
ka und Europa, besitzt D3 Semiconductor
über seine Tochtergesellschaft D3 Asia zu-
dem eine Präsenz in Asien.

Wally Klass, Präsident und Geschäftsfüh-
rer von D3 Asia, bemerkt dazu: „Wir freuen
uns sehr, dass dieser weltweit hoch angese-
heneDistributor unser gesamtesAngebot an
+FET-MOSFETs vorrätig hält. Mousers Kun-
dendienstansatz ist, wie unserer auch, Pro-
duktemit schnellen und flexiblen Lieferzei-
ten bereitzustellen.“ Scott Carson, Vizeprä-
sident globaler Vertrieb und Marketing bei
D3 Semiconductor, fügt hinzu: „Mousers
globale Aufstellung und der Fokus auf die
Unterstützung vonDesignundEngineering-
Prozessen fügen sich gut in unsereMarktein-
führungsstrategie ein.“
Jeder +FET ist für Betriebsspannungenbis

650 V ausgelegt, was höhere Leistungsdich-
ten in Anwendungen wie Umrichter und
Motorantriebe ermöglicht, die herkömmlich
von IGBTsbedientwerden. Besonders ander
+FET-Superjunction-Technologie ist die
Kombination vonLeistungundEffizienz der
Superjunction-Architekturenmit derMixed-
Signal-Präzision. Die Bausteine besitzen ei-
nen sehr geringen Einschaltwiderstand von
32 bis 1000mΩ.Dies verbessert lautHerstel-
ler die Leistung in Niederfrequenzanwen-
dungenund erlaubt höhere Schaltgeschwin-
digkeiten, um schnelle Übertragungen der
Gate-Ladung zu ermöglichen.
Währendder FertigungderHalbleiterwird

lautD3 jedesBauelementmit denbranchen-
weit höchsten Avalanche-Strömen getestet,
um die robuste Lösung selbst für die an-
spruchsvollstenAnwendungen sicherzustel-
len.DieBauelemente erfüllendieNorm JESD
22 für elektrostatische Entladungen und
werden mehr als 3000 h lang einem Belas-
tungstest im Hochtemperatur-Sperrbetrieb
unterzogen. // KU

D3 Semiconductor
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Vince Evelsizer: Der CEO und
Mitgründer von D3 Semiconduc-
tor arbeitete mehr als 35 Jahre
in der Elektronikfertigung und
Prozesstechnologie.

Tom Harrington: Der Chief Tech-
nology Officer ist D3-Mitgründer
und hat über 30 Jahre Erfahrung
in der Halbleiterentwicklung und
im Management.

Marty Brown: Der Power-Experte
ist Senior Consultant bei D3 Se-
miconductor und ein erfahrener
Entwicklungsingenieur mit einer
Vielzahl von Spezialisierungen.

elektromobilität PRAXIS

MitThemen aus

Forschung | Entwicklung

Konstruktion | Fertigung

Markt | Politik | Gesellschaft

Umwelt

...von den Rahmenbedingungen
zum technischen Fachwissen

...vom Leistungshalbleiter
zur Ladeinfrastruktur

---> www.elektromobilität-praxis.de
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69
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www.vogel.dewww.vogel.de

elektromobilität PRAXIS ist das
Online-Portal für Ingenieure im
Bereich Elektromobilität.

Sie finden dort tiefgehendes Fach-
wissen zu den Herausforderungen
bei der Entwicklung, Konstruktion
und Fertigung von Elektrofahrzeugen
sowie aktuelle News, Informationen
und Fakten aus der Branche.
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HVIGBT-MODULE

X-Serie mit acht neuen Modul-Typen bis 6,5 kV erweitert
Mitsubishi Electric erweitert die
X-Serie ihrer HVIGBT-Modul-
BaureihedurchachtneueModul-
Typen zur Erhöhung von Leis-
tung und Reduzierung der
Baugröße vonUmrichtern. Span-
nungsklassen sind 3,3 kV, 4,5 kV
und6,5 kV, geeignet für denEin-
satz in Traktions-Umrichternmit
hoher Leistung, um die Baugrö-
ße inGleichstrom-Übertragungs-
Systemen, Industrieantrieben
hoher Leistung sowie in anderen
leistungselektronischen Syste-
men mit hohen Strömen und
Spannungen zu verringern. Die

6,5-kV-Module (600 A und 900
A). Zwei der genanntenModulty-
pen (1800 A/3,3 kV und 1500
A/4,5 kV) erzielen nach Herstel-
lerangaben international Spit-
zenwerte in Bezug auf die er-
reichtenNennströme, genauwie
der bereits früher freigegebene
X-Serien Modultyp 1000 A/6,5
kV. Die siebte Generation der
CSTBT-Chips und RFC-Dioden-
Chip vonMitsubishi Electric füh-
ren zu einer 20% Reduzierung
der Verlustleistung (X-Serien-
Modul CM1200HC-66X im Ver-
gleich zum H-Serien-Modul CM-

1200HC-66H ).DasneueChip-Set
erlaubt ein etwa 33% kleineres
Modulgehäuse (gleicheWerte bei
Nennstrom und Nennspannung
zugrunde gelegt), was ein Redu-
zierung der Umrichtergröße er-
möglicht. Die maximale Chip-
Temperatur Tj(max) von 150 °C
während des Betriebs gestattet
eine Vereinfachung der Kühlbe-
dingungen, was etwa zur Redu-
zierung der Umrichterbaugröße
nutzbar ist oder derDesign-Frei-
heit zugute kommt.

Mitsubishi Electric

Produktfreigabe der neuen Mo-
dultypen erfolgt sequentiell be-
ginnendabSeptember 2017. Ent-
wickelt wurden drei 3,3-kV-Mo-
dule (1200 A; 1800 A und 1800
A), zwei 4,5-kV-Module (900 A;
1350 A und 1500 A) und zwei

KERAMISCHE LEITERPLATTEN

Weitere Substrate zur Verbesserung der Performance
UmdiePerformance vonkerami-
schen Leiterplatten zu optimie-
ren, hat ROGERS weitere Subst-
rate entwickelt, für die es eine
Reihe an Zusatzoptionen gibt,
etwa verschiedene Beschich-
tungsoptionen für eine verbes-
serteKupferoberflächenqualität,
Behandlungen zurMinimierung
der Oberflächenrauhigkeit, Stu-
fenätzen, präzises Laserbohren
kleiner Durchgangslöcher, Löt-
stopplack zur Vermeidung von
LotbrückenundOptimierung für
Silber-Sinter-Prozesse. Die Sub-
strate auf Keramikbasis heißen

keit im Prozess. Sie ist optimiert
für einen modernen Silber-Sin-
ter-Prozess, der für die Chip-Ver-
bindungund Systemlötung eine
Alternative zumkonventionellen
Verfahren bietet. Durch das Sil-
ber-Sintern könnenmittels Erhit-

zen einer Paste mit winzigen
Silberpartikeln sehr zuverlässige
Verbindungen hergestellt wer-
den. Silber weist eine hervorra-
gende thermische Leitfähigkeit
(240 W/m-K) auf und durch Än-
dern der Größe der enthaltenen
Silberpartikel lassen sichVerbin-
dungen mit unterschiedlichen
Stufen thermischer Leistung für
eine verbesserte Zuverlässigkeit
herstellen. Verbindungen sind
u.a. mit Standarddicken von 50
bis 100 µmmöglich.

ROGERS

curamik Power, curamik Power
Plus, curamik Performance und
curamik Thermal. Sie bieten
thermische Leitfähigkeiten von
24 bis 170W/m-K. DieseMateria-
lienwurden speziell zur effizien-
ten Hitzeverteilung in wärmeer-
zeugendenLeistungselektronik-
schaltungen in aktivenHochleis-
tungsgeräten wie IGBT- und
MOSFET-Module entwickelt. Die
Reihe curamikADVANTAGEver-
bessert sowohl die Verwendbar-
keit als auch die Leistung der
curamik-Materialienund erhöht
laut Hersteller die Zuverlässig-

AVT

DCB+-Substrate mit vorappliziertem und aufgeschmolzenem Lot

Heraeus Electronics führt als
wichtigenBestandteil des neuen
Leistungsangebots für Direct-
Copper-Bonding-Substrate vor-
gelötete Substrate ein, die 50%
der Prozesse bei der Chip-Mon-
tage einsparen sollen.DasDCB+-

mehreren Leistungskategorien
wählen und profitieren im Ver-
gleich zu konventionellen DCBs
vonhöherer Flexibilität,maßge-
schneidertenLösungenundver-
einfachten Produktionsprozes-
sen. Die Merkmale umfassen
sowohl zusätzliche Dienstleis-
tungen als auch spezielle Mate-
rialeigenschaften und erlauben
die Wahl besonderer Zusatzleis-
tungen in den folgenden vier
Kategorien: Eigenschaften (Pro-
perties), Zusätze (Options),
Dienstleistungen (Services) und
Verarbeitung (Processing).

Durch DCB+ offeriert Heraeus
individuell gefertigte Substrate
mit besonderen Eigenschaften.
In allenLeistungsangeboten flie-
ßen die Kernkompetenzen ein,
die sowohl die Prozesstechnik
als auchunterstützendeServices
wie Design, Tests und Analysen
umfassen.Die Leistungsangebo-
te in umfassen Properties plus
(Customizedwarpage, Laser scri-
bing, Surface finishing, Zirconia
toughened), Options plus, Ser-
vice plus, Processing plus.

Heraeus

Substrat mit vorappliziertem
und aufgeschmolzenem Lot
macht denLotauftragund insbe-
sondere die aufwendigeundkri-
tische Reinigung von Rückstän-
den nach dem Lötprozess über-
flüssig. Bislang war der Reini-
gungsschritt einer der größten
Kostentreiber. Durch das vorge-
lötete DCB+-Substrat wird die
Lotspritzerrate deutlich redu-
ziert und die Ausbeute dadurch
erhöht. Ein weiterer Vorteil sind
EinsparungenbeiAnlageninves-
titionen und Verbrauchsmateri-
alien. Anwender können aus
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KÜHLUNG VON IGBT-MODULEN

Stift-Rippen-Kühlkörper mit direkter Flüssigkeitskühlung
CTX Thermal Solutions bietet
Stift-Rippen-Kühlkörper aus
Kupfermit direkter Flüssigkeits-
kühlung, die speziell für IGBT-
Module konzipiert sind. Die Bo-
denplatte der Stift-Rippen-Kühl-
körper wird kaltfließgepresst
und besteht aus reinem Kupfer
(C1020/ C1100 > 99,95%). ImVer-
gleich zu anderenVerfahrenwie
dem Metallpulverspritzguss
(MIM) oder der Herstellung von
Verbundwerkstoffen (AlSiC) bie-
tet das Kaltfließpressen Vorteile
bei der Herstellung komplexer
Einzelteile (etwawirtschaftliche

Produktionskosten gering gehal-
ten werden. Die Fertigungspart-
ner von CTX haben mehr als 10
Jahre Erfahrung in der Entwick-
lung und Produktion von kalt
fließgepressten Kühlkörpern,
was besonders im Hinblick auf
die Serienproduktion und Qua-
litätskontrolle von entscheiden-
demVorteil ist. Die Fertigung ist
ISO/TS16494 zertifiziert und ent-
spricht somit den Anforderun-
gen der Industrie - speziell der
Automobilhersteller. Durch die
direkte Flüssigkeitskühlung der
Stift-Rippen-Kühlkörper fällt der

thermische Widerstand wesent-
lich geringer aus als bei der indi-
rekten Flüssigkeitskühlung. Die
Elektronik-Bauteile werden di-
rekt auf dieKupferplatte gelötet.

CTX Thermal Solutions

Konditionen bei mittleren und
höheren Stückzahlen). Kupfer
hat mit 395W/(m·K) die höchste
Wärmeleitfähigkeit und damit
eine noch bessere Kühlleistung
als reinesAluminium.DieBasis-
platte der Stift-Rippen-Kühlkör-
per hat eine exzellenteMaterial-
dichte und lässt sich sehr gut
löten. In der Fertigung wird der
rohe Kupferblock kalt fließge-
presst und anschließend ma-
schinell bearbeitet, sodass wei-
tere Prozessschritte wie Form-
pressen, Sintern oder Entbin-
dern entfallen und damit die

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

75% reduzierte Baubreite durch flache Gasentladungsröhre von Bourns
Für das Überspannungsschutz-
gerät TERMITRAB complete
nutztHersteller PhoenixContact
dieGasentladungsröhre (GasDi-
scharge Tube; GDT) von Bourns
mit der Bezeichnung FLAT GDT-
Modell der 2017-Serie.Mit diesem
Element als Hauptkomponente
des Überspannungsschutzes
konnte Phoenix Contact das
weltweit schmalste Überspan-
nungsschutzgerätmit einer Brei-
te von nur 3,5 mm entwickeln.
TERMITRAB complete ÜSG soll
den höherenAnsprüchen andie
Packungsdichte gerechtwerden,

Anschlusstechnologie von
Phoenix Contact aus. Aufgrund
der flexiblen Ausführung der
TERMITRAB complete-Geräte
können Anwender genau das
Gerät auswählen, das den An-
wendungsanforderungen am
besten entspricht – von einfa-
chen Schutzgeräten in beson-
ders schmaler Ausführung, bis
hin zu Produkten mit prüfbaren
Schutzsteckern, Signalisierung
und optionalen Fernmeldemo-
dulen. Das Komplettsystem für
den Niederspannungsbereich
bietet zahlreiche Vorteile, ein-

schließlich Statusanzeige und
einer optionalen Fernmelde-
funktion für maximalen Schutz.
Die flachen GDTs mit horizonta-
len Anschlüssen bieten Über-
spannungsschutz für empfindli-
che Anwendungen mit hoher
Packungsdichte. Bei einer verti-
kalen Montage ermöglicht das
GDT-Modell der 2017-Serie im
Vergleich zu den konventionel-
len GDTsmit einer Standardgrö-
ße von 8 mm eine Platzeinspa-
rungen von 75%.

Phoenix Contact

die aufgrund des großen Signal-
aufkommens in modernen
Mess-, Steuerungs- und Regel-
systemen entstehen. TERMIT-
RAB complete unterstützt bis zu
572 MSR-Signale pro Meter und
zeichnet sich durch die Push-in-

LEISTUNGS-PHEMT-FETS

GaAs-Bauelemente für hohe Zuverlässigkeit und Leistungseffizienz
BeRex ist ein kalifornischer An-
bieter von GaAs-Hochleistungs-
bauelementender TypenpHEMT
(pseudomorphic High Electron
Mobility Transistor, pseudomor-
pher Transistor mit hoher Elekt-
ronenbeweglichkeit) und MES-
FET (MEtal Semiconductor Field-
Effect Transistor,Metall-Halblei-
ter-Feldeffekttransistor) und
meldet die Markteinführung ei-
ner neuen Familie von pHEMT-
FETs (pHEMT-Feldeffekttansis-
toren) mit der Bezeichnung
BCPxxxC-Serie. Diese FETs
zeichnen sichnachHerstelleran-

Si3N4-Passivierungsverfahren
zurAnwendungkommen, damit
ein Höchstmaß an Zuverlässig-
keit gewährleistet ist. Zur
pHEMT-Familie BCPxxxC gehö-
ren die Versionen BCP020C,
BCP030C, BCP040C, BCP060C,

BCP080C, BCP120C, BCP160C
und BCP240C. Muster aus der
laufenden Produktion sind auf
Anfrage erhältlich. BeRex, Inc.
wurde 2007 gegründet und hat
seinen Sitz in Santa Clara (Kali-
fornien), wo das Unternehmen
ein breites Spektrum von GaAs-
und SiGe-Hochfrequenzbauele-
menten entwickelt, produziert
und vermarktet. Vertrieb in
Deutschland ist GLOBES Elekt-
ronikmit über zweihundert Jah-
renErfahrung inderHf-Technik.

GLOBES Elektronik/BeRex

gaben durch einen erhöhten
Stromwirkungsgradbei exzellen-
tem Verstärkungs- und Leis-
tungsverhalten aus. Damit eig-
nen sie sich laut BeRex für C-, X-,
Ku- undK-Band-Verstärker. Diese
BCPxxxC-FETs gibt es als unge-
kapselte Chips (Bare Die) mit
einerNenn-Gate-Länge von0,25
µmundGate-Breiten von 200µm
bis 2400 µm und liefern eine
Ausgangsleistung vonbis zu 1W
bei Frequenzenbis 27GHz.Diese
Bauelementewerden indenUSA
entwickelt und gefertigt, wobei
moderne Metallisierungs- und
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Die diesjährige Mitgliederversammlung des FED e.V. findet im
Rahmen der 25. FED-Konferenz am Mittwoch, dem
20. September 2017 ab 18:00 Uhr im nhow Hotel Berlin statt.

FED-Mitgliederversammlung
20. September 2017,

18:00 Uhr im nhow Hotel Berlin

Die offizielle Einladung zur Mitgliederversammlung wird im Juli
durch die FED-Geschäftsstelle per Post an die Verbandsmit-
glieder versendet.

Alle Mitglieder haben die Möglichkeit, sich durch schriftlich
eingereichte Anträge aktiv in die Verbandsarbeit einzubringen.

Wichtig!

Die Einreichung von schriftlichen Anträgen zu Belangen des
Fachverbandes müssen laut FED-Satzung 10 Tage vor
der Mitgliederversammlung (Stichtag 10. 09. 2017) in der
FED-Geschäftsstelle eingegangen sein. Dies ist erforderlich,
damit sie zur Diskussion und Beschlussfassung in die Agenda
eingearbeitet und allen Teilnehmern vorgelegt werden können.
Über diesen Termin hinaus zugestellte Anträge können nicht
berücksichtigt werden.

Der FED-Vorstand, FED-Beirat und die Mitarbeiter der
FED-Geschäftsstelle freuen sich auf eine große Teilnehmer-
zahl an Mitgliedern und deren aktiver Beteiligung an der
Mitgliederversammlung.

Weitere Informationen erhalten Sie wie gewohnt unter:
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Die vom Bundesministerium für
Verkehrunddigitale Infrastruktur
(BMVI) eingesetzte Ethik-Kom-
mission hat erstmals Regeln für
den autonomen Straßenverkehr
vorgelegt. Fahrzeuge müssen
demnach so programmiert sein,
dass Gefahrensituationen am
besten gar nicht entstehen.

Natürlich muss die Bedingung
für die Zulassung (autonom)
selbstfahrenderAutos sein, dass
sie den Straßenverkehr sicherer
machen. Eine Kleinigkeit, wenn
es keinemenschlich gesteuerten
Autos mehr gäbe. In der Über-
gangsphase ist das eine große
Herausforderung und wird den-
noch in den nächsten 20 Jahren
abgehakt, dafür drängelt das
Problem zu sehr. Das wird eine
Revolution, vor der sich die gro-
ßenAutokonzerne fürchtenmüs-
sen. EinzigeGegenwehr: Sie ver-
suchen, sich an die Spitze zu
drängeln. Google, Amazon, Tes-
la und viele andere, UBER nicht
zu vergessen, sind bei diesem
Wettlauf längst gestartet, ent-
sprechend wird das Entwick-
lungstempo forciert.
(unregistriert)

Bevor die Ethikkommission von
den Software-Entwicklern ver-

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

20 Ethik-Gebote für das autonome Fahrzeug von morgen
langt, in ein System Entschei-
dungen einzuprogrammieren,
ob im Zweifel entweder drei
Rentner oder fünf Kinder über-
fahrenwerden sollen, sollte sich
mal jeder dieser Ethiker Gedan-
ken machen, was er in einem
solchen moralischen Konflikt
machen, würde wenn er am
Steuer säße – ohne Softwareun-
terstützung.Dieses Ergebnis sol-
len sie dann den Softwareent-
wicklern zur Programmierung
übergeben. Am Ergebnis dieser
moralischenÜberlegungenwäre
ich sehr interessiert.
(unregistriert)

Anstatt dieser 20 Ethikgebote
hätte eigentlich auch einVerweis
auf unser Grundgesetz gereicht.
(Olaf Barheine)

China übernimmt erstmalig Ge-
samtführung bei E-Mobilität
Chinahat keine andereWahl, bei
dem Smog in den Städten. Das
Problem wird nun in die Regio-
nen verlagert,wodieKohlekraft-
werke stehen.Was in dieser Dis-
kussion leider oft übersehen
wird, ist der Gesamtwirkungs-
grad der Elektromobilität. Der
Strom, der die Akkus lädt, muss
erst einmal erzeugt werden. Da-
zuwird ein fossiler Energieträger

verbrannt, um Wasserdampf zu
erzeugen (1.Wirkungsgrad). Der
Wasserdampf wird in einer Tur-
bine expandiert, um mechani-
sche Leistung zu erzeugen (2.
Wirkungsgrad). Diese Leistung
wird in einemGenerator in elek-
trische Leistung umgewandelt
(3. Wirkungsgrad). Die elektri-
sche Energie wird über Leitun-
gen und Umspannstationen zur
Ladestation transportiert (4.Wir-
kungsgrad). Der 5.Wirkungsgrad
tritt beim eigentlichen Laden
auf. EinVerbrennungsmotor hat
nur einenWirkungsgrad und ist
deshalb viel effizienter. Was die
CO2-Bilanz angeht, so ist Elektro-
mobilität nur dann vertretbar,
wenndie elektrischeEnergie aus
erneuerbaren Energiequellen
stammt, deren Förderung in
Deutschland immerweiter redu-
ziert wird. (mclaine)

Der [Verbrennungs]Motor hat
nicht nur einen Wirkungsgrad.
Öl wird transportiert, raffiniert,
transportiert. Dies muss man
auch berücksichtigen.
(unregistriert)

Tja wie soll's auch anders sein,
mit einer Auto-Kanzlerin? Die
EU-Richtlinien hinbiegt, um die
heimische Industrie bei Laune zu

halten, anstatt die neue Mobili-
tätswelt fordernd und fördernd
vorzubereiten, umArbeitsplätze
zu shiften und zu erhalten? So
wird das nix: die alte Auto-Welt
wird wie ein Kartenhaus zusam-
menfallen. Chinahat die Chance
begriffen, den Westen im Wett-
bewerb zu knacken. Mit Elan,
Ehrlichkeit, Loyalität, Fleiß und
Ehrgeiz. Solche Tugenden fehlen
ja anscheinend indendeutschen
Konzernen. (Mr. Drive)

Und wieder ziehen andere an
uns vorbei. (unregistriert)

Millionenstrafe gegendeutsche
Autozulieferer wegen Leuchten-
Kartells
Früher oder später fliegt jedes
Kartell auf, weil einer auspackt.
(unregistriert)

AutonomeSystemebietenChan-
ce für die Zukunft
Als Informatiker werde ich mit
Sicherheit keinem Computer
meinLebenanvertrauen, zumin-
dest nicht, wenn ich nicht jeder-
zeit wieder die Kontrolle über-
nehmen kann. Sei er auch noch
so intelligent. (Olaf Barheine)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.
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Ladesysteme müssen im Alltag so
einfach wie möglich funktionieren

Elektroautos sind in aller Munde und Hersteller
bringen immer neue Produkte auf den Markt. Eines
ist sicher: Elektrofahrzeugen gehört die Zukunft. Wie
aber ist es dabei um die Ladeinfrastruktur bestellt?

WiTricity entwickelt Ladesystememit kontaktloser Energie
übertragung für Elektroautos. DieVereinfachungder Lade
infrastruktur und simpleHandhabungderGeräte sinduns

wichtig. Eine komfortable und effiziente Stromversorgung stärkt die
Akzeptanz von Elektrofahrzeugen. Ein weiteres Anliegen ist Inter
operabilität beim Laden. Wenn wir das aktuelle Marktgeschehen
betrachten, sehen wir, dass es darum geht, ein einheitliches Lade
system zu finden, das mit allen Fahrzeugen funktioniert. Weiter
braucht es eine Ladeinfrastruktur, die es unsmöglichmacht, in jeder
Alltagssituation praktisch laden zu können.Undgenauda knüpfen
wir an und suchen nach Lösungen.
Ein Beispiel ist das DRIVESystem, an dem wir derzeit arbeiten.

Es funktioniert mit allen Fahrzeugtypen und ist zudemnicht an die
heimische Garage gebunden, sondern flexibel einsetzbar, denn es
kann Energie durch Asphalt hindurch übertragen. Das gibt uns die
Möglichkeit, das Systemunter denStraßenbelag zu integrieren. Die
Handhabung ist denkbar einfach:Der Fahrer stellt dasAuto einfach
über der Ladeplatte ab und braucht sich sonst um nichts zu küm
mern. Sie verbindet sich durch magnetische Resonanz und damit
ohne Kabel mit der entsprechenden Kontaktplatte am Unterboden
desAutos. Dabei ist es auchkeinProblem, 25 cmBodenfreiheit eines
SUVs zu überbrücken. Zuhause ist die Bedienung genauso einfach:
DasAutoparkt über der Ladeplatte auf demGaragenbodenundwird
geladen.Diese Lösung ist benutzerfreundlichundeffizient.Wasdie
Vereinfachungder Ladeinfrastruktur angeht, sindwir also auf einem
guten Weg. In einigen Jahre wird es sogar einen Standard beim
kontaktlosen Laden geben.
Die Standardisierung kontaktloser Lademöglichkeiten wird in

Etappen erfolgen undnicht auf einen Schlag. Die SAE International
Task Force ist ein Standardisierungsgremiumund hat sich im Janu
ar diesen Jahres auf die wichtigsten technischen und verfahrens

rechtlichen Elemente für die Standardisierung geeinigt. Die Rah
menbedingungen für ein einheitliches Ladesystem sind somit auf
den Weg gebracht und Laden im Alltag wird dadurch wieder ein
Stückweit einfacher. Voraussichtlich wird bereits im nächsten Jahr
die erste Ausgabe eines Standards vorliegen und die Basis für die
Entwicklung von kontaktlosen Ladesystemenbilden, die zu sämtli
chen Fahrzeugplattformen kompatibel sind und vermutlich 2020
auf denMarkt kommen.Das Themahält jedochnoch einigeHeraus
forderungenbereit, die uns über 2020hinaus beschäftigenundden
Komfort beim Laden weiter optimieren werden. Dazu zählt zum
Beispiel das kontaktlose Laden an rotenAmpelnmithilfe von Lade
systemen unter dem Straßenbelag.
Kontaktlose Ladestationen sind zunächst einmal für Fahrzeuge

desPremiumsegments vorgesehen, die in privatenGaragengeladen
werden. Dann werden schrittweise kleinere Modelle folgen. Im An
schluss können wir mit so genanntem Opportunitycharging rech
nen. Das bedeutet, dass Elektrofahrzeuge beispielsweise auch auf
Supermarktparkplätzen oder öffentlichen Parkhäusern kontaktlos
laden können. In der Praxis wird es wohl so sein, dass wir eine
Kombination aus kontaktlosem Laden Zuhause, Opportunitychar
ging und traditionellem Plugin für Quickcharging haben.Wir kön
nen sagen, dass die technische Entwicklung darauf abzielt, Lade
systeme weiter zu vereinfachen, damit sie im Alltag so einfach wie
möglich zu handhaben sind. Komfort ist auch das Stichwort für die
weitere Zukunft. Lassen Sie uns von der Vision ausgehen, dass au
tonome Fahrzeuge selbstständig unterwegs sind. Es ist klar, dass
dies für die Ladeinfrastruktur nicht folgenlos ist. Es wäre ziemlich
kontraproduktiv, wenn Autos selbstständig fahren, sich aber nicht
alleine mit Strom versorgen können. Die Ladeinfrastruktur wird
daher an autonomeFahrzeuge angepasst undderMenschdabei aus
der Verantwortung genommen. // TK

Peter Wambsganß:
Director of Business Development AIMM, Europe,
beim Technologieunternehmen WiTricity.
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