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Die Zukunft der Elektronik
beginnt im September

Was ist möglich, wenn gedruckte
Elektronik, additive Fertigung
und intelligente Produktion

aufeinandertreffen? Das erfahren Sie in
unseremPraxisforum3D-Gedruckte Elek-
tronik am 28. September in Würzburg
(www.3d-gedruckte-elektronik.de). Diese
Veranstaltung schlägt eine Brücke zwi-
schenTechnikforschungundAnwendung
und informiert Sie über Technologien,
ChancenundHerausforderungen im jetzt
beginnenden 3D-Zeitalter.
Die Keynote hält Dr. Ingo Wirth vom

Fraunhofer IFAM zu 'Functional Printing
–Werkstoffe undProzesse für die Funkti-
onsintegration'. Ihm geht es um den gro-
ßen Bedarf an funktionalen Strukturen
zurOptimierungderBauteileigenschaften
verschiedenster Komponenten in der in-
dustriellen Fertigung. Zur gezieltenFunk-
tionalisierungkönnenStrukturenmittels
Druckverfahren passgenau an den erfor-
derlichenBauteilstellen aufgebracht und
Sensoren oder elektronische Komponen-
ten integriert werden.
Aber nicht nur 3D-Gedruckte Elektronik

wirdRealität, sondern auchdasdas Inter-
net of Things in all seinenAusprägungen
existiert real. Besonders deutlich zeigt
sichdas imSegment Smart-Home/Smart-

„3D-Elektronik und IoT-
Systeme sind zwei der
bedeutendsten Bausteine
der Zukunft und werden
unsere Welt verändern“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

Building. Aus diesem Grund halten wir
heuer unseren bekannten IoT-Kongress
(www.iot-kongress.de) und den neuen
Smart-Home/Smart-Building-Kongress
(www.smarthome-kongress.de) parallel
zueinander am 13. und 14. September in
Aschheim-Dornach ab.
Wir haben für Sie ein umfangreiches

Programm zusammengestellt. Einige
Highlights sind die Keynote von Alexan-
der Britz, Senior Director Internet of
Things bei Microsoft, zum den Stand der
Dinge in Sachen IoT, die Live-Hacking-
Präsentation von Thomas Haase von T-
Systems sowie die Haunted-House-De-
monstration von Michael Veit, Security
Evangelist bei Sophos.
Die Zukunft der Elektronik beginnt bei

ELEKTRONIKPRAXIS also schon im Sep-
tember mit drei „Zukunftskongressen“.
Wir nehmen Sie gerne mit.

Herzlichst, Ihr
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8 Veranstaltung
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SCHWERPUNKTE
Schaltungsschutz
TITELTHEMA

20 SMD-Sicherungen schalten Kurzschluss-Ströme ab
SMD-Blocksicherungen ersetzen zunehmend die klassi-
schen zylindrischen Keramiksicherungen, denn sie leisten
dasselbe, sind aber kleiner und lassen sich effizienter
montieren.

Elektronikfertigung
24 Langzeit-Lagerhaltung und Obsoleszenz

Ein spezieller Konservierungsprozess stoppt den Alterungs-
prozess von elektronischen Bauteilen und ermöglicht somit
eine Lagerung der Komponenten von über 20 Jahren, ohne
dass diese schaden nehmen.

26 Dreidimensionales Leiterplattendesign
Der Aarbergener Leiterplattenspezialist Beta LAYOUT
ermöglicht das Design und die Herstellung von dreidimen-
sionalen Schaltungsträgern aus einer Hand.

Embedded Computing
30 Eine Standardschnittstelle für Embedded Vision

Eingebettete Bildverarbeitungssysteme benötigen klare
Kommunikationsstandards für Hardware, Software und die
Anbindung an weiterverarbeitende Systeme in der Produk-
tion und Automation.

Wärmemanagement
34 Optimale Kopplung bei doppelseitiger Entwärmung

Mit Chip-on-Heatsink wurde ein Verfahren entwickelt, in
dem die Wärmequelle, etwa der Leistungshalbleiter, direkt
auf eine metallisierte Wärmesenke per Löten oder Ag-Sin-
tern montiert wird.

Passive Bauelemente
38 Chancen und Trends in der Miniaturisierung

Immer kleiner und immer leistungsfähiger – dieser Trend
gilt auch und besonders für passive Bauelemente. Doch
nicht immer ist der Schrumpfungsprozess wirtschaftlich.

Schaltungsschutz
42 Hohe Anforderungen bei SMD-Sicherungen im Auto

SMD-Sicherungen erobern zunehmend auch Kfz-Applika-
tionen. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über zwei der
gebräuchlichsten Arten: Solid-Body (Chip)-Sicherungen
und Wire-in-Air-Sicherungen.

46 Filtertechnik für störfreie Motorbestromung
Frequenzumrichter erzeugen Störsignale auf der Motorzu-
leitung. Geeignete Filter zwischen Umrichter und Motor
können die daraus entstehenden ungünstigen Auswirkun-
gen minimieren.

INHALT Nr. 15.2017

SCHALTUNGSSCHUTZ

Kleine SMD-Sicherungen
schalten hohe Kurz-
schluss-Ströme ab
Lange wurden hohe Kurzschluss-Ströme meist
durch zylindrische Keramiksicherungen abgesi-
chert. Heute dagegen stehen immer mehr SMD-Si-
cherungen zur Verfügung, die dasselbe leisten, aber
kleiner sind und sich effizienter montieren lassen.
Aktuelle Modelle für Bemessungsströme von bis zu
20 A schalten Kurzsschluss-Ströme von 1500 A und
mehr ab. SMD-Sicherungen werden zur Überstrom-
überwachung und -unterbrechung genutzt, wobei
sie natürlich möglichst platzsparend sein sollen.

20
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IoT-Kongress
13. 14. September2017, München
Der Internet of Things-Kongress
liefert Ihnen Strategien und Best Practices in den Bereichen Ent-
wicklung, Business Development und Anwendungen.
www.iot-kongress.de

TECHNOLOGIEN UND
BEST PRACTICES

FÜR DIE
DIGITALISIERUNG

13 . – 14 . September 2017, München

Wählen Sie Ihr Programm frei aus drei parallelen Ver-
anstaltungen: „Internet of Things“, „Smart Home“ und
„Smart Building“ bieten Ihnen spannende Keynotes
und praxisnahe Vorträge.
Erleben Sie, wie real die umfassende Vernetzung
bereits ist.

VERANSTALTER:

JetztTickets sichern:

www.smarthome-kongress.de
www.iot-kongress.de

BUSINESS SPONSOREN

www.vogel.de
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1994: Das erste Smartphone
Am 16. August 1994 kamen die ersten Exemplare des Simon Perso-
nal Communicator auf den Markt. Hersteller IBM vermarktete das
510 Gramm schwere Gerät als Kombination aus Mobiltelefon und
PDA. Gefertigt wurde das aus heutiger Sicht erste Smartphone von
Mitsubishi. Das Display hatte eine sehr geringe Auflösung (160 ×
293 Pixel) und war extrem kontrastarm. Der Nickel-Cadmim-Akku
hielt im Telefonie-Modus nur eine Stunde. Der IBM Simon konn-
te noch nicht drahtlos ins Internet, aber schriftliche Nachrichten

ließen sich per SMS oder als Fax austauschen. Auch Mail war mög-
lich, wenn auch nur durch den Anruf bei einem Server, der mit
Lotus cc:Mail arbeitete und einer Kabelverbindung. Eine wichtige
Gemeinsamkeit mit heutigen Smartphones war die Fähigkeit, neue
Anwendungen zu installieren. Diese sollten auf PCMCIA-Steckkar-
ten erscheinen, angesichts von nur 50.000 verkauften Exemplaren
ergab sich aber kein Markt für Drittentwickler. Das Gerät wurde
nicht einmal ein Jahr lang angeboten. // ED

AUFGEMERKT

Bi
ld
:T
he

IB
M
Si
m
on

Pe
rs
on
al
Co
m
m
un
ic
at
or
an
d
ch
ar
gi
ng

ba
se
/B
co
s4
7/
ge
m
ei
nf
re
i/
W
ik
im
ed
ia
Co
m
m
on
s

document5406417918680166475.indd 6 25.07.2017 10:02:21



7

ELEKTRONIKSPIEGEL // ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 3.8.2017

Antrieb für
das ELT
Physik Instrumente hat ei-
nen Vertrag mit der Euro-
päischen Südsternwarte
unterzeichnet und erhält
den Auftrag, Aktoren für
das größte Teleskop der
Welt zu liefern, das derzeit
in Chile entsteht. Das Euro-
pean Extremely Large Tele-
scope wird mit einem seg-
mentierten Hauptspiegel
von 39 m Durchmesser und
einer Lichtsammelfläche
von ca. 1000 m² das größte
Teleskop für die Auswer-
tung elektromagnetischer
Strahlung im sichtbaren
und nahen Infrarot-Wellen-
längenbereich sein. //SG

„Angesichts der wachsenden Flut
unsicherer Produkte werden wir
unsere Arbeit vor allem im
Online-Handel intensivieren.“
Jochen Homann, Bundesnetzagentur

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
In einer europaweiten Aktion haben nieder-
ländische Zollfahnder über eine Million ge-
fälschte Halbleiter sichergestellt. Die Ermitt-
ler stellten in zwölf Ländern, darunter auch in
Deutschland, mehr als eine Million nachge-
machte Dioden, LEDs, Transistoren, ICs und
sonstige Chips sicher. Die Aktion richtete sich
gegen Importe aus China und Hongkong.

1

Generations-
wechsel

Gerhard Sturm (82), Gründer und Mitgesellschaf-
ter der ebm-papst Gruppe, übergibt zum 1. Au-
gust 2017 sein Mandat im Unternehmensbeirat
an seinen Sohn Ralf Sturm. Im Jahr 1963 hatte
Gerhard Sturm, zusammen mit Heinz Ziehl, die
heutige ebm-papst Gruppe (14.400 Mitarbeiter
und 1,9 Mrd. € Umsatz) gegründet. // KR

AUFGEDREHT: Hightech-Retrokäfer

Die von Robert Tönnies gegründete electrify
GmbH mit Sitz in Bielefeld bietet Hotels die Mög-
lichkeit, ihren Gästen VW Käfer aus den 70er
Jahren, die auf Elektroantrieb umgerüstet und
mit High-Tech ausgestattet sind, zum Mieten

anzubieten. Der Retrokäfer erreicht mit einem
100-kW-Elektromotor eine Geschwindigkeit von
150 km/h. Für die Energie sorgt eine LiFePo-
Batterie mit 22 kWh, die in einer Stunde mit dem
Schnellladegerät aufgeladen ist. // TK

Reichweite
Das Fahrzeug wiegt
leer rund 1000 kg und
hat eine Reichweite von
150 km.

Mieten
In Kooperation mit
Nobelhotels wie dem
Stanglwirt in Kitzbühel
wird das Fahrzeug für
220 Euro am Tag an
Gäste vermietet.

Kosten
Die Produktionskosten
für den ersten umge-
rüsteten Retrokäfer
beliefen sich auf rund
119.000 Euro.

Rarität
Obwohl die Nachfrage
von Hotels aus Sylt bis
Monaco sehr hoch sei,
sollen nur 20 Fahrzeuge
pro Jahr gebaut werden.

Interieur
Der Retrokäfer ist mit
hochwertigster Innen-
ausstattung einschließ-
lich Navi, Touchscreen,
LED-Beleuchtung
ausgerüstet.

Batterie
Für die Energie sorgt
eine LiFePo-Batterie
mit 22 kWh, die in
einer Stunde mit dem
Schnellladegerät aufge-
laden ist.

document5406417918680166475.indd 7 25.07.2017 10:02:27
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Embedded Systeme über das
SoC hinaus

Mit 266 Teilnehmern und 26 Ausstellern in München zeichnet sich der
FPGA-Kongress von ELEKTRONIKPRAXIS und PLC 2 zunehmend als
internationale Leitveranstaltung der FPGA- und SoC-Branche aus.

Auch 2017 zeichnete sich der Kongress
durch ein hochkarätiges Programm
aus:Über 100Vorträge befassten sich

mit praktischenApplikationen, grundlegen-
den Design-Tipps und kommenden Trends
der Embedded-Entwicklung.Wohin geht die
FPGA-Entwicklung?Welche Fortschritte ha-
benHardware, SoftwareundWerkzeugewie
Debug- und Verifikationssysteme gemacht?
Welche Schwierigkeiten gilt es bei der Um-
setzungunter rauhen, schwierigen oder eng
ressourcenbeschränkten Bedingungen zu
meistern, und wie?

Vor allem Tools und Sprachen
werden mächtiger
So referierten etwa Jim Lewis und andere

Vertreter derOpenSourceVHDLVerification
Methodology (OSVVM) in mehreren Vorträ-
genundTutorials über die neuestenFeatures
der jüngst aktualisierten Spezifikation von
VHDL2017undderenpraktischer Implemen-
tierung. Steve Trimberger, seit 1988bei Xilinx
und einEntwickler vonFPGA-Hardwareund
–Software fast von der ersten Stunde auf,
verschaffte in seinerKeynote einenÜberblick
über den Werdegang der Bausteine, von ih-
ren bescheidenen Anfängenmit gerade ein-
mal 64Look-Up-Tables hin zudenmodernen,
hochintegrierten MPSoCs. Sein Fazit: Vor
allem der Entwicklung von immer besserer
und zugänglicher Software ist es zu verdan-
ken, dass FPGAs imLaufe der Jahrenicht nur
leistungsfähiger werden konnten, sondern
auch für Entwickler trotz zunehmenderKom-
plexität beherrschbar blieben.
Gerade in der Software liegt die Zukunft

der FPGA-Entwicklung. Bald wird es mög-
lich, mit Hilfe einer einfach zu lernenden
Skriptsprache wie Python und einer Open-
Source-Webapplikation wie Jupyter FPGAs
voll mobil, direkt aus einem Webbrowser
hinaus, zu konfigurieren und programmie-
ren,wodurch sich auchHardwareanwendun-
gen auf schnellstmögliche Weise anpassen
ließen. Der Weg dorthin ist bereits bereitet:
Tatsächlich ist dieAnbindungvonHochspra-
chen an FPGA- und SoC-Entwicklungstools

weit fortgeschritten, und somancherVortrag
bestätigte, dass zahlreiche Entwickler zu
Test- und Verifikationszwecken bereits Py-
thon-Skripte einsetzen, um sie bei ihren
FPGA-Designs zu unterstützen.
Dem Zeitalter reiner Glue-Logic- oder Te-

lekommunikations-Anwendungen ist die
Programmierbare Logik längst entwachsen.
Steve Trimberger erinnerte an eineder ersten
praktischenApplikationendes erstenXilinx-
FPGAs, der erlaubte, eine Bilddarstellung je
nachAusrichtungdesBildschirms von einem
Portrait-, in einen Landscape-Modus zu
wechseln –wasMitte der 80er ein schwierig
zubewältigendesNovumwar, ist imheutigen
Smartphone-Zeitalter ein gängiges Standard-
feature geworden. Damalswar der FPGA ein
Assistenzbaustein, um die implementierte
Videofunktion in einer speziellen Anwen-
dung zu unterstützen. Heutzutage ist häufig
die gesamte Videoverarbeitung komplett in
einemFPGA implementiert, in digitalenAuf-
lösungen, die vor 20, 30 Jahrennochundenk-
bar waren.
FPGAs und programmierbare SoCs sind

nun fest in zahlreiche Bereiche der fertigen-

FPGA-Kongress 2017: Von bescheidenen Glue-Logic-Anfängen sind FPGAs heute zu einem wichtigen
Schlüsselbaustein moderner Embedded-Technologien augestiegen. Vom 11. - 13. Juli informierten sich 266
Teilnehmer in München über aktuelle Trends und kommende Entwicklungen.
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den Industrie vorgedrungen sind. Vor allem
die Felder Image Processing – sowohl im
Umfeld der Industriellen Bildverarbeitung
als auch im stark wachsenden Automotive-
Sektor –undSensordatenzusammenführung
(Sensor Fusion) habenallein imvergangenen
Jahr zusätzlich zubereits bewährtenFeldern
wie Funktionaler Sicherheit und Security-
Implementierung enorme Bedeutung er-
langt. Auch als zusätzliche Hardwarebe-
schleuniger, vor allembeimCloudcomputing
oder in der schnellen Video-Bereitstellung,
sind die Bausteine weiterhin sehr gefragt,
wiemehrereVorträge bestätigten.Netzwerke
sind und bleiben ebenfalls ein starkes Ein-
satzgebiet der FPGAs, vor allemwenn es um
Zeitkritische, schnelle Anforderungen wie
Time Sensitive Networking (TSN)‘ geht.
Dies sind gegenwärtige Trends – und für

die volle Programmierbarkeit ist der Weg
noch lange nicht zu Ende. Es läge nicht an
ihm, so schloss Steve Trimberger seine Key-
note zum FPGA-Kongress, die Zukunft der
Technologie vorherzusagen. Vielmehr läge
es an den Teilnehmern und Entwicklern,
diese Zukunft zu erfinden. // SG
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170601_Test4_EP_DE.indd 1 5/31/17 4:47 PM



10

ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 3.8.2017

Von links: Geoff Breed (TTI), Ludger
Trockel (TDK), Mark Burr-Lennon
(Mouser), Hermann Reiter (DigiKey),
Peter Arch (TDK), J. Bowman (Anglia)

AWARD

TDK würdigt Distributionspartner in Europa
TDKEuropehat erneut seine bes-
ten europäischen Partner in der
Distribution vonTDKundEPCOS
Bauelementen ausgezeichnet.
Der TDK Distribution Award

2016 wurde in den Kategorien
High-Service-Distributoren, In-
ternationale Volumen-Distribu-
toren und lokale Distributoren
vergeben.
Die höchste Punktzahl erzielte

Mouser Electronics Europe und
wurde dafür in der Kategorie
High-Service-Distributoren mit
Gold ausgezeichnet. „Entschei-
dend war das starke Wachstum
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EvonMouser und seine exzellente

Lagerhaltung“, sagt Dietmar Jä-
ger, Leiter des TDKDistributions-
geschäfts in Europa. Digi-Key
Electronics Europe erhielt bei
den High-Service-Distributoren
Silber undFarnell element14 Eu-
rope Bronze.
Bei den Internationalen Volu-

men-Distributoren ging Gold an
TTI Europe und Silber an Arrow
Electronics Europe. „Ich freue
mich, dass wir in diesem Jahr
zwei Auszeichnungen in diesem
Segment vergeben konnten“,
sagt Jäger. Arrow konnte seine

Leistungen speziell im Bereich
Geschäftsentwicklung steigern.
Bei den lokalen Distributoren

wurde Gold an EPi-Components
mit Sitz in Österreich vergeben
und Silber an das britische Un-
ternehmen Anglia Components.
Grundlage für die Bewertung

der Distributionspartner ist das
Senten-Manten-Programm von
TDK.Der japanischeBegriff steht
für das perfekte Ergebnis, das
mit 1000 Punkten erreicht wer-
den kann. //MK

TDK

Conec: Erweiterung der Produktions-
flächen in Lippstadt

VERBINDUNGSTECHNIK

Conec erweitert Lager- und Produktionsflächen
Im westfälischen Lippstadt hat
der Steckverbinderspezialist
Conec mit einem Firmenanbau
zusätzliche Produktionskapazi-
täten, Lager- und Büroflächen
von fast 3.000 Quadratmetern
geschaffen.
Die Erweiterung der Kapazitä-

ten sei ein klares Bekenntnis für
den Standort Lippstadt, erklärt
der Firmeninhaber Raimund
Carl.
Das anhaltendeWachstumder

vergangenen Jahre – insbeson-
dere im Bereich der Rundsteck-
verbinder – erforderte eine Er-

Bi
ld
:C
on
ec weiterung der Kapazitäten, um

mit gleichbleibender Dynamik
für die Kunden präsent zu sein.
„Wir planen damit zusätzliche
Arbeitsplätze und schaffenPlatz
für weiteres Wachstum“, betont
Carl.
DerWerksneubau, der sich an

das bestehende Firmengelände
anschließt, ermöglicht es, die
bisherigen Produktionsflächen
zu entlasten undneueKapazitä-
ten zu schaffen.
Kurze Wege sowie die ideale

Anordnung von Maschinen und
Produktionsflächen sollen einen

optimalen Workflow ermögli-
chen, so Firmeninhaber Carl.
Einemodern gestaltete Cafeteria
bietet den nötigen Rückzugs-
raum für die Pausenzeiten.
Der im neuen Verwaltungs-

trakt untergebrachte Konferenz-
raum wurde mit modernster
Multimediatechnik ausgestattet.
Dadurch ist es dem Unterneh-
men zukünftigmöglich, imHaus
SchulungenundTagungenauch
mit höheren Teilnehmerzahlen
durchzuführen. // KR

Conec

Dr. Bernd Schimpf: Er ist der neue
Vorstandssprecher der WITTENSTEIN
SE in Igersheim.

ANTRIEBSTECHNIK

Dr. Bernd Schimpf ist neuer Vorstandssprecher der WITTENSTEIN SE
Der Maschinenbauingenieur
Schimpf übernimmtdieAufgabe
von Dr. Anna-Katharina Witten-
stein, die sich im Sinne des
mehrstufigen Generationen-
übergangs imFamilienunterneh-
men WITTENSTEIN verstärkt
externen Aufgaben zuwenden
wird.
Dr. Bernd Schimpf, geboren

1962, leitete bis vor seinemWech-
sel in denVorstandderWITTEN-
STEIN SE am 1. April 2016 die
größte Unternehmenstochter
WITTENSTEIN alpha GmbH. Dr.
Anna-KatharinaWittenstein legt

bis Ende November mutter-
schaftsbedingt eine Pause ein.
Die personelle Zusammenset-

zungdes vierköpfigenVorstands
desMechatronikkonzerns bleibt
unverändert: neben Dr. Bernd
Schimpf undDr.Anna-Katharina
Wittenstein gehörendemGremi-
um auch Dr. Dirk Haft und Erik
Roßmeißl an.
Mit weltweit rund 2100 Mitar-

beitern wird die WITTENSTEIN-
Gruppe das Geschäftsjahr
2016/17mit einemvoraussichtli-
chen Gesamtumsatz von rund
337Mio. € abschließen (zumVer-

gleich 2015/16: 302 Mio. €). Die
Unternehmensgruppe umfasst
sechsGeschäftsfeldermit jeweils
eigenen Tochtergesellschaften:
Servogetriebe, Servoantriebssys-
teme,Medizintechnik,Miniatur-
Servoeinheiten, innovative Ver-
zahnungstechnologie, rotative
und lineare Aktuatorsysteme,
Nanotechnologie sowie Elektro-
nik- und Softwarekomponenten
für die Antriebstechnik. Zudem
ist dieWITTENSTEIN SE in etwa
40 Ländern vertreten. // KU

WITTENSTEIN SE
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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 könnenTools wie Git, Gerrit oder Jenkins Ihren Entwicklungsprozess perfektio-
nieren? 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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IERA-Preisträger 2017: Roboter
„Relay“ und Steve Cousins, CEO von
Savioke.

ROBOTIK

Butler-Roboter „Relay“ gewinnt weltweiten Erfinder-Award
Der 13. IERA-Award für Robotik
und Automation geht in diesem
Jahr an den Butler-Roboter „Re-
lay“. Der Laufbursche der US-
EntwicklerfirmaSavioke erledigt
seine Botengänge vollkommen
selbständig. Dank künstlicher
IntelligenzundSensortechnolo-
gie kann sichder Butler-Roboter
in öffentlichenRäumenbewegen
und sicher um Menschen und
Hindernisse herum navigieren.
Saviokehabedie Technologie zu
einem Reifegrad entwickelt, so-
dass Relay-Roboter heute rund
um die Uhr in öffentlichen und

Bi
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FR stark vonMenschen frequentier-

ten Umgebungen zum Einsatz
kommen könnten, so die Jury.
„Relay istweltweit der erste voll-
autonom arbeitende Liefer-Ro-
boter, der in einer belebten Um-
gebung sicher navigiert“, sagt
Savioke-Chef Steve Cousins.
„Vergleichbare Technologien
können nur zuvor festgelegte
Routen nutzen oder werden in
engbegrenztenBereichen einge-
setzt.“Der Roboter ist knapp 1m
großund 50 cmbreit. Er kommu-
niziertmit seiner Umgebung per
Touchscreen, Smartphone und

Sounds. Eine intuitiv verständli-
che Mimik ergänzt die Interakti-
on. An der Oberseite des Robo-
ters befindet sich ein Transport-
fach. Bei der Auslieferung be-
dient „Relay“ selbständig Fahr-
stühle und eignet sich damit für
Botengänge inGebäudekomple-
xen wie Büros, Krankenhäuser
oder Hotels. Erste Modelle wur-
den vor drei Jahren in der Hotel-
branche eingesetzt. Bald soll
Relay auch nach Deutschland
und Frankreich kommen. // KR

IFR

Aleš Drábek Chief Disruption & Digi-
tal Officer (CDDO) von Conrad: „Aus-
schlaggebend war dioe langjährige
Erfolgsgeschichte von Mirakl.“

ONLINE-PLATTFORM

Conrad startet deutschen B2B-Marketplace für Technik und Elektronik
Conrad Electronic hat eine eige-
ne Online-Marketplace-Lösung
für technisch orientierte Partner
in Betrieb genommen. Über den
ConradMarketplace können sich
diese neue Kunden und Märkte
erschließen. Derzeit stellt Con-
rad auf seinem Marktplatz con-
rad.biz bereits mehr als 850.000
Produkte bereit, bis Ende 2018
soll diese Zahl auf zehn Millio-
nen erhöht werden.
Zum Einsatz kommt dabei die

B2B-Marketplace-Plattform von
Mirakl, einem führenden, globa-
len Anbieter von Marktplatz-
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die Plattform intensiv beta-getes-
tet, nun ist der Conrad Market-
place offiziell gestartet. Imersten
Schritt wurde der Marketplace
auf der deutschenWebseite con-
rad.biz ausgerollt. Nach und
nachwill Conrad andere Länder,
in denen das Unternehmen ver-
treten ist, zusätzlich anbinden,
noch in diesem Jahr soll Öster-
reich dazukommen.
Bereits in den ersten Wochen

nachdemLaunchkonnte Conrad
viele neue Seller gewinnen. Die
neu implementierte innovative

Lösung bringt für Conrad und
seineKundenweitreichendeVor-
teile mit sich: Der Kunde profi-
tiert zumBeispiel durchdasOne-
Stop-Shopping-Erlebnis, der
Möglichkeit, Angebote zu ver-
gleichen, und der hohen Usabi-
lity undSicherheit. Der Loginmit
einem einzigen Account ermög-
licht die Bestellungunterschied-
lichster Produkte. Durch den
Marketplace wird Conrad das
Produktsortiment entscheidend
erweitern. // SG

Conrad

Kooperation: NI und PTC bieten ein
Beta-Programm an, mit dem IoT-
Konzepte in den Technikunterricht
übernommen werden können.

INTERNET OF THINGS

IoT in den Technikunterricht integrieren
National Instruments (NI) und
PTCkooperieren, umTools anzu-
bieten, die Internet-of-Things-
Konzepte (IoT) inUnterricht und
Lehre vermitteln. Dazu gehören
unter anderem die Embedded-
Hardware myRIO, LabVIEW-
Toolkits, die Software Thing-
Worx von PTC sowie von der
TuftsUniversity entwickelte Pro-
jekte, mit denen Studierende
undLehrende imUnterricht IoT-
Anwendungen erstellen können.
Die Kombination der myRIO-

Hardware und der Online-Platt-
formThingWorx vonPTC schafft
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Studierende reale Messungen
mit Cloud-gehosteten Analysen
und der Datenvisualisierung in
der Systemdesignsoftware Lab-
VIEW verknüpfen können. Die
Lernressourcen sind Teil einer
speziell für Lehrende konzipier-
ten Online-Community, die die
Zusammenarbeit an Laborexpe-
rimenten fördern soll.
„Mit dieser Lösungwollenwir

den klassischen Elektronik- und
Mechatronikunterricht umspan-
nendeTechnologienundMetho-
den erweitern,mit denenStudie-

rende praktische Erfahrungen
sammeln können“, erklärt Andy
Bell, Director of Academic Pro-
grams bei NI. Dabei sollen IoT-
Konzepte schnell im Unterricht
umgesetzt werden können.
Lehrende, die das IoT in ihren

Lehrplan einbauenwollen, kön-
nen sich für die Teilnahme an
einem Beta-Programm bewer-
ben. Die Anmeldung ist auf der
englischsprachigen Website
http://learn.ni.com/teach/
resources/333möglich. // FG

National Instruments, PTC
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Erfolge der digitalen Transformation deutscher Unternehmen sichtbar und somit vergleichbar machen!
Die Initiative „Digital Transformer of the Year“ möchte Vorbilder mit dem gleichnamigen Award auszeichnen.

Nun zählt Ihre Meinung: Wer wird Digital Transformer of the Year? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!

www.digitaltransformeroftheyear.de
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DIGITAL TRANSFORMER
OF THE YEAR?

Eine Initiative von:

http://www.digitaltransformeroftheyear.de


14

ELEKTRONIKSPIEGEL // BRANCHEN & MÄRKTE

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

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 3.8.2017

BRANCHENBAROMETER

Erfolgreicher Mai für Leiterplattenhersteller
Der Umsatz der Leiterplattenhersteller in Deutschland,
Österreich und der Schweiz war im Mai ungewöhnlich
hoch. Im Vergleich zum Vorjahresmonat schlug ein Plus
von 25 Prozent zu Buche. Über die ersten fünf Monate
betrug der Umsatzzuwachs fast neun Prozent. Das mel-
det der ZVEI-Fachverband PCB and Electronic Systems.

IT-Aufwendungen steigen
Die weltweiten Ausgaben für IT werden im Jahr 2017 auf
3,5 Billionen US-Dollar ansteigen und damit gegenüber
2016 um 2,4 Prozent wachsen. Das schätzen die Markt-
forscher von Gartner. Die Prognose des letzten Quartals
(1,4 Prozent) wurde damit deutlich nach oben korrigiert.

Maschinenbau im Südwesten vor Rekord
Der Maschinen- und Anlagenbau in Baden-Württem-
berg profitiert vom weltweiten Investitionshunger und
könnte heuer laut VDMA einen Rekordumsatz von 81
Milliarden Euro realisieren. Das entspräche einem Plus
von sechs Prozent.

Jeder Zweite nutzt 2017 ein Smartphone
Im Jahr 2022 werden zwei Drittel der Weltbevölkerung
ein Smartphone benutzen, schätzt Forrester. Die Zahl
der Besitzer wird sich dann auf 3,8MilliardenMenschen
belaufen. Im laufenden Jahr werden erstmals mehr als
die Hälfte der Menschen ein solches Gerät nutzen.

UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

Verbraucher sind ausgabefreudig

Unterhaltungselektronik und
smarte Haushaltsgeräte stehen
unter Verbrauchern in Deutsch-
land hoch im Kurs. Das sei eine
gute Voraussetzung für eine er-
folgreiche IFA, sagte Hans-Joa-
chimKamp,Aufsichtsratsvorsit-
zender der gfu, der Ausrichterin
der Messe. Demnach führt die
Liste der Top drei bei den Ver-

brauchern das Smartphone an
(19 Prozent), gefolgt von Klein-
geräten zurKörperpflege (17 Pro-
zent) und Elektrogeräte für die
Küche (15 Prozent). Insgesamt 13
Prozent der Befragten gaben in
der von der gfu in Auftrag gege-
benen Studie an, sich in diesem
Jahr ein neues TV-Gerät kaufen
zu wollen. // FG
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BITKOM-UMFRAGE

Hohes Interesse an E-Bikes

Sieben Prozent der Deutschen ab 14 Jahren besitzen ein E-Bike und
schätzen damit beim Fahrradfahren die Unterstützung eines Elekt-
romotors. Unter Nicht-Besitzern ist das Interesse groß. 33 Prozent
können sich vorstellen, eines zu kaufen.Und 37Prozent können sich
vorstellen, ein E-Bike auszuleihen. Das ist das Ergebnis einer reprä-
sentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. // FG

Großes Potenzial: Immerhin 33 Prozent der über 1000 befragten Bundes-
bürger können sich den Kauf eines E-Bikes vorstellen.
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ELEKTROINDUSTRIE

Geschäftsklima bleibt heiter

Das Geschäftsklima in der deutschen Elektroindustrie ist im Juni
unverändert hochgeblieben: 64Prozent derUnternehmenbeschrie-
ben ihre Lage laut ifo-Institut als gut, 30 Prozent als stabil und nur
sechsProzent als schlecht. Für die kommenden sechsMonate erwar-
ten 21 Prozent der Firmenweiter anziehende, 74 Prozent gleichblei-
bende und fünf Prozent nachlassende Geschäfte. // FG

Optimismus hält an: Die positive Lagebeurteilung der Unternehmen der
Elektroindustrie hat im Juni nochmals zugelegt.
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Kauf vorstellbar

Ausleihe vorstellbar 37%

33%

Können Sie sich vorstellen, ein E-Bike zu kaufen?

document3237595941173046974.indd 14 24.07.2017 10:07:49

http://www.elektronikpraxis.de/Marktzahlen


Bi
ld
:©

Xt
ra
va
ga
nT

/
Fo
to
lia
.c
om

SERVICE // ONLINE

15ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 3.8.2017

Das Münchner ifo-Institut warnt
in einer Studie davor, den Ver-
brennungsmotor in Bausch und
Bogen zu verdammen. Über
600.000 Industriearbeitsplätze
und zehn Prozent der industriel-
len Wertschöpfung in Deutsch-
land hängen demnach an der
Verbrennertechnik.
Wie viele Stellen werden durch
den E-Antrieb geschaffen? Und
wie viele könnten geschaffen
werden, wenn diesbezüglich in
Deutschland nicht weiter ge-
schlafen würde? (unregistriert)

Und sie schlafen noch...und die
Kanzlerin, der Verkehrsminister
unddieAuto-Lobby lassenmun-
ter die Puppenauf gemeinsamen
Parties tanzen und klüngeln
neueGestzestexte aus.Hauptsa-
che, den maximalen Profit für
dieGroß-Aktionäre vomSchlage
Quandt etc. undnatürlich für die
großen Taschen der Vorstände
erwirtschaften umdann, gemäß
„Nachmir die Sintflut“, sich ab-
zusetzen und verschlafeneMög-
lichkeitenunter großemWehkla-
gen dem Volk zu rechtfertigen.
NeueTechnologien kostenGeld,
vor allem die Weiterbildung der
Mitarbeiter. Aber das ist ja wie-
der ein Einschnitt in den Profit
für die genannte Klientel.

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Verbrenner-Verbot bringt 600.000 Arbeitsplätze in Gefahr
Weiter so, liebe VW, BMW, Mer-
cedes, Audi...Nehmt euch ein
Beispiel an den Franzosen und
an Volvo sowie den Chinesen,
sonst seid ihr in wenigen Jahren
ein Ladenhüter und eure großen
Aktionäre suchen dasWeite.
(unregistriert)

Die Dieselmafia hat gar kein In-
teresse anE-Autos unddamit der
E-Mobilität! Denndie E-Fahrzeu-
ge brauchen nämlich nur Strom
vonder Sonne (kostenlos und für
Milliarden Jahre sicher!) und
vomWind.Diemeisten Scheichs
sind an den Dieselfahrzeugher-
stellern beteiligt! Katar hält 17%
Beteiligung an VW. Die Kuwaitis
7% an Daimler. Also haben die
alle etwas dagegen, wenn dem-
nächst keinDieselmehr verkauft
wird. (unregistriert)

Wirwerdenwohl auch in 30 Jah-
ren noch Autos mit Verbren-
nungsmotor fahren. Wahr-
scheinlich nicht mehr betrieben
mit fossilen Kraftstoffen, son-
dern mit synthetischen. Für de-
ren Herstellung braucht es ei-
gentlich auch nur Wasser, CO2,
Strom aus Wind, Wasserkraft
oder Photovoltaik undgutenWil-
len. Was soll also die ganze Auf-
regung? (Olaf Barheine)

Grüner Bus fährt mit der Kraft
von Ameisensäure
Der Bus fährt NICHT emissions-
frei!Weder fällt die Spaltungsan-
lage emissionsfrei vomHimmel,
noch die Ameisensäure, und
schon gar nicht Windkraftanla-
gen und Photovoltaikanlagen.
Mag sein, dass das Verfahren in
der Summeüber die Lebensdau-
er emissionsärmer ist. Dabei
mussmanaber denEnergie- und
Ressourcenbedarf aller Prozesse
aufsummieren, die über die Le-
bensdauer anfallen.Das vergisst
man ja auch bei Wind- und So-
larstromundgenaudeshalbma-
chen wir eine depperte Energie-
wende, die nichts bewirkt, außer
Naturzerstörung und giganti-
sche Umverteilung.
(unregistriert)

Das größte Problemdaran ist die
Toxizität: Ein Spritzer Benzin
oder Diesel auf der Haut ist kein
Problem, aber die gleicheMenge
Ameisensäure kann schon le-
bensgefährlich sein. (Wenn ich
dasdamals imChemieunterricht
richtig verstanden habe.)
(unregistriert)

Die energetische Amortisation
vonWindkraftanlagen ist inner-
halb der ersten drei bis sieben

Monate abgeschlossen. Für Pho-
tovoltaik beträgt diese energeti-
sche Amortisation etwa 4-8 Jah-
re. Nachdieser Zeit ist die gesam-
te Energie, die zur Herstellung
derAnlageund ihrer Komponen-
ten notwendig war, wieder ein-
gespielt. (jkirchhof)

Fünf praktische Verschlüsse-
lungstools
Ich verwende Enigmail, um mit
Thunderbird vertrauliche Infor-
mationen zu verschicken. Die
Einrichtung dauert keine zehn
Minuten und Informatik muss
man dafür nicht studiert haben.
Das ProblemsinddieKommuni-
kationspartner, bei denen es lei-
der häufig an Problembewusst-
sein mangelt. (Olaf Barheine)

Sensorik als Schlüsseltechnik
für autonomes Fahren
Komischerweise bzw. durch die
Umgebung verschmutzen die
Sensoren, die Aktoren funktio-
nieren bei Kälte auch nicht so
und die heutigen Software-Pro-
gramme verrechnen sich mal,
plötzlich treten Seiten-Effekte
auf, das Systemstürzt ab. Es gibt
noch viel zu tun. (unregistriert)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.

document8220492042780666697.indd 15 26.07.2017 08:22:28
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TECH-SEMINARE
www.b2bseminare.de

C++11 und C++14
Leitfaden für Programmierer zu
modernem C++

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

„C++11 feels like a new language“. Dies berühmte Zitat von
Bjarne Stroustrup, dem Vater von C++, bringt es auf den
Punkt. Nicht nur der Sprachumfang hat sich von 800 Seiten
fast verdoppelt. Auch die Art undWeise, wie Sie in moder-
nes C++ programmieren, ist fundamental anders.

In dem dreitägigen Seminar lernen Sie, was modernes C++
(C++11 und C++14) auszeichnet. Sie werden die Veränderun-
gen der Kernsprache, die neue Multithreading-Fähigkeit von
C++ und die vielen neuen Bibliotheken kennen lernen.

Termine: 10.10. - 12.10.2017 in München
14.11. - 16.11.2017 in Stuttgart

Referent: Rainer Grimm, Modernes C++: Training, Coaching
und Technologieberatung

Anmeldung: www.b2bseminare.de/115

On-Demand Webinar
Entwicklung eines flexiblen Carrier-Systems
ImWebinar werden die wichtigsten Kriterien für eine EMV-
gerechte Entwicklung eines universellen, flexiblen Carrier-
Board-Systemsmit einem ARM-CPU-Modul nach SMARC-
Standard für Industrie, Medizin und Automotive-Anwendun-
gen vorgestellt.
Anhand von konkreten Beispielen mit Stromlauf, Layout
und Komponentenauswahl wird das Design erklärt. Auf das
Masse- bzw. Grounding-Systemwird gezielt eingegangen
und EMV-typische Problematiken werden erörtert.

Veranstalter: bluechips Microhouse Co., Ltd.
Referent: Dr.-Ing. Heinz Zenkner

KostenloseWebinar-Aufzeichnung unter:
www.elektronikpraxis.de/webinare

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design_corner

Partner und Veranstalter:

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

3. DataCenter Day
24.-25. Oktober 2017, VCCWürzburgr
www.dc-day.de

2. Praxisforum Passive Bauelemente
07.-08. November 2017, VCCWürzburg
www.praxisforum-passive-bauelemente.de

Negative Spannungen effizient erzeugen
www.elektronikpraxis.de/dn561

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

Was spektrale Rauschdichte von A/D-Wandlern aussagt
www.elektronikpraxis.de/adi625718

Fallstricke beimVerlangsamen von Schaltübergängen
www.elektronikpraxis.de/adi612768

Unser
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Was die spektrale Rauschdichte
von A/D-Wandlern aussagt

IAN BEAVERS *

* Ian Beavers
... ist Ingenieur in der Gruppe Digital
Video Processing bei Analog Devices
in Greensboro, USA.

Mittlerweile haben sich die wichtigs-
ten Leistungskennzahlen für
schnelleA/D-Wandler geändert. Als

Folge der Forderung nach immer höheren
Bandbreiten vonSignalerfassungssystemen
hat sich auch die Art und Weise zur Ermitt-
lung der Leistungsfähigkeit von A/D-Wand-
lern verändert. Die spektrale Rauschdichte
(Noise Spectral Density, NSD) ist eineweite-
re Angabe, die die Leistungsfähigkeit eines
A/D-Wandlers beschreibt.

Gesamt-Rauschleistung pro
Bandbreite – NSD
DieNSDdefiniert die gesamteRauschleis-

tung pro Bandbreite, die an einemADC-Ein-
gang abgetastet wird. Bei einemNyquistfre-
quenz-A/D-Wandler verteilt sich Rauschen
über das gesamteNyquist-Band (fs/2 –halbe
Abtastfrequenz). Solche A/D-Wandler sind

gleichwertige Rauschempfänger über das
Nyquistband.DerAusdruckdBFS/Hzbedeu-
tet, dass das Rauschen [in dB] relativ zur
Vollaussteuerung des A/D-Wandlers bei
Frequenz-Bin-Breiten von 1 Hz definiert ist.
Die NSD wird auch mit der Einheit dBm/Hz
bezeichnet.
Dies steht imGegensatz zu einer Bin-Größe

aus der Fast-Fourier-Transformation, d.h.,
dem Quotienten aus Nyquist-Frequenz und
Anzahl der FFT-Samples in Frequenzeinhei-
ten.Unabhängig vonder FFT-Bin-Frequenz-
größe ändert sichdasGesamtrauschennicht.
Es verteilt sich über das gleiche Nyquist-
Spektrum.

Störabstand SNR und
Störsignalkomponenten
Der Signal-Rausch-Abstand oder Störab-

stand SNR ist das logarithmische Verhältnis
der mittleren Leistung des Nutzsignals zur
mittlerenRauschleistungdes Störsignals. Es
gibt mehrere Störsignalkomponenten, wie
beispielsweise Quantisierungsrauschen,
thermisches Rauschen sowie kleine Fehler
im A/D-Wandler.

Da ein A/D-Wandler kontinuierliche Sig-
nale in diskreteWerte in einemnichtlinearen
Prozess wandelt, wird Quantisierungsrau-
schen erzeugt. DasQuantisierungsrauschen
ist die Differenz zwischen dem Analogein-
gangssignal, der durch eine Sinuskurve cha-
rakterisiert ist, und demkleinsten diskreten
Schritt, demniederwertigstenBit, auchLeast
Significant Bit (LSB) genannt.
Da ein Nyquistfrequenz-A/D-Wandler mit

der doppelten Frequenz abtastet, ist die
Rauschdichte um3dBgeringer bzw. sie über-
streicht einenbreiterenBereichdesNyquist-
Bandes.
Bei der doppeltenAbtastratewird der glei-

cheBetragdes Eingangsrauschens jetzt über
die doppelte Bandbreite verteilt, was den
Störabstandverbessert. Gleichung 1 demons-
triert die Verdoppelung des Wertes der Ab-
tastfrequenz fs, damit eine 3-dB-Reduktion
erreicht werden kann.
Rauschleistung = 10 log10(fs/2) (Gl. 1)

Werte für den Störabstand in
der Praxis
Für einen idealenA/D-Wandler beträgt der

durch Quantisierungsrauschen begrenzte
Störabstand 6,02 * N + 1,76 dB. N ist die Auf-
lösungdesA/D-Wandlers. In der Praxiswird
das nicht erreicht. Subtrahiert man die Sig-
nalleistung von der Gesamt-Eingangsleis-
tung, erhältmandieGesamt-Rauschleistung.
Summiert man alle 1-Hz-Rausch-Bins vom
NSD-Wert, erhältmaneinenRauschwert, der
der Vollaussteuerung des A/D-Wandlers ab-
züglich des Signals entspricht.
Zur Ermittlung des NSD muss das Rau-

schen vonderGesamt-Signalleistung subtra-
hiert werden. Bei einem idealen12-Bit-ADC
mit 200 MSample/s, der einen idealen SNR
von 74,04 dB hat, verteilt sich das Rauschen
über den 100 MHz breiten Nyquist-Bereich
(fs/2). DasRauschenpro 1-Hz-Bin ergibt nach
Gleichung 1 eine spektrale Rauschdichte von
–154,04 dBFS/Hz. Ein gängiger 12-Bit-ADC
mit Abtastraten von 1 GSample/s, zum Bei-
spiel der AD9234, bietet eine NSD von
–151 dBFS/Hz. // KR

Analog Devices

Bild 1: Quantisierungs- und FFT-Grundrauschen eines Nyquist-A/D-Wandlers über das Nyquist-Band im
Vergleich zur Größe seiner spektralen Rauschdichte. FFT-Rauschen pro Bin wird durch die Zahl der Samples
bestimmt, während die NSD mit einer Bin-Breite von 1 Hz definiert ist.
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Bedürfnisse als Quelle von
Erfolg und Misserfolg

Peter Siwon, ELEKTRONIKPRAXIS-Kolumnist und
Experte für systemisches Projektmanagement, über

die Macht der Bedürfnisse.

PETER SIWON *

* Peter Siwon
... in seine Arbeit fließt die Erfahrung
aus über 25 Jahren Berufspraxis in
Forschung, Entwicklung, Vertrieb,
Coaching und Geschäftsführung.

ObeinProjekt erfolgreich startet, hängt
davon ab, ob die Beteiligten eine
Chance sehen, dass imProjektverlauf

ihreBedürfnisse befriedigtwerden.Der Pro-
jekterfolg ist bedroht, wenn sich diese Hoff-
nung im Laufe des Projekts als Illusion ent-
puppt. Es lohnt sich also weiterzulesen, um
die Rolle der Bedürfnisse für den Projekter-
folg besser kennenzulernen.DaswerdenSie
allerdingsnur tun,wenn ichbei Ihnendurch
diese ersten Zeilen einBedürfnis ansprechen
konnte, beispielsweise das Bedürfnis nach
Erkenntnisgewinn.

Was immerwir tun,wir tun es,weil uns ein
Bedürfnis treibt. Ohne Bedürfnisse wird in
uns keine Energie zum Handeln freigesetzt.
Wenn sie bedroht sind, werden oft erstaun-
liche Kräfte mobilisiert, um die Bedrohung
abzuwenden. Ohne Bedürfnisse keineMoti-
vation, keine Freude, keine Euphorie und
kein Erfolgserlebnis - aber auch keine Ver-
zweiflung, keine Angst, keine Wut, kein
Hass.
Bedürfnisse sind inder Lage, denDr. Jekyll

oder Mr. Hyde in uns zu wecken. Im Prinzip
ist die Sache recht simpel: SobaldunserKör-
per oder unsere Psyche ein Defizit entdeckt,
äußert sichdies darin, dasswir einBedürfnis
verspüren. Wenn der Körper einen Mangel
an Flüssigkeit oder Nährstoffen registriert,
bekommen wir Durst oder Hunger. Diese
Bedürfnisse verändern unsere Wahrneh-

mung und unser Verhalten. Bei mir steigt
dadurchbeispielsweise das Interesse anBier-
gärten, Metzgereien, Bäckereien oder ande-
ren Flüssigkeits- und Nahrungsquellen.
WennderMangel nicht abgestellt wird,wer-
de ich ungeduldig oder, wie wir hier im Sü-
den der Republik sagen, grantig. Wenn es
hart auf hart kommt, fürchte ich, vergesse
ichmeine gute Erziehung, drängle mich vor
und schaufle dieBeute gierig inmichhinein.
Bedürfnisse haben eine großeMacht über

uns, sobald sie eine gewisse Stärke errei-
chen. Im Extremfall lässt uns ein starkes
Bedürfnis buchstäblich zum Tier werden.

Welche Bedürfnisse wirken be-
sonders auf die Projektarbeit?
Ich hoffe, dass Sie regelmäßig (nicht nur

Junkfood) essen und (nicht nur Kaffee oder
Cola) trinken. Also wenden wir uns den so-
genannten höheren Bedürfnissen zu. Dazu
gehören Zugehörigkeit, Sicherheit, Unver-
sehrtheit, Anerkennung, Erkenntnisgewinn,
Macht undStatus. Je nachdem,wie Personen
„gestrickt“ sind und in welcher Lebenssitu-
ation sie sich befinden, schlagen diese Be-
dürfnisse auf dieBeziehungMensch-Projekt
durch.
Ein Mitarbeiter hat sich ein Haus gekauft

und muss monatlich seine Raten bei der
Bankabstottern. Für ihn spielt die Sicherheit
des Einkommens und die Chance auf Auf-
stieg, sprichGehaltszuwachs,möglicherwei-
se die entscheidende Rolle. Die Kollegin
schätzt den vertrauensvollen Kontakt zu
Menschen, umsichwohlzufühlen. Sie hängt
sich für ihre Kollegen rein und weniger für
die Sache, da ihr die Zugehörigkeitwichtiger
ist als das Projekt selbst. Andere Teammit-
glieder werden durch ihre Neugier auf neue
Technologien getrieben. Sicherheit oder so-
zialer Kontakt sind für sie zweitrangig.
Sie sehen, dass jeder Mensch durch indi-

viduelle Bedürfnisse motiviert wird, sich in
einem Projekt zu engagieren. Die Aufgabe
geschickter Führungskräfte besteht nun da-Projekterfolg: Bedürfnisse mobilisieren in uns Dr. Jekyll oder Mr. Hyde
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rin, realistischeBeziehungen zwischen indi-
viduellenBedürfnissenundProjektzielen zu
erkennen, sichtbar zu machen oder wenn
machbar herzustellen. Hierbei hilft das Be-
wusstsein, dass die eigenen Motive keines-
wegs die anderer Projektbeteiligter seinmüs-
sen. Wir sollten Bedürfnisse nicht gering-
schätzen, nur weil wir sie (gerade) nicht
selbst auf demSchirmhaben. Stellen Sie sich
vor, jederwürdenachMacht oder Status stre-
ben. Wer macht dann die Arbeit? Diversity
hat auchauf der Bedürfnisebene ihreVortei-
le. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten.
Bedürfnisse sind leider auch die Auslöser

vonBeziehungskonflikten,wennMenschen
sich in ihren Bedürfnissen missachtet oder
gar verletzt fühlen. Beziehungskonflikte sind
praktisch immer Bedürfniskonflikte. Das ist
auch der Grund dafür, dass Beziehungskon-
flikte schwerer zu lösen sind als reine Mei-
nungsverschiedenheiten, dennes geht dabei
praktisch immer ums Eingemachte. Starke
Gefühle rütteln dann an den Grundfesten
unserer Persönlichkeit. Angriffe auf unsere
Bedürfnisse bringen unsere Psyche in Auf-
ruhr und sind auch in der Lage, das Tier in
uns zu wecken. Deshalb ist es von großer
Bedeutung für den Projekterfolg, dass wir
nicht nur die Sache, sondern auch unsere
Bedürfnisse und die der anderen Mitspieler
sehr ernst nehmen.
Belastbare Beziehungen gründen auf der

Achtung von Bedürfnissen. Sie sind die Vo-
raussetzung dafür, dasswir Krisenmeistern
oder, was noch besser ist, erst gar nicht in
dieKrise geraten. Sie sindVoraussetzung für
Offenheit, Verantwortungsbereitschaft, Ver-
trauen, Loyalität und viele andere positive
Merkmale, die wir mit einem starken Team-
geist verbinden.
Mir war es heute ein Bedürfnis, Ihnen das

zu schreiben. Ich fragemichgerade,welches
Bedürfnis mich dazu getrieben hat: Streben
nach Anerkennung, Wunsch nach Erkennt-
nisgewinn durch den Prozess des Formulie-
rens, derWunsch,meinenStatus als Kolum-
nenschreiber zu erhalten? Wahrscheinlich
von allem etwas. Was zählt ist: Mir geht es
gut dabei. Ich verspüre kein Bedürfnis, wei-
ter darüber nachzudenken. Auch gut!

Hintergrundinformationen
zum Thema
Ich freuemich aufKommentare undAnre-

gungen.Gerne sende ich IhnenmehrHinter-
grundinformationen zumThemaBedürfnis-
se undMotivation zu. SchreibenSiemir eine
E-Mail mit dem Betreff „Motivation“ an:
p.siwon@die-menschliche-Seite.de // DF

www.systemisches-projektmanagement.info

19

www.vogel.dewww.vogel.dewww.vogel.de

www.b2bseminare.de
Durch unsere Seminarangebote von
Vogel Business Media sichern Sie sich Ihren
Wissensvorsprung. Wir bieten die Themen
Elektrotechnik, Entwicklung, Führung, Konstruktion,
Marketing, Produktion und Vertrieb an und
kommen mit unseren Inhouse-Seminaren und
Referenten auch gerne zu Ihnen ins Unternehmen.

B2B Seminare
Mehr Wissen für Ihren Erfolg.

NICHT NUR
VORWÄRTS

SONDERN NACH
OBEN

11
36
2

document7801668378646561657.indd 19 26.07.2017 07:38:07

mailto:p.siwon@die-menschliche-Seite.de
http://www.systemisches-projektmanagement.info
http://www.b2bseminare.de
http://www.vogel.de


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 3.8.2017

SCHALTUNGSSCHUTZ // SICHERUNGEN

20

TITELSTORY
Lange wurden hohe Kurzschluss-
Ströme meist durch zylindrische Ke-
ramiksicherungen abgesichert. Heute
dagegen stehen immer mehr SMD-Si-
cherungen zur Verfügung, die dassel-
be leisten, aber kleiner sind und sich
effizienter montieren lassen. Aktuelle
Modelle für Bemessungsströme von
bis zu 20 A schalten Kurzsschluss-
Ströme von 1500 A und mehr ab.
SMD-Sicherungen werden zur Über-
stromüberwachung und -unterbre-
chung genutzt, wobei sie natürlich
möglichst platzsparend sein sollen.
Dazu sind auf verschiedenste Anwen-
dungen zugeschnittene Bauformen
erhältlich, welche die Anforderungen
bei möglichst geringem Platzbedarf
auf der Leiterplatte erfüllen.
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Kleine SMD-Sicherungen schalten
hohe Kurzschluss-Ströme ab

SMD-Blocksicherungen ersetzen zunehmend die klassischen
zylindrischen Keramiksicherungen, denn sie leisten dasselbe,

sind aber kleiner und lassen sich effizienter montieren.

ANDREAS GRÜNIG *

* Andreas Grünig
... ist Applikationsingenieur bei der
SIBA GmbH.

Währendbis vorwenigen Jahrenho-
heKurzschluss-Ströme inderRegel
durch klassische zylindrische Ke-

ramiksicherungen abgesichert wurden, ste-
henheute immermehr SMD-Blocksicherun-
gen zurVerfügung, die dasselbe leisten, aber
kleiner sind und sich effizienter montieren
lassen. Aktuelle Modelle für Bemessungs-
strömevonbis zu 20AschaltenKurzsschluss-
Ströme von 1500 A und mehr ab – und sind
nur 5,8 mm x 20mm groß.
Wennman siemit anderenSMD-Bauteilen

vergleicht, wirken sie eher riesig. Doch was
Sicherungen leisten müssen, wenn Kurz-
schluss-Strömevonüber 1000A sicher abge-
schaltet werden sollen, ist auch nicht ganz

ohne. Man fragt sich: Wie funktioniert die
Unterbrechung eines derart hohen Kurz-
schluss-Stromes und was kann eine solche
Sicherung sonst noch leisten?
SMD-Sicherungenwerden zurÜberstrom-

überwachung und -unterbrechung genutzt,
wobei sie natürlich möglichst platzsparend
sein sollen. Dazu sind auf verschiedenste
Anwendungen zugeschnittene Bauformen
erhältlich. Sie sollen die Anforderungen an
die zu unterbrechenden Kurzschlüsse bei
möglichst geringem Platzbedarf auf der Lei-
terplatte erfüllen (Tabelle).
Schon die kleinsten Chipsicherungen in

Bauformen ab 0402 sind in der Lage, Geräte
wirksamzu schützen. Chipsicherungenwer-
den für unterschiedliche Spannungengefer-
tigt. Der Fokus liegt dabei auf Kleinspannun-
gen im Gleich- undWechselstrombetrieb .
Für Betriebsspannungen von 100 V und

mehr eignen sich SMD-Blocksicherungen,
die meist ein keramisches Gehäuse aufwei-

sen. Sie sind dadurch allerdings etwas grö-
ßer. Mit diesen Blocksicherungen können
erheblich höhere Kurzschluss-Ströme unter
Netzspannungsbedingungen unterbrochen
werden. Dabei sind diese Sicherungen her-
metisch gekapselt, so dass die Abschaltung
im Inneren der Keramik stattfindet: Das ist
für viele Anwendungen und insbesondere
für den Explosionsschutz existentiell wich-
tig.
Auch Sicherungen in der Bemessungs-

spannung 250V/277Vgehören indieGruppe
der Blocksicherungen. Mit verschiedenen
Ausschaltvermögen von 50 bis 1500 A kön-
nen sie den Kurzschlussschutz in primären
und sekundären Kreisen übernehmen.

Sicherungen für „richtige“
Kurzschlüsse
Für denSchutz bei einem„richtigen“Kurz-

schluss von einigenhundert Amperewurden
bislang häufig bedrahtete Sicherungen zur
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Leiterplattenmontage eingesetzt. Nicht sel-
ten kommen auch modifizierte zylindrische
Sicherungen (5 mm x 20 mm und 6,3 mm x
32 mm) ohne Bedrahtung zum Einsatz, die
für denReflow-Löt-Prozess eigens vorbereitet
sind. Die dafür notwendige Temperaturbe-
ständigkeitwird gegenüber der Standardaus-
führung durch die Verwendung eines Lotes
mit erhöhter Schmelztemperatur im Inneren
der Sicherung erreicht. AuchdieKontaktkap-
pen sind indiesemFall nicht vernickelt, son-
dern vergoldet, um die Lötfähigkeit sicher-
zustellen.Mit diesen zylindrischenKeramik-
sicherungen lassen sich Ströme von 1500 A
entsprechendder genormtenKlassifizierung
„H“ auch bei Netzspannungen von 230 VAC

problemlos abschalten, weshalb sie im Pri-
märkreis von Schaltungen bevorzugt einge-
setzt werden.
Erst seit wenigen Jahren existieren SMD-

Sicherungen, die diese zylindrischen Siche-
rungenmit hohem „H“-Schaltvermögen auf
Leiterplatten ersetzt haben. SIBA schloss
diese Lückemit einer 4,5mmx 16mmkleinen
Blocksicherung, die bei 250 oder 305 VAC

Kurzschlüsse von über 1500Aunterbrechen
kann. Die Sicherungen sind inBemessungs-

„Unsere aktuellen SMD-Blocksicherungen für Bemessungs-
ströme von bis zu 20 A schalten Kurzsschluss-Ströme von
1500 A und mehr ab – und sind nur 5,8 mm x 20 mm groß.“

Andreas Grünig, SIBA

strömen von 50 mA bis 10 A verfügbar. Die
kleinen Bemessungsströme werden für An-
wendungen mit geringem Energiebedarf,
besonders auch im Ex-Bereich benötigt. Die
höheren Bemessungsströme werden häufig
zur Absicherung bei Motor- oder Stromver-
sorgungs-Applikationen verwendet.

SMD-Sicherungen mit hohem
Schaltvermögen
Neu ist, dass nun auch SMD-Sicherungen

mit hohem Schaltvermögen „H“ existieren,
die für erheblich höhere Leistungsbereiche
geeignet sind. Diese neue quaderförmige
Sicherungsserie 160020 in der Abmessung
5,8 mm x 20 mm ist in Bemessungsströmen
bis zu 20Averfügbar unddies sowohl bei 250
VAC als auch bei 250 VDC. Somit ist nun auch
für Leistungsbereiche, in denenhäufig schon
Sicherungenmit 6,3 mm x 32mm eingesetzt
wurden, eine adäquate Lösung als SMD-
Blocksicherung verfügbar. Gerade für DC-
Anwendungen existierte im SMD-Bereich
bisher nur eine sehr eingeschränkteAuswahl
an Sicherungen.
Im Produktionsprozess bietet die quader-

förmige SMD-Sicherung in vielen Fällen

deutliche Vorteile gegenüber den bisher
meist eingesetztenbedrahtetenSicherungen.
Es entfällt die aufwendigeKonfektionierung
der Sicherung sowie die anschließendema-
nuelle Bestückung des Bauteils.
Ein weiteres Detail: Häufig ist es erforder-

lich, dieKenndatender Sicherungauchnach
der Bestückung ablesen zu können. Bisher
war dies bei zylindrischen Sicherungen oft
nur schwermöglich oder esmussten schwer
entschlüsselbare Farbcodes aufgebracht
werden. Bei denSMD-Blocksicherungen sind
dieWerte deutlich aufgedruckt ablesbar und
können auch nach Bestückung der Leiter-
platte noch gut überprüft werden.
Das Aufbauprinzip dieser neuen SMD-Si-

cherungenkombiniert Bewährtes. Sowerden
mineralische Gehäusewerkstoffe ähnlich
den seit Jahrzehnten imEinsatz befindlichen
zylindrischen Sicherungen verwendet. Zu
sehen sind Kontaktkappen, die die Keramik
dicht verschließen. Im Innerender Sicherung
wird zur Verbindung des Schmelzleiters mit
den Kappen ein „Hochtemperaturlot“ ver-
wendet, das auch die Haftung der Kontakt-
kappen auf dem Isolierkörper sicherstellt.
Zusätzlich ist der Keramikkörper mit einem
Löschmittel gefüllt, dasmeist ausQuarzsand
besteht. Die ganze Konstruktion ist so aus-
gelegt, dass sie auchdenhohen thermischen
Beanspruchungen standhält, die imReflow-
Löt-Prozess auftreten und auch bei Spitzen-
Temperaturen vonbis zu 260 °Cnicht vorge-
schädigt wird (Bild 1).

Träge Sicherungen verkraften
hohe Einschaltströme
In Anlehnung an die IEC60127-4 haben

auch die neuen SMD-Sicherungen bis 20 A
eine träge (T) Charakteristik, so dass sie ge-
genEinschaltspitzen auf der Transformator-
Primärseite oder Einschaltströmen von Mo-
torenweitgehend resistent sind. BeiÜberlast
schalten sie dagegenvergleichsweise schnell
ab: Einen zweifachenBemessungsstromha-
ben sie schonnach spätestens zweiMinuten
erkannt und unterbrochen.

Bild 1: Aufbau einer SMD-Sicherung.

SICHERUNGS-TYP BAUGRÖSSE CHARAKTERISTIK BEMESSUNGS-
STRÖME

BEMESSUNGS-
SPANNUNG AC

BEMESSUNGS-
SPANNUNG DC

AUSSCHALT-
VERMÖGEN

Chip-SMD 0402 bis 1206 FF 250 mA bis 6,3 A 32 V bis 125 V 32 V bis 63 V 50 A

Block SMD 2,6 mm × 6,1 mm F und T 62 mA bis 15 A 65 V bis 125 V 65 V bis 125 V 50 A

Block SMD 4,5 mm × 8 mm F und T 32 mA bis 5 A 250 V 72 V 100 A

Block SMD 4,5 mm × 16 mm T 50 mA bis 10 A 250 V bis 305 V 250 V 1500 A

Block SMD 4,5 mm × 16 mm TT 160 mA bis 2,5 A 250 V 250 V 35 A

Block SMD 5,8 mm × 20 mm T 8 A bis 20 A 250 V bis 277 V 250 V 1500 A

Tabelle: Übersicht SMD-Sicherungen
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In der Praxiswerden sehr häufig Sicherun-
genmit hohemBemessungsausschaltvermö-
genbenötigt, die dennormiertenBuchstaben
„H“ tragen. NachNormkönnen diese Siche-
rungen bei Wechselspannungen von 250 V
einen Strom von 1500 A ausschalten. Die
SIBA-Sicherungen in den Maßen 4,5 mm x
16 mm und 5,8 mm x 20 mm können diese
undnochhöhereKurzschluss-Ströme sowohl
im AC- als auch im DC-Bereich sicher unter-
brechen. Da in der Praxis durchaus höhere
Kurzschluss-Ströme auftreten können, hat
SIBA die Sicherungen bereits entsprechend
geprüft. Auf Kundenwunsch testet die SIBA-
Forschungund -Entwicklunggezieltweitere
Werte im AC- und DC-Bereich.

Sicherung sorgt für strom
begrenzendes Ausschalten
Wieaber ist esmöglich, dass ein so kleines

Bauteil Kurzschlüsse vonmehreren tausend
Ampere verträgt? Der Grund ist, dass
Schmelzsicherungen Kurzschluss-Ströme
bereits im Stromanstieg unterbrechen – sie
arbeiten strombegrenzend. Wäre keine Si-
cherung indenKurzschlusskreis geschaltet,
könnten Kurzschluss-Ströme von bis zu
6000 A über einige Halbwellen fließen, bis
ein anderes vorgeschaltetes Schutzorgandie
Abschaltungübernimmt, z.B. derHaushalts-
automat. Für das Gerät, in dem der Kurz-
schluss entstanden ist, ist es dann aber oft
zu spät: Der Störlichtbogenhat seine Spuren
im Gerät bereits hinterlassen – wenn nicht
sogar Schlimmeres passiert ist. Eine Siche-
rung auf der Leiterplatte verhindert dies,
denn bei der Abschaltung schmilzt und ver-
dampft der feine Schmelzleiterdraht in der
Sicherung infolge der hohen Stromdichte
innerhalb weniger Millisekunden. Dabei
kondensieren die Metallpartikel des
Schmelzleiters an den Sandkörnchen, die
sich in der Sicherung befinden. Es entsteht
ein kleiner Lichtbogen, der solangebestehen
bleibt, bis sichdurchdasQuarzsand-Metall-
Gemisch eine Isolationsstrecke aufgebaut
hat. DieseAusschaltungbegrenzt denStrom:
Nochbevor dasMaximumder Stromhalbwel-
le erreicht wird, unterbricht der Schmelzlei-
ter denFehlerstrom.Dermaximal auftreten-
deFehlerstromhängt vomBemessungsstrom
der Sicherung und somit vom Querschnitt
undWerkstoff des Schmelzleitermaterials ab.

Erweiterung des Leistungs
bereichs als SMDBauteil
Die neu entwickelte SMD-Sicherung der

Serie 160020 erweitert das Portfolio vonSIBA
bei den verfügbaren Sicherungen für Netz-
anwendungen. Siewirdu.a. inMotoranwen-
dungen und Netzteilen eingesetzt, wo Be-

messungsströme von bis zu 20 A benötigt
werden.
Die Betriebsspannung kann dabei 250 bis

277 V betragen, womit sich die Sicherungen
fürweitere Einsatzgebiete eignen. Natürlich
werden die Sicherungen auch die entspre-
chenden Zulassungen aufweisen.
Da die Sicherung auch fürDC-Anwendun-

gen einsetzbar ist, kannman sie einen echten
Allrounder nennen. Gerade in den heutigen
Motor- und Notstromanwendungen ist ein
DC-Rating für die Sicherungoft unerlässlich.
Mit den hier für alle verfügbaren Bemes-
sungsströme geprüften 1,5 kA bei 250 VDC

deckt die Sicherungsserie 160020 auch ein
weites Feld von Applikationen ab.

Smarte Lösungen für weitere
Anwendungen
Wer für seine Anwendungen ganz andere

Anforderungen hat, kann im SMD-Bereich
natürlich auch auf weitere Sicherungen zu-
rückgreifen. So kommt es imBereich des Ex-
Schutzes häufig nicht darauf an, einenmög-
lichst hohen Laststrom abzusichern. Der
Fokus liegt mehr darauf, im Fehlerfall nur
niedrige Energiemengen zuzulassen. Auch
hier bieten sich inzwischen smarte Lösungen
mit SMD-Sicherungen an. Es ist nicht mehr
erforderlich, auf bedrahtete Bauteile zurück-
zugreifen, wenn eine 32- oder 40-mA-Siche-
rung benötigt wird. Schon in den Maßen
4,5mmx8mmgibt es SMD-Sicherungen für
250-V-Anwendungen, die auch für diese Fäl-
le die passende Lösung bieten können.// TK

SIBA

Bild 2: Ob wie hier mit Clips oder ohne – wie alle
SMD-Bauteile sind auch die Block-Sicherungen
gegurtet lieferbar.
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** Otto Boborzi
... ist als freier Mitarbeiter bei Empori-
um Partners für Long Time Storage-
Projekte zuständig

* Jürgen Seeger
... ist Partner und Geschäftsführer der
Emporium GmbH Deutschland

Getrieben von den immer kürzer wer-
dendenLebenszyklender Endproduk-
te imKommunikations- undMultime-

diabereich, werden die Lebenszyklen von
elektronischen Bauteilen immer kürzer.
Verstärkt wird dieser Effekt durch die Viel-
zahl anHerstellerübernahmen inden letzten
Jahren. Werksschließungen und Produkt-
Konsolidierungen, was nichts anderes als
Produkt-Abkündigungen bedeutet, sind
nicht selten die Konsequenzen dieser Maß-
nahmen.Dies stellt ein Problem für alle Kun-
dendar, die imBereich langlebiger Produkte

tätig sind,welche in aller Regel zudemnoch
langeService- undSupport-Phasennach sich
ziehen.
Nicht jede Abkündigung zieht eine Rest-

eindeckungnach sich. Allerdings können in
vielen Fällen vom Hersteller empfohlene
Nachfolgeartikel nicht eingesetzt werden
oder eine Qualifikation bzw. ein Re-Design
wären viel zu teuer. Second-Source-Lösun-
gen sind zudem häufig nicht verfügbar. Oft
steht als einzige Lösungnur der LifetimeBuy
zur Verfügung. Doch so einfach dies zu-
nächst klingt – die Tücke steckt im Detail:
� Eine Entscheidung über die benötigte
Menge muss getroffen werden. Zu diesem
Zeitpunkt wird die Entscheidung mit hoher
Wahrscheinlichkeit falsch sein.
� In vielen Fällen handelt es sich um eine
nicht unerhebliche Investition.
�Diese Investition sollte genau wie alle an-
deren Investitionen auch geschützt werden.
Dieser Schutz findet heute jedoch in vielen

Fällen nicht oder nur sehr unzureichend
statt.

Gängige Dry-Pack-Verpackungen werden
nach zwei bis drei Jahren undicht. Gase und
Elemente dringen von außen in die Verpa-
ckung ein und schädigen das zu lagernde

Gut. Völlig ungeschützt kanndasProdukt
von Tag 1 der Lagerung Ausgasungen
vornehmenunddadurchKorrosion ver-
ursachen. Stickstoff-Verpackungen sind
nicht in der Lage eine reine Atmosphä-
re zu ermöglichen, da selbst bei einem
Reinheitsgrad von 99,9 % zu viele kor-
rosiveGasepräsent sind. Selbst 20ppb
reichen hier aus, um Schäden in einer
Langzeitlagerunghervorzurufen. Auch
könnenmit der Stickstoffmethode kei-
ne aggressiven Ausgasungen, welche
aus Bauteilen selbst generiert werden
(Weichmacher, Prozessmedien etc.),
verhindert werden.
Trockenschränke oder ähnlicheMe-

thoden scheinen auf den ersten Blick
eine vorübergehende Lösung darzustellen,
bieten aber auchnur sehr bedingt einenum-
fassenden Schutz. Das Risiko des finanziel-
len Totalschadens ist hoch. Dabei geht es
nicht nur um den Schaden an sich und die
Zerstörung des Lagergutes, sondern viel
mehr darum,dass vorhandeneAufträgeund
Lieferverpflichtungennichtmehr erfülltwer-
den können. Dies führt womöglich zu im-
mensen Kosten und Umsatzeinbußen. Seit
derVerwendungvonRoHS-Komponenten ist
ein deutlicher Anstieg von Korrosion an zu
lötenden Flächen feststellbar.

Schutz vor thermischer
Korrosion
EmporiumPartners hat zusammenmit der

Firma Intercept ein einmaliges Lagerkonzept
zum langfristigenSchutz vonKomponenten
und Baugruppen entwickelt. Basierend auf
der patentierten Technologie von Intercept,
welche erstmals 1984 von Lucent Technolo-
gies undBell Laboratories entwickeltwurde,
garantiert Emporium Partners den Schutz
von Komponenten und Baugruppen vor jeg-

Verpackungsbeispiel: Das Besondere
an dieser Verpackung ist sowohl der Schutz vor äußeren Einfluss-
faktoren als auch der Schutz vor korrosiven Ausgasungen. Bild: Emporium Partners

Langzeit-Lagerhaltung und
Obsolescence Management

Ein spezieller Konservierungsprozess stoppt den Alterungsprozess
von elektronischen Bauteilen und ermöglicht somit eine Lagerung der
Komponenten von über 20 Jahren, ohne dass diese schaden nehmen.

JÜRGEN SEEGER* UND OTTO BOBORZI**
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licher thermischer Korrosion – und das bis
zu 20 Jahre und mehr. Dies stellt eine tech-
nologische Lösung dar, die seit mehr als 30
Jahren indenunterschiedlichstenBereichen
angewandt wird und mit Erfahrungswerten
hinterlegt und bewährt ist.
Hochporöse Kupferpartikel werden in Po-

lymere eingebunden und sorgen damit für
denSchutz des zu lagerndenProduktes. Das
Besondere an dieser Verpackung ist sowohl
der Schutz vor äußeren Einflussfaktoren als
auch der Schutz vor korrosiven Ausgasun-
gen. Innerhalb von etwa 30 Minuten nach
Verschluss derVerpackung, befindet sichdas
zu schützendeGut in einer Art Reinraumkli-
ma. Selbstverständlich ist auch der ESD-
Schutzwährenddes gesamtenProzesses und
der Lagerhaltung gewährleistet.

Transparente und
umweltbewusste Prozesse
EmporiumPartners übernimmtdieWaren-

eingangskontrolle der zu lagernden Ware,
denkomplettenVerpackungsprozess unddie
Lagerhaltung, wobei insbesondere das Ver-
meiden von jeglicher Verschmutzung, die

Umverpackung des Materials und das Ent-
fernen von möglichst viel Fremdmaterial
bedeutend sind. Nur dadurch wird der opti-
male Schutz des Lagergutes gewährleistet.
Dies alles geschieht unter der Beibehaltung
der gesamtenTraceability desMaterials. Ori-
ginale Label oder Lieferpapierewerden eben-
falls konserviert. Dabei werden alle techni-
schen Schritte bis zur finalen Einlagerung
der Ware fotografisch dokumentiert und
festgehalten. Auch das Verpackungsmateri-
alwirdnachChargennummernundProduk-
tionskennzahlen erfasst, wodurch eine
100-prozentige Rückverfolgbarkeit gewähr-
leistet ist. Spezielle Funktionstests und Ma-
terialanalysen können je nach Bedarf und
Kundenwunsch erbracht werden.
Das gelagerte Material ist mit einemWert

von bis zu 5 Millionen Euro pro Packstück
sowohl von Intercept als auchvonEmporium
Partners versichert. EmporiumPartners bie-
tet seinenKundendie komplette Transparenz
für ihre Lagerware, wodurch sämtliche
Transaktionen jederzeit sichtbar und nach-
vollziehbar sind. Ein spezieller kundenspe-
zifischer Login indas SystemvonEmporium

Partners kanneingerichtetwerden.Nicht nur
an die Sicherheit und den Schutz der Lager-
warewurde gedacht. AuchderUmweltschutz
kommtnicht zu kurz. Das verwendeteVerpa-
ckungsmaterial ist komplett recycelbar und
wurdemit demdeutschenGefahrstoffschutz-
preis im Bereich Ersatzlösungen für her-
kömmlichen Korrosionsschutz ausgezeich-
net. Innerhalb des Prozesses wird von Em-
poriumPartners die Lagerbestandsentwick-
lung automatisch überwacht und mit
gewissen Alarm-Parametern versehen. Dies
verspricht frühestmögliche Reaktionen auf
voraussichtliche Unter- oder auch Überde-
ckungen.Mit demweltweitenBeschaffungs-
Netzwerk vonEmporiumPartners lassen sich
so rechtzeitig entsprechendeGegenmaßnah-
men einleiten.
In der SummeallerDienstleistungen stellt

die Langzeitlagerhaltung ein einmaliges
Konzept dar,welches sowohl für Komponen-
ten, als auch für Platinen, bestückte Platinen
oder komplette Produkte funktioniert – und
das zu wettbewerbsfähigen Kosten. // AG

Emporium Partners

P CB C a r t  m i t  F i r me ns i t z  i n  C h i n a  u n t e r s t ü tz t  S i e  m i t  p r o fe s s i o n e l l e r  L e i t e r p l a t t en b e s t ü c k un g :  Da s  L e i s t un g s sp e k t r um  um f a s s t  

d i e  SM D- ,  TH R -  u nd  ge m i s c h t e  B e s t üc ku n g .  S e i t  u n se r e r  G rü n du n g  i m  J ah r  2 0 05  v e r w e n de n  w i r  u n s e r e  ge s am t e  Ze i t ,  E n e r g ie  

und  K omp ete nz  dara u f ,  U nte r neh me n  au f  de r  gan z e n  W e l t  e in e n  Be s t ü ck u n gs s e r v i c e  vo n  u ne r r e i ch t e r  Q ua l i t ä t  a n zub i e t e n .

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

sa les@pcbcart .com •  Kostengünst ige Lei terplattenfert igung und Bautei leauswahl  nach Kundenwunsch
• Z u s a t z l e i s t u n g e n :  F A I ,  F u n k t i o n s t e s t ,  I C - P r o g r a m ,  B o x b u i l d - B e s t ü c k u n g ,  e t c .
•  Z u s ä t z l i c h :  K o s t e n f r e i e s  S t e n c i l ,  D F M - P r ü f u n g ,  A O I  &  R ö n t g e n t e s t ,  e t c .
•  Bauformen:  SMD 01005 oder größer ,  BGA 0,4mm Raster ,  Kabel  & Draht
•  Bes tückung von  s ta r ren  PCBs ,  f l ex ib len  PCBs ,  Meta l l ke rn-PCBs ,  e tc .
•  Vom Prototypen über Low-Volume-High-Mix bis  h in zu Großser ien
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ELEKTRONIKFERTIGUNG UND LEITERPLATTENTECHNIK // 3D-MID

Dreidimensionales Leiterplatten-
design für jedermann

Der Aarbergener Leiterplattenspezialist Beta LAYOUT ermöglicht das
Design und die Herstellung von dreidimensionalen Schaltungsträgern

aus einer Hand.

FRANZ GRASER *

* Franz Graser
... ist Fachredakteur Print/Online bei
der ELEKTRONIKPRAXIS.

Zu Anfang des Jahres hat Beta LAYOUT
denBereich 3D-MID (Molded Intercon-
nect Device) von der LPKF-Tochter La-

serMicronics übernommen. LaserMicronics
wollte nicht mit den eigenen Kunden im Be-
reich Laser-Direktstrukturierung (LDS) im
Wettbewerb stehen, weshalb man den Ge-
schäftszweig aufgab.Daher offeriert der Lei-
terplattenspezialist aus Aarbergen seinen
Kundennuneinenkompletten 3D-MID- Pro-
totypenservice mit eigener Fertigung.
Dies beginnt bei derGestaltungssoftware:

Interessenten können sich die Designsoft-
ware „Target 3001!“ kostenlos herunterladen
undmit diesemProgramm ihrendreidimen-
sionalen Schaltungsträger am Bildschirm
erstellen. Im Gegensatz zu manchen bishe-
rigen Ansätzen erlaubt es diese Lösung, die
Schaltung direkt auf demvorher konstruier-
ten 3D-Körper zu entwerfen.

3D-Entwurfslösung reduziert
den Arbeitsaufwand
Geradedie Software bildete bisher ein gro-

ßes Hindernis für das Thema MID, weiß der
zuständige Produktmanager von Beta LAY-
OUT, Manuel Martin: „Die Software war im-
mer einRiesenthema, es gabbisher nur eine
Layout-Software, die das konnte. Aber auch
daswar keineAus-einer-Hand-Lösung, son-
dernmehr ein Plug-in, bei demman aus ver-
schiedenen Programmen etwas zusammen-
setzen musste.“
Die Zusammenführung von dreidimensi-

onalem Mechanical CAD (MCAD) und der
Entwurfslösung für Leiterplatten entlastet
Elektronikentwickler insofern, als sie ihre
Schaltung direkt am 3D-Körper entwerfen
undverändernkönnen, ohnedabei zwischen
verschiedenen Softwareprogrammenwech-

seln zu müssen. Darüber hinaus reduziert
sichderAufwand für dieDatenhaltung,weil
die MCAD- und die ECAD-Daten nicht ge-
trennt voneinander vorgehalten werden
müssen.

3D-Druck verbilligt den
Prototypenbau erheblich
Nebender Softwareproblematik gab es ein

weiteres Hindernis, das der Akzeptanz für
3D-MID im breiten Markt noch entgegen
stand, und das war die Technik für die Pro-
totypenfertigung. „Bisher war es so, dass
man für einenPrototypen immer erst einmal
ein Spritzgießwerkzeug anfertigenmusste“,
der Sales&MarketingManager bei Beta LAY-
OUT: „Damit lagendie Initialkosten im fünf-
stelligen Euro-Bereich. Und dannweißman
ja immer noch nicht, ob der Prototyp auch
das hält, was er versprochen hat. Und dann
hat man aber schon locker 20.000 Euro aus-
gegeben.“

Stattdessen setzen die Aarbergener hier
auf den 3D-Druck. Daman es jetzt streng ge-
nommen nicht mehr mit einem „Molded
Device“, also einem imSpritzguss gefertigten
Werkstück, zu tun hat, wird das Kürzel MID
jetzt ein bisschen anders definiert, nämlich
als „Mechatronic IntegratedDevice,weil der
Prototyp eben nicht auf Spritzgießbasis her-
gestellt wird“, erläutert Marketingmanager
Hartmut Pfromm.
ImVergleich zumSpritzgussweisendie im

3D-Druckverfahrenhergestellten Teile aller-
dings auch Nachteile auf: Sie sind zum Bei-
spielmechanischnicht so gut belastbar und
können deshalb nicht als Serienteile einge-
setzt werden.
Aber als Proof-of-Concept sind sie gut ge-

eignet: „Das istwichtig für die Industrie. Dort
werden Prototypen zumBeispiel für Funkti-
onstests im Anwenderumfeld benötigt. 3D-
gedruckte Teile können das gewährleisten“,
ergänzt Pfromm.

3D-MID: Beta LAYOUT hat einen Prozess aufgesetzt, der es Entwicklern einfach macht, dreidimensionale
Schaltungsträger zu entwerfen.
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Die im3D-Drucker gefertigtenWerkstücke
werden schließlich lackiert. Der hierfür ver-
wendete Lack enthält einAdditiv, das bei der
Direktstrukturierung durch den Laser akti-
viert wird. „Durch eine chemische Reaktion
wachsen dann dort kleine Metallsamen. In
einem nass-chemischen Prozess wird dann
Kupfer andie vorher aktiviertenFlächenan-
kontaktiert“, erklärt ProduktmanagerManu-
elMartin. Dafür verwendendieAarbergener
eine spezielle Galvaniklinie. Von der Bestel-
lung bis zur Auslieferung des bestückten
Prototypen-Werkstücks dauert es lautMartin
derzeit zwischen vier und sechsWochen.

Laserstrukturierung ist bei
Handy-Antennen verbreitet
Diese Demokratisierung der dreidimensi-

onalen Schaltungsträger stößt in der Bran-
che auf reges Interesse, sagtManuelMartin:
„Wir hatten auf den letztenMessen sehr, sehr
guteResonanz.Wir sehenauch, dass sichdie
Leute mit dem Target-Tool beschäftigen. Da
kommen immer wieder Anfragen herein.“
Das Interesse am Thema MID kommt aus

vielen Anwendungsbereichen. Im Bereich
der Smartphones sind bereits jetzt laser-
strukturierte Antennendesigns verbreitet.
Insbesondere bei Kunststoffgehäusen trägt
inzwischen das Gehäuse die Antenne mit.
Anfragen gibt es aber auch aus der Automo-
bilindustrie sowie aus demBereich der elek-
trischenHausaltsgeräte undWerkzeuge: „Bei
Bohrmaschinen möchte man gerne die Lei-
terbahnen direkt ins Gehäuse integrieren,
weil das die Haupt-Schwachstelle ist. Ganz
oft geht es den Kunden darum, dass sie Ka-
belbäume eliminieren möchten, weil das
immer ein anfälliges Problem ist“, beobach-
tet Manuel Martin.
Natürlich erfordert es zumindest in Teilen

eine neue Herangehensweise, wenn bisher
mit planen Leiterplatten zu tun hatte und
nundreidimensionale Schaltungsträger ent-
wirft. „Wenn eine Leiterbahn um eine Kante
geführtwerden soll,müssen einpaar Sachen
beachtet werden“, erläutert Martin: „Die
Kante darf zum Beispiel nicht im spitzen
Winkel designt sein, sondern muss einen
Radiushaben, damit es nicht zu einerUnter-
brechung kommt.“
Martin ergänzt: Umeinfachnur Leiterplat-

ten zu ersetzen, sei diese Technik nicht ge-
eignet. „Aber wennman damit einen gewis-
sen Mehrwert erzielen möchte, indem man
zumBeispiel beimEinbauennochmehrPlatz
schafft, weil das Gerät so hochintegriert ist,
dann solltemanüber diese Lösungauf jeden
Fall nachdenken.“ // FG

Beta LAYOUT

Über die Hälfte aller elektronischen Flach-
baugruppen in Deutschland werden mit
REINHARDT-Testsystemen geprüft

Multifunktionstester ATS-UKMFT 627
– Incircuit- und Funktionstest bis 608 Kanäle
– Funktionstest analog, digital, Impuls, Mikroprozessortest, Leis-

tungselektronik, optische Anzeigenauswertung
– Incircuit-Test: Pinkontakt, Lötfehler, Bauteiltest, Kurzschluss- und

Unterbrechungstest
– ODBC-Schnittstelle, Boundary Scan, GPIB, IEEE/IEC-, RS232-,

I2C-Schnittstelle, CAN-Bus, K-Bus, DeviceNet, VISA-Bus, LIN-

–
für analog, digital und Incircuit-Test; CAD-Datenübernahme

–
Bauteilfehler,SMD-Lötfehler- (FinePitch,BGA)undPolaritätstest

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

ATS-UKMFT 627
ab 21.500 Euro netto
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mit
preisgünstigen

Labor-Dampfphasenlötanlagen
www.imdes.de

CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung

von +40 ... +260°C
GRATIS Musterset

von celsi@spirig.com
Kostenloser Versand ab
Bestellwert EUR 200
(verzollt, exkl. MwSt)

www.spirig.com

DerDATAPAQEasyTrack3 ist ein
leistungsstarkes Temperatur
überwachungssystem für La
ckier und Beschichtungsanla
gen jeder Art. Die zugehörigen
Hitzeschutzbehälter verspre

HITZESCHUTZBEHÄLTER

Temperaturüberwachung in Beschichtungsprozessen
chen das zuverlässige Funktio
nierendermit einemnichtflüch
tigen Speicher ausgestatteten
Datenlogger in Infrarot und
Konvektionsöfen. Der Alumini
umStandardbehälter schützt die
Elektronik für bis zu zwei Stun
den bei 200 °C.
Eine mikroporöse Hochleis

tungsisolierung und ein Kühl
körper gewährleisten thermi
schen Schutz. Das System für
gehobeneAnsprüche,DATAPAQ
EasyTrack3 Professional, liefert
Schutz für bis zu drei Stunden.
Dies ermöglicht es, Temperatur

profile von bis zu drei Aushärte
prozessen direkt nacheinander
aufzuzeichnen. Einweiterer Hit
zeschutzbehälter eignet sichmit
einer Isolierleistung von bis zu
90 min bei 400 °C für Hochtem
peraturPTFE und Dacromet
Beschichtungsverfahren. Zu
guter Letzt hat der Hersteller
auch einen flachenHitzeschutz
behälter, zumBeispiel zur Über
wachung vonNetzbandöfenmit
besonders geringer lichterHöhe,
im Sortiment.

Fluke Process Instruments

IN-CIRCUIT- UND FUNKTIONSTEST

Das Multitalent des Prüffelds

In vielenBranchen, vor allembei
sicherheitsrelevanten Baugrup
pen, ist ein InCircuitTest mit
anschließendem Funktionstest
vorgeschrieben, auchwegender
Produkthaftung. Das ATSMFT
770, die jüngste Testsystemgene
ration, ist das leistungsfähigste
Incircuit und Funktionstestsys
tem, das die Firma REINHARDT
je geliefert hat.
Die umfangreiche Basisaus

stattung des ATSMFT 770 ent
hält ein umfangreiches InCir
cuit undFunktionsmesssystem,
das einen Kontaktierungstest,

Kurzschluss und Unterbre
chungstest, Lötfehlertest sowie
einen Bauteiltest umfasst.
Für denFunktionstest sindne

ben denMessmöglichkeitenwie
denen eines Digitalmultimeters
zusätzlich Messmöglichkeiten
vorhanden wie Spitzenspan
nungsmessung, Zeit und Fre
quenzmessung, Laufzeiten zwi
schen zwei Kanälen aber auch
Ereigniszählung, Frequenzmes
sung und dergleichen.
Auch eine Oszilloskopfunkti

onmitHüllkurve zumAuswerten
von komplizierten Signalverläu

fen steht zurVerfügung. Klirrfak
tormessung und Fourieranalyse
sind integriert. 6 programmier
bare Gleichspannungsquellen
sind von 0 bis ±38 V in 1mV
Schritten programmierbar bis
max. 2 A mit 50 µA Auflösung.
Diese Quellen können für die
Versorgung sowie für die Signal
stimulierung eingesetztwerden.
Weitere Erweiterungen wie das
BoundaryScanSystremRBS100
lassen das breite Einsatzspekt
rum des Gerätes erkennen.

REINHARDT

Multifunktionstestsystem: ATS-MFT 770
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Erweitern Sie
Ihren Horizont
mit den Fachmedien von
Vogel Business Media

Besuchen Sie uns im Internet unter:

www.vbm-fachbuch.de

www.vogel.de

Der Weg zum
LabVIEW-Könner

10
01

2

280 Seiten, zahlr. Bilder
2. Auflage 2017
ISBN 978-3-8343-3410-7
34,80 €

Kurt Reim

LabVIEW-Kurs
Grundlagen,Aufgaben, Lösungen

Student
enversio

n auf

CD-ROM
:Version

2016

Weitere Informationen und versand-
kostenfreie Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de

Empfohlen von

document5224873933826487722.indd 28 24.07.2017 09:56:31

http://www.imdes.de
mailto:celsi@spirig.com
http://www.spirig.com
http://www.vbm-fachbuch.de
http://www.vogel.de
http://www.vbm-fachbuch.de


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 15 3.8.2017 29

AKTUELLE PRODUKTE // ELEKTRONIKFERTIGUNG

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

SPEA hat auf der SMT in Nürn-
berg den Flying Probe Tester
SPEA4080 präsentiert. Das Sys-
tem setzt Maßstäbe im Flying-
Probe-Bereich mit neuartigem
Antriebs- und Messtechnikkon-
zept und noch höherer Ge-
schwindigkeit.
Der Tester kontaktiert simul-

tandieBaugruppe vonderOber-
undUnterseite und ist dabeimit
jeweils vier Testköpfen unter-
wegs. Die neuartige „Flying Tes-
ter Technologie“ bedeutet, dass
die Stimuli- und Messmodule
direkt auf den Z-Achsen integ-
riert sind. Jeder der acht Ultra-
High-Speed-Testköpfe besitzt
eine Sonde zur Kontaktierung
und kann mit einem zusätzli-
chen Testtool erweitert werden.
Bis zu 160 Kontaktierungen

pro Sekunde werden durch Be-
wegungen in allen Richtungen
(X, YundZ)mitHilfe vonLinear-
motoren ermöglicht. Extrem
hochauflösende (Submicron-

FLYING PROBE TESTER

160 Kontaktierungen pro Sekunde

Bereich) optische Encoder auf
allen Achsen (X, Y und Z) ge-
währleistenhöchste Positionier-
genauigkeit. Der SPEA 4080
kannPadsmit einemDurchmes-
ser von 50 µm kontaktieren und
besitzt ein flexibles Board-Hand-
ling-Konzept: ausgestattet mit
einer Inline-Transporteinheit
könnenBaugruppenproblemlos
manuell eingelegt werden.

SPEA

Mit denbeiden sich ergänzenden
Methoden Kaizen und Kaban ist
es demSMT-Schablonenherstel-
ler Becktronic aus Weitefeld ge-
lungen, den Nutzen für die Kun-
den sowie die Mitarbeiterzufrie-
denheit und eigene Unterneh-
mensstärke auszubauen. Im
Rahmen eines umfassenden
Optimierungsprozesses setzt der
Betrieb darauf, Verbesserungs-
potenziale aktiv zu erkennen.

SCHABLONENHERSTELLUNG

Mit Kaizen und Kanban optimieren
„Seit der Einführung Anfang

des Jahres ist es uns bereits ge-
lungen, erste Arbeitsbereiche
mit nur wenigen Handgriffen
nachhaltig zu verbessern. So
konntendasHandling vonWerk-
zeugen im Herstellungsprozess
standardisiert und Laufwege
verkürzt werden. Ergonomische
Anpassungen, zum Beispiel im
Warenversand,wurdenkurzfris-
tig erfolgreich realisiert“, erklärt
der Becktronic-Geschäftsführer
ThomasSchulte-Brinker. Die ak-
tive Teilnahme sowie der ver-
stärkte Fokus auf die Förderung
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter spiegeln sich in der erfolg-
reichen Umsetzung einzelner
Maßnahmen und Effizienzge-
winnen wider. In nächster Zeit
soll das Konzept in allen Berei-
chen des Unternehmens konti-
nuierlichweiterverfolgtwerden.

Becktronic
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Eine mögliche Standard-
schnittstelle für Embedded Vision

Eingebettete Bildverarbeitungssysteme benötigen klare Kommunika-
tionsstandards für Hardware, Software und die Anbindung an weiter-

verarbeitende Systeme in der Produktion und Automation.

MARTIN CASSEL *

* Martin Cassel
... ist Redakteur der Silicon Software
GmbH.

EmbeddedVision-Systeme sindkomple-
xe, miniaturisierte Geräte bestehend
aus Komponenten unterschiedlicher

Hersteller. Diese heterogenen Systeme ver-
wenden noch inkonsistente Datenformate,
wasdenDatenaustausch innerhalb desBild-
verarbeitungssystems erschwert. Ein zusätz-
licher Einsatz von Sensorverbünden (eine
Integration unterschiedlicher Sensorquel-
len) generiertweitere spezielle Sensordaten,
die zusammenzuführen sind. Anstatt auf-
wändige Schnittstellen zu entwickeln wird
eine standardisierte Kommunikation ange-
strebt, um kompatible Komponenten mit

konsistenten Daten aufzubauen und einge-
bettete Systememit mehr Intelligenz auszu-
statten, ihre Industrietauglichkeit zu gewähr-
leisten und ihren wirtschaftlichen Einsatz
sicherzustellen.
Im industriellen Umfeld sind Embedded

Vision-Systeme häufigmit eingebetteter Re-
chenleistungund intelligentenAlgorithmen
ausgestattete cyber-physischeKomponenten
bestehend aus FPGAs, SoCs inklusive Spezi-
alprozessoren, speziellen echtzeitfähigen
Mikrocontrollern und Hightech-Speichern
sowieMulti-Core-Architekturen.Diese intel-
ligenten aber komplexen Systeme kommu-
nizieren als dezentrale Netzwerkeinheiten
immer autonomer und liefern teilweise be-
reits vollständig aufbereitete Ergebnisdaten.
Definierte Kommunikations- undSchnittstel-
lenstandards sind notwendig, umdie Daten
zur Steuerungder automatisiertenFertigung

zu verarbeiten und zur strategischen Pla-
nung zu nutzen.
In ihrem Report auf dem G3 Future Stan-

dards Forum (FSF) im Sommer 2015 stellte
die Embedded Vision Study Group (EVSG)
drei Technologiefelder als Standard Candi-
dates heraus, zu denen drei Arbeitsgruppen
Schnittstellen-Standards entwickeln wer-
den: modularer Aufbau mit Sensor-Boards
undProzessor-Einheit / SoCundderenKom-
patibilität (SC1), das Softwaremodell (API)
zur Kommunikation mit den eingebetteten
Komponenten und deren Steuerung (SC2)
und deren Integration in eine Automatisie-
rungs- bzw. Verarbeitungsumgebung (SC3).
Für SC1 hat die EVSG bislang keine Empfeh-
lung ausgesprochen. Für SC3 empfiehlt sie,
Gen<I>Cam in eine neu zu schaffende OPC
UA Companion Specification für die indust-
rielle Bildverarbeitung einzubringen.
ImRahmenderAUTOMATICAunterzeich-

neten die VDMA Fachabteilung Industrielle
Bildverarbeitung und die OPC Foundation
ein „Memorandum of Unterstanding“ zur
Erarbeitung einer OPC UA Machine Vision
Companion Specification.

Evaluierung der Software-
Anbindung
Im Bereich Software-API (SC2) ist für den

Einsatz von Bildverarbeitungssystemen ein
optimiertes Zusammenspiel von elektroni-
scher Hardware und intelligenter Software
Voraussetzung, denn eingebettete Vision-
Systeme weisen Besonderheiten auf. So be-
stehen sie aus einer beliebigenKombination
von Komponenten wie FPGAs, ARM-CPUs
undGPUs (genannt Prozessormodule, die ein
komplettes Messprogramm für die Bildum-
wandlung oder einen einzelnenBild-Opera-
tor wie einen Filter repräsentieren) und ver-
arbeitenBilder intern vor. Dadurch entstehen
inkonsistente Bilddatenformate, wie etwa
RAW-Bilder, Center of Gravity (Vector2), La-
bel (String), Timestamp (Date), Event und
verschlüsselte Daten, etc. Die Vorverarbei-

Bild 1: Prozessormodule liefern
heterogene Datenformate.
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tung der Bilder kann in mehreren Schritten
stattfinden,weshalbdieKommunikationder
Prozessormodule sehr genau aufeinander
abgestimmt sein muss. Sie erfordern daher
eine einheitlicheBeschreibungder Ein- und
Ausgänge und müssen darüber hinaus auf
einfachemWege erkannt, angesprochenund
konfiguriert werden. Zusätzlich zu denBild-
daten können andere Datenformatewie Ob-
jekte, Blobs und komplexe Ergebnisse ent-
stehen. Diese Datenvielfalt erfordert erwei-
terte generische Beschreibungsmodelle von
Datenformaten und -strukturen als auch
ihrer semantischen Information.
Im Fokus einer zu evaluierenden Lösung

steht daher die Beschreibung, Parametrisie-
rung, Steuerung und Synchronisierung des
gesamten Systems. Ein zusätzlicher Aspekt
betrifft die zu beachtenden Sicherheitsme-
chanismen wie etwa Datenverschlüsselung
und IP-Schutz. Ein erweiterter Gen<I>Cam-
Standard für die Anforderungen im Bereich
eingebetteter Systeme soll dieKomponenten-
und Datenvielfalt harmonisieren, mit
Schwerpunkt Unterstützung generischer
Datenformate und der Prozessormodule.

XML-Beschreibungen und
objektorientierte Daten
Bei der Entwicklung eines Software-Stan-

dards hat die EVSG-Arbeitsgruppe auf die
recht ähnlichen Anforderungen bei 3D-Zei-
lenkameras in puncto Bildvorverarbeitung
und Prozessormodule zurückgegriffen. Die
Vielzahl an Prozessormodulen unterschied-
licher Hersteller erfordert deren generische
Beschreibung in Hinblick auf Kapazitäten,
konsistente Ein- und Ausgänge (Input- und

Output-Formate) für denDatentransport so-
wie einheitliche Datenformate, -strukturen
und deren Semantik (z.B. Maßeinheit), um
Interoperabilität der Prozessormodule zu
gewährleisten. Angedacht ist eine Behand-
lung der Output-Daten als Objekte (objekto-
rientierteDatenstruktur) undnicht als pixel-
basierte Region. Dadurch können dynami-
sche Objektgrößen, Listen, Stream-Kombi-
nationen und Metadaten berücksichtigt
werden.Die Topologie der Prozessormodule
aus komplexen Verarbeitungsknoten soll
überwunden werden.
Für die Realisierung der angedachten Lö-

sungen hat die Arbeitsgruppe eine Erweite-
rung der Gen<I>Cam SFNC – Standard Fea-
tures Naming Convention – für eingebettete
Systemevorgeschlagen.Damit sollen konsis-
tente Beschreibungsmodelle für Bilddaten
wie etwa Bounding Boxes, Regions of Inte-
rest oder Center of Gravity festgelegt unddie
Hersteller-spezifischen XML-Beschreibun-
gen für die Prozessormodule zusammenge-
führtwerden (glueing), umeine feste Syntax
und einheitliche Semantik herzustellen. Für
die Zusammenführung der XML-Beschrei-
bungen befinden sich derzeit zwei Möglich-
keiten inder Evaluation. BeimerstenAnsatz
werden die XML-Beschreibungen sowie Pa-
rameterbäume von Kamera und Applikatio-
nen zusammengeführt. Beim zweiten noch
in der Erforschung befindlichen Ansatz na-
mens GenTP werden die Prozessormodule
von einem Host-PC einzeln erkannt, ange-
sprochen und konfiguriert und somit die
XML-Dateien separat ausgelesen. // SG

Silicon Software
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Die Zukunft hat begonnen

SMARC 2.0 Spezifikation durch SGeT e.V.

• Optimiert für ARM/RISC sowie

x86 Prozessoren

• Mit neuen, innovativen Highspeed-

Schnittstellen und typischen

Embedded-Signalen

• Robuster und günstiger 314-Pin Konnektor

Bereits verfügbar:

• MSC SM2S-IMX6, mit NXP™ i.MX6 ARM

Cortex™-A9 SoC, skalierbar von Solo bis

QuadPlus, kleinesModulformat

• MSC SM2F-AL, mit Intel® Atom™ E3900 /

Pentium® / Celeron® SoC (Apollo Lake),

großes Modulformat

• MSC SM2-MB-EP1, Mini-ITX Trägerboard

für beide Modulformate

• SMARC 2.0 StarterKits für ARM und x86

Der neue Standard für Low-
Power Computer-On-Modules
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Bild 3: Glueing-Problem bei Prozessormodulen mit separaten XML-Beschreibungen.
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EMBEDDED

Gaming CPU Board für Performance und Datensicherheit
Für die Gaming-Industrie sind
hoheRechen- undGrafikleistung
bei geringerAbwärme sowieDa-
tensicherheit ausschlaggebend.
DasMini-ITXCPUBoard gKINO-
DMF von ICP Deutschland ver-
bindet beides.
ZurAuswahl stehen zwei SoCs

derAMD-Embedded-R-Serie, die
als Quad-Core-Varianten mit ei-
nermaximalen Abwärme von 15
W bzw. 35W auskommen.
Die On-Board-SoCs sind mit

AMDsRadeon-Grafik der dritten
Generation ausgestattet. Daraus
resultiert zum einen eine 4K-

12, Unified Video Decode (UVD)
6 für H.264 decode und Video
Coding Engine (VCE) 3.1 für
H.264 encode, MPEG-2/4, VC-1
und MVC (Multiview Video Co-
ding).
Für Speicherkapazität ist

durch den Einbau von max.
64-GB-DDR4-SO-DIMM-Arbeits-
speicher gesorgt, der mit ECC
(Fehlerkorrektur) ausgestattet
ist. Damit können internen Da-
tenspeicherfehler kontinuierlich
erkannt und korrigiert werden.
Optional kann eine industriel-

le SSDüber den verfügbarenM.2

angeschlossen werden. Um die
Datensicherheit zusätzlich zu
erhöhen, stehen SSDs mit Pow-
erguardFunktion zurVerfügung.
Die integrierte TPM-Funktion
verschlüsselt die Hardware bei
derÜbermittlung vonkritischen
Daten innerhalb des eigenen
Netzwerks. Dank dieser Funkti-
onen kann ICP mit dem Gaming
CPUBoard gKINO-DMFEntwick-
lern in Sachen Leistung und Si-
cherheit größte Gestaltungsfrei-
räume bieten.

ICP

UHD Video- und Bildauflösung
auf drei unabhängigenDisplays,
die über zwei HDMI-1.4-Schnitt-
stellenund einenDisplayPort++
ausgegeben werden.
Zumanderenwerden folgende

Funktionen unterstützt: DirectX

EINSATZ IM CERN

16 Kerne auf VME-Bus mit Intels Xeon D
DerMulticore-SBCA25 vonMEN
bietet bis zu 16 unabhängige
CPU-Kerne, etliche Ein-/Ausga-
be-Möglichkeiten und eine FP-
GA-basierte VME-Bus-Schnitt-
stelle. Zum Einsatz kommt das
Board aufgrund seiner hohen
Rechenleistung bereits im welt-
größten Teilchenbeschleuniger
des Schweizer Forschungsinsti-
tuts CERN.
DieA25 ist eine leistungsstarke

Multicore-VME-Bus-Karte (Versa
Module Eurocard-bus), basie-
rend auf Intels Xeon D-1500
Server-CPU.DasBoard ist inAus-

lagen zur Anwendung im Indus-
triebereich.
Darüber hinaus kann die A25

mit einer XMC-/PMC-Mezzanin-
Karte und einer PCI-Express-
Mini-Card ausgestattet werden
und bietet damit zusätzliche

Front I/O für Funktionen wie
Grafik, Massenspeicher oder
weiteres Ethernet.
Die A25 unterstützt den Ein-

satz im Temperaturbereich von
-40 °C bis 60 °C. Zusätzlich wur-
den alle Komponenten zum La-
ckieren vorbereitet und fest ver-
lötet – die Voraussetzung für ei-
nen zuverlässigen Betrieb und
eine lange Lebensdauer. Außer-
dem garantiert Intel eine Lang-
zeitverfügbarkeit der CPU von
sieben Jahren.

MEN

führungen mit 4, 8 und 16 Ker-
nen lieferbar und stellt somit
geballte Rechenleistung zurVer-
fügung.
Der 32GBgroßeDDR4-Arbeits-

speicher und die Skalierbarkeit
der angebotenen Standardmo-
delle machen das Board zu ei-
nem zuverlässigen Partner.
Die VME-Bus-Schnittstelle ist

als FPGA-basierte Open-Source-
Lösung implementiert. Auchdie
Schnittstellen sind vielseitig.Mit
zweiUSB-, drei Gigabit-Ethernet-
und zwei RS232-Ports an der
Front bietet dasBoarddieGrund-

AUTOMOTIVE

Green Hills stellt Lösungsplattform für sichere vernetzte Fahrzeuge vor

Green Hills Software, Spezialist
für hochsichereBetriebssysteme
und Automotive-Sicherheit,
stellt seine Plattform für sicher
vernetzte Fahrzeuge vor. In Ko-
operation mit Autotalks und
Commsignia, zwei Herstellern

Diese sind in der Vorlage des
US-Verkehrsministeriums (De-
partment of Transportation;
DOT) fürNewProposedRuleMa-
king (NPRM), Docket-Nummer
NHTSA-2016-0126 aufgeführt.
Green Hills, Integrity Security

Services und seinePartnerAuto-
talks undCommsignia haben ein
umfassendesPortfolio integrier-
ter V2X-Funktionen entwickelt,
um Neuerungen für die nächste
Generation vernetzter Fahrzeuge
schneller umsetzen zu können.
Die erste Instanziierung der
Plattformerfolgt durchAutotalks

und seinen sicheren V2X-Auto-
motive-SoC-Baustein sowie
durch Commsignias V2X-Stack,
umfangreiche, standardbasierte
Anwendungen und IEEE-1609.2-
Sicherheit: RTOS Integrity, Inte-
grity Multivisor, fortschrittliche
Tools inklusive der Entwick-
lungsumgebung Multi, optimie-
rende C/C++-Compiler, ISO-
26262-Qualifizierung, MISRA-C-
Adherence Checker und andere
Tools für maximale Ausfüh-
rungsgeschwindigkeiten.

Green Hills Software

fürVehicle-to-Anything-Kommu-
nikationslösungen (V2X), ent-
standdie branchenweit ambrei-
testen aufgestellte Lösungs-
grundlage. Gemeinsam mit IN-
TEGRITYSecurity Services (ISS),
einem Unternehmen von Green
Hills Software, unddenPartnern
Autotalks und Commsignia
schafft die Plattform einen Weg
für OEMs und Tier-1-Zulieferer,
um die Herausforderungen bei
der Entwicklung sicherer,
schneller und effizienter V2V-
Lösungen für die nächste Fahr-
zeuggeneration zumeistern.
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Optimale thermische Kopplung bei
doppelseitiger Entwärmung

Mit Chip-on-Heatsink wurde ein Verfahren entwickelt, in dem
die Wärmequelle, etwa der Leistungshalbleiter, direkt auf eine

metallisierte Wärmesenke per Löten oder Ag-Sintern montiert wird.

ROLAND DILSCH *

* Roland Dilsch
... ist Applikationsingenieur bei
CeramTec, Marktredwitz.

Dieser Aufsatz beschreibt, wie durch
dieVerbindungbekannter undneuer
Technologien eine hocheffiziente

Kühlmethode entstanden ist. Hierbei wird
die Chip-on-Heatsink-Direktmetallisierung
mit Flüssigkeitskühlung und doppelseitiger
Entwärmung kombiniert.
Speziell bei Anwendungen imBereich der

Hybrid- und Elektrofahrzeug erfordern stei-
gende Leistungsdichten und sehr knapper
Bauraum neue Konzepte der Entwärmung.
ImSinne von „VermeidenvorHeilen“müssen
imersten Schritt dieVerluste desHalbleiters
reduziertwerden.Die seit vor einigen Jahren
eingeführten Wide-Bandgap-Halbleiter wie
GaNoder SiC bietenhier gegenüber denklas-
sischen Silizium-IGBTs deutliche Vorteile,
denn sie haben bekanntlich einen deutlich
niedrigeren RDS(on). Sie besitzen im Vergleich
zu IGBTs deutlich kleinere Chipflächen und
damit eine wesentlich geringere Umkehr-
Erholungsladung Qrr, was geringere Schalt-

verluste bewirkt. Zudem erlauben sie auf-
grund des größeren Bandabstandes höhere
Sperrschichttemperaturen.
Da in der Praxis höhere Wirkungsgrade

schnell durchhöhere Lastströmeausgenutzt
werden, sind weitere Möglichkeiten zu be-
trachten, die entstehende Verlustleistung
abzuführen.Gemäßder einfachenGleichung
ΔT =Rth x P ist der thermische Gesamtwider-
stand von derWärmequelle (also demChip)
bis zur Wärmesenke (dem Kühlmedium) zu
reduzieren.
Bild 1 zeigt den konventionellen Aufbau

eines Leistungsmodulsmit den zugehörigen
thermischen Widerständen. Eine Verbesse-
rung des thermischen Gesamtwiderstands
Rthbedeutet hier dieReduktionder einzelnen
thermischenWiderstände, oder anders aus-
gedrückt, einzelne thermischeWiderstände
vollständig zu eliminieren. Diesen Ansatz
verfolgt die Chip-on-Heatsink-Technologie;
Ausgangsbasis ist ein keramischer Kühler.
Aufgrund der hohen Verlustleistungen ist
dieser flüssigkeitsdurchströmt. Er verfügt
über einehohe thermische Leitfähigkeit, die
gleichzeitig der elektrischen Isolationdient.

Auf dieseKühlkörperwerdendrucktechnisch
die LeiterbahnenausKupfer aufgebracht und
eingesintert. Dabei sindLeiterbahnhöhenbis
zu 300 µm möglich, womit sich eine hohe
Stromtragfähigkeit ergibt. Das Verfahren ist
von der silberbasierenden Dickschichttech-
nologie bekannt, aufgrunddesMaterialprei-
ses jedoch deutlich kostengünstiger. Auf
diese Leiterbahnenwird der Chip direkt auf-
gelötet oder mit Silber aufgesintert. Durch
diesen Aufbau (Bild 2) entfallen viele der
bisherigen thermischen Widerstände. Der
thermischeGesamtwiderstandRth sinkt deut-
lich.
Als Material für den Kühler kommen zwei

Keramiken inBetracht: Aluminiumoxidund
Aluminiumnitrid (wichtige Eigenschaften
zeigt die Tabelle im Online-Beitrag
44043105). Während aus technischer Sicht
AlN aufgrund seiner signifikant höheren
Wärmeleitfähigkeit die erste Wahl ist, spre-
chen preisliche Erwägungen eher für Al2O3.
Im Vergleich zur herkömmlichen Lösungen
ergeben sich Vorteile nicht nur hinsichtlich
der thermischenPerformance, sondern auch
bezüglich Zuverlässigkeit undLebensdauer.

Erhöhte Zuverlässigkeit
und Lebensdauer
Bei konventionellen Leistungsmodulen

kommenhäufigDCB-Substrate zumEinsatz.
Bei diesen wird in einem speziellen Hoch-
temperaturprozess Kupferfolie fest mit der
Keramik verbunden. Die Schichtdicke be-
trägt dabei prozessbedingt meist 200 oder
300 µm (bei Verwendung von SiN-Keramik
auch dicker).
Ähnlich ist die SituationbeiAMB.DieKup-

ferfolie hatmit etwa 16ppm/Keinen thermi-
schenAusdehnungskoeffizienten, der deut-
lichhöher ist als der vonKeramik.Dies führt
bei thermischer Belastung zumechanischem
Stress an der Verbindungsschicht, der nach
einiger Zeit zum Versagen führt.
Die bei der Chip-on-Heatsink-Technologie

verwendete Kupferpaste besitzt zur Einstel-

Bild 1: Konventioneller Aufbau
eines Leistungsmoduls.
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lung der rheologischen Parameter organi-
sche Bindemittel. Diese werden vor dem ei-
gentlichen Versintern derMetallpartikel bei
einer niedrigeren Temperatur entbindert.
Das vondiesenZusatzstoffen eingenommene
Volumenwird nur bedingt durch das Metall
ersetzt. Die entstandene Leiterbahn besitzt
daher eine schwammartige Struktur und ist
deutlich duktiler als das gleiche Metall in
massiver Form. Dies führt dazu, dass bei
thermischer Belastungdie zwischenKeramik
undLeiterbahnauftretendenKräfte geringer
sind,wodurch eine signifikant höhere Zuver-
lässigkeit und Lebensdauer erreicht wird.
Ein weiterer Vorteil der Drucktechnologie

ist, dass der Aufbau schichtweise erfolgt. So
lassen sichnebenhohenLeiterbahnenauch
feine Strukturenmit einemPitch von 200µm
realisieren. Um die Entflechtung zu erleich-
tern, sind mehrlagige Aufbauten sowie auf-
gedruckte Widerstände möglich.

Doppelseitige Entwärmung
und Flüssigkeitskühlung
Ungekapselte Leitungshalbleiter führen

den Strom nahezu vollflächig über die ge-
samte Chip-Fläche. Während die Unterseite
der elektrischen und thermischen Kontak-
tierungdient,wird dieOberseite in der Regel
nur elektrische mittel Bonddrähten kontak-
tiert, die lediglich einen geringen Anteil der
Verlustleistung abführen. Zur Steigerungder
EntwärmungdesChips kanndaher dieOber-
fläche als zusätzlicher Entwärmungspfad
genutztwerden, beispielsweise indem (eben-
so wie auf der Unterseite) eine keramische
Leiterplatte verwendet wird.
Hierbei sind gewisseRandbedingungen zu

beachten. Zwischen den Leiterbahnen der
oberen und unteren Leiterplatte ist ein Min-
destabstand einzuhalten. Zum einen muss
das Gate kontaktiert werden, zum anderen
muss ein Dielektrikum (Silikongel, Mould-
masse) zwischender oberenundder unteren
Leiterebene eingebrachtwerden, umdie Iso-
lationsspannung zu gewährleisten. Auf-

grund dessen Adhäsion undViskosität wird
eine bestimmte Spaltbreite benötigt. Ein
weiterer Aspekt ist der thermische Ausdeh-
nungskoeffizient.
An der Oberseite des Chips existiert die

gleicheProblematikwie auf seinerUntersei-
te. Es wird eine Lösung benötigt, deren CTE
möglichst nahebei Silizium liegt. Hier bietet
sich ein Metall/Keramik-Verbund an, wie er
bereits in Form einer DCB als Leiterplatte
verwendetwird. In analoger Formkannauch
ein Keramikquader mit Metall, bevorzugt
Kupfer, verbunden werden. Die hier vorge-
stellte Lösungbesteht aus einemQuader aus
Aluminumnitrid. In diesen werden Löcher
eingebracht, diemit Kupferpaste gefülltwer-
den, sodass Vias entstehen. Die Ober- und
Unterseite des Quaders sind vollflächig mit
Kupferpaste bedruckt und verbinden die Vi-
as untereinander. Zudem lassen sichdieAu-
ßenseitendiesesQuaders ebenfallsmit Kupf-
erpaste bedrucken, was den elektrischen
und thermischen Widerstand weiter redu-
ziert. Für den Keramikquader wurde Alumi-
niumnitrid gewählt, welches mit etwa 180
W/mK eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit
aufweist. Aufgrund seiner physikalischen
Eigenschaftenwird der thermische Ausdeh-
nungskoeffizient desQuaders vomAlumini-
umnitrid bestimmt und liegt mit ungefähr
4,5 ppm sehr nahe am Silizium. Damit kann
dieser problemlos mit der Oberseite des
Chips verlötet oder auf diesen aufgesintert
werden.
Sinnvoller Weise wird dies mit Flüssig-

keitskühlern kombiniert. Mit Flüssigkeiten
können deutlich höhere Wärmemengen ab-
transportiertwerdenalsmit Gasen.Dies liegt
zumeinenandermeist höheren spezifischen
Wärmekapazität, verglichenmit der vonGa-
sen, vor allem aber an deren deutlich höhe-
renDichte unddamit bei Konvektion vorbei-
strömenden Masse je Zeiteinheit. Gemäß
ΔQ=m* c * Δt ist die abgeführteWärmemen-
ge ΔQ direkt proportional zum Produkt aus
der Masse m und der spezifischenWärme c.

Bild 2: Reduzierte ther-
mische Widerstände
und damit reduzierter
thermischer Gesamt-
widerstand durch
Chip-on-Heatsink-Tech-
nologie. Leiterplattenkühlkörper

• Umfangreiches Standardprogramm
• Befestigung auf der Leiterkarte mittels
Schrauben oder Lötstift

• Universelle Einrast-Transistorhaltefedern
für diverse Transistorgehäusetypen

• Optimaler Wärmeübergang zwischen
Bauteil und Kühlkörper

• Einfache Montage und sicherer Halt
• Kundenspezifische Modifikationen

kühlenschützenverbinden

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

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

Wir stellen aus:
„lighting technology“ in Essen
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Betrachtetman die gängigenKühlmedien
Luft undWasser/Glykol-Gemisch (50/50), so
erkennt man, dass neben der etwa 3,5fach
höheren spezifischen Wärmekapazität vor
allem die zirka 750fach höhere Dichte des
Wasser/Glykol-Gemisches zuder signifikant
höheren Entwärmungsleistung führt. In der
Praxis ergeben sichbei erzwungenerKonvek-
tion Faktoren zwischen 10 und 200.
Im hier beschriebenen Aufbau wird als

Flüssigkeitskühler der so genannte Multi-K
der FirmaCeramTec verwendet. Dieser zeich-
net durchhohe thermischeEffizienz,mecha-
nische Robustheit und vor allem geringe
Bauhöhe aus. Beide Flüssigkeitskühler wer-
den wie zuvor beschrieben direkt metalli-
siert. In dieKupfermetallisierungdes oberen
KühlerswirdderKeramikquader nass innass
gefügt undgemeinsammit diesemversintert.
Dies hat den Vorteil, dass keine thermisch
nachteilige Lotverbindung erforderlich ist.

Ermittlung des Rth
von Flüssigkeitskühlern
In einem flüssigkeitsdurchströmtenKühler

wird der Energietransport zwischen der
Wand und dem Fluid als Wärmeübergang
bezeichnet. Er wird durch die Gleichung
P=α * A * (TW-TF) beschrieben, wobei TW für
die Temperatur der Wandfläche und TF für
die Temperatur des Fluids steht. DieKontakt-
fläche A und der Wärmeübergangskoeffizi-
ent α sollten somit möglichst hoch sein.
Währenddies bei der FlächeA rein konstruk-
tiv lösbar ist, gehen in die Betrachtung von
αder denWärmetransport vonderWandung

in die Flüssigkeit beschreibt, verschiedene
Faktoren ein. Neben der kinematischen Vis-
kosität der Oberflächenbeschaffenheit des
Kühlkanales,welche eineMaterialkonstante
darstellt, ist die Strömungsgeschwindigkeit
desKühlmediumsvongroßer Bedeutung, da
sie dochdenÜbergang von laminarer zu tur-
bulenter Strömung bestimmt.
Gemäßder vonLudwigPrandtl verfassten

Grenzschichttheorie treten bei einem von
einemFluiddurchströmtenRohr bei lamina-
rer Strömung starkeGeschwindigkeitsunter-
schiede über den Rohrquerschnitt auf. Die
Strömungsgeschwindigkeit ist an der Rohr-
wandung aufgrund der hydrodynamischen
Haftbedingungen vz=0, um mit zunehmen-
dem Abstand von der Wand auf ihren End-
wert anzusteigen. Es liegen quasi mehrere
Schichten des Fluids übereinander, zwi-
schendenennur ein sehr geringerAustausch
senkrecht zur Strömungsrichtung stattfin-
det. Der Bereich von der Wand bis zu dem
Bereich, andemdie Strömung99%desWer-
tes der ungestörten Strömung erreicht, wird
nach Prandtl als Grenzschicht bezeichnet.
Aufgrund der Reibung zwischen Wand und
Fluidwächst dieGrenzschicht über dieRohr-
länge an, bis sie, abhängig vom Rohrdurch-
messer, in der Mitte zusammentrifft. Der
Wärmetransport erfolgt bei laminarer Strö-
mung fast ausschließlich durch Wärmelei-
tung. Daher findet nur ein vergleichsweise
schlechterWärmetransport statt,was sich in
einem kleinen Wert α widerspiegelt. Dieser
ist abhängig von der Dicke der Grenzschicht
und der Wärmeleitfähigkeit des Fluids. Der

hydraulischeWiderstand ist vergleichsweise
gering. Im Druck/Durchfluss-Diagramm ist
dieser Bereich dadurch gekennzeichnet,
dass bereits geringe Druckerhöhungen eine
ausgeprägte Erhöhung der Durchflussrate
bewirken. Zur Optimierung der Wärmeab-
fuhr ist die wesentlich effizientere stoffge-
bundeneKonvektion anzustreben.Dieswird
durch turbulente Strömung des Fluids er-
reicht. Mit steigender Strömungsgeschwin-
digkeit stellen sich zunehmendVerwirbelun-
gen ein. Maßgeblich hierfür ist, dass die
Reynoldszahl den kritischen Wert über-
schreitet. Die Reynoldszahl ist definiert als
Re=ρ*v*d/η, mit ρ – Dichte des Fluids, v –
Strömungsgeschwindigkeit, d – charakteris-
tische Länge (hier Innendurchmesser des
Rohres) sowie η – dynamische Viskosität.
Empirisch ermittelt liegt die kritischeRey-

noldszahl Rekr von Rohren bei etwa 2300.
Oberhalb dieses Wertes beginnt die Strö-
mung turbulent zuwerden. Es findet nun ein
zunehmender Austausch der Fluidpartikel
senkrecht zur Strömungsrichtungunddamit
verbunden ein erhöhter Wärmetransport
statt. Die Dicke der Grenzschicht nimmt da-
mit signifikant ab. Als Folge steigt der Wär-
meübergangskoeffizient. In der Druck/
Durchfluss-Kennlinie ist dieser Bereich da-
durch erkennbar, dass zur weiteren Erhö-
hung der Durchflussmenge eine vergleichs-
weise großeDruckerhöhungnötig ist, da ein
turbulent strömendes Fluid einen größeren
Widerstand entgegensetzt.
Leider ist diemathematisch exakte Ermitt-

lungderWärmeübertragungnur inwenigen
Fällenmöglich.Die Ergebnissewerdendaher
über Ähnlichkeitsgesetze ermittelt. Als äu-
ßerst wertvolle Hilfe dient hier die dimensi-
onslose Nußeltzahl Nu (benannt nach dem
deutschen Physiker Wilhelm Nußelt)
Nu=α*l/λ, wobeiαdenWärmeübergangsko-
effizienten angibt, l die charakteristische
Länge (Durchmesser des Rohres) und λ die
Wärmeleitfähigkeit des Fluids. Umgestellt
ergibt sich α=Nu*λ/l. Mit hinreichender Ge-
nauigkeit kann für die weitere Berechnung
bei der vorliegenden rohrförmigen Struktur
Nu=0,02 angenommenwerden.Dadie ande-
ren Variablen bekannt sind, lässt sich nun
der flächenspezifische Wärmewiderstand
R’th=1/∞ einbeziehen und Rth ermitteln.
Untersuchungen zeigen, dass sich durch

diesen zweiten Entwärmungspfad der Ge-
samt Rth um etwa 35% verbessern
lässt. Diese ersten Versuchen dienten dazu,
grundsätzliche Möglichkeiten zu erproben.
DerVersuchsaufbau ist nochnicht optimiert,
hier besteht noch Potenzial. // KU

CeramTec

Bild 3: Schematische Darstellung des doppelseiti-
gen Aufbaus; der obere Kühler wird im System auf
die Oberseite des Chips gelötet.

Bild 5: Temperaturdiffe-
renz zwischen Chip und
Kühlflüssigkeit sowie
Druck/Durchfluss-Kenn-
linie bei Verwendung
eines Gemisches 50%
Wasser/50% Glykol.

Bild 4: Der Oberseitenkühler mit aufgesinterten
Quadern. Der rechte Quader ist zur besseren Er-
kennbarkeit der Vias nur partiell metallisiert.
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AkzeptableWärmeübergangswi-
derstände sind nur dann zu er-
reichen, wenn die durch Ferti-
gungsprozesse unvermeidlichen
Toleranzen, Unebenheiten und
Rauigkeiten der zu verbinden-
den Oberflächen egalisiert wer-
den. Für dieseAnwendungsfälle
erweitert Fischer Elektronik das
Produktportfolio derKontaktma-
terialienum technisch leistungs-
starkeWärmeleitfolien. Die Pro-
duktneuheiten reichen von sili-
konfreien und -haltigenWärme-
leitfolien über beschichtete
Aluminiumfolien, Gel-Wärme-
leitfolien, flüssige Gel-Wärme-
leitmaterialien bis hin zuPhase-
Change-Wärmeleitmaterialien.
Die fünfzehn Grundmaterialien
WFPK09,WFP09,WFPK 13,WFS
09 …,WFS 16, WFS 18, WFSA 30
…, WFQ 25, WSF …, WFG 15 …,
WFGH 30 …, WFGH 50 …, GEL S
18, FSF 52PundFSF 15P…bieten
Materialstärken von0,1 bis 5mm
mit einerWärmeleitfähigkeit von

WÄRMELEITFOLIEN

Erweitertes Produktportfolio

0,9 bis 5 W/m*K. Alle Produkte
sindUL94V-0gelistet undarbei-
tenbei Einsatztemperaturen von
–60 bis 200°C. Die Materialien
sind als Platten- oder Rollenma-
terial verfügbar und können je
nach Kundenapplikation mit ei-
nerHaftbeschichtung zur besse-
renMontage angefertigtwerden.
Neu ist ein 24hMuster-Lieferser-
vice für individuelle Zuschnitte.

Fischer Elektronik

Rogers Power Electronics Solu-
tions (PES) präsentiert seine auf
Laser- und Leistungselektronik-
Applikationen ausgerichteten
HochleistungskühlsystemeCool-
Performance, CoolPower und
CoolEasy der Serie curamik.
Bei allen CoolPerformance-

Mikrokanalkühlern kommt die
von 3-D-Kühltechnik curamik
zum Einsatz. Mithilfe eines spe-
ziellen Produktionsverfahrens

MIKROKANALKÜHLER

Laserdioden effizient kühlen
werden aus mehrschichtigen
Kupferfolien dreidimensionale,
hermetischdichte und spätermit
einer Kühlflüssigkeit betriebe-
nen Mikrokanal- oder Makroka-
nal-Strukturen gefertigt. Die
Wärmeleitfähigkeit des reinen
Kupfers sorgt inKombinationmit
der Kühlflüssigkeit dafür, dass
sich auchüber kleineKontaktflä-
chen große Wärmemengen effi-
zient abführen lassen.
Die aktuellen CoolPerfor-

mance-Kühler der Plus-Serie
sindmit zusätzlichen Isolations-
schichten aus Aluminiumnitrid
ausgestattet. Diese Keramik-
schichten trennen die Kühlwas-
serkanäle von den elektrischen
Kontaktender Laserdioden,was
unter anderem die Betriebssi-
cherheit bei Applikationen mit
sehr hohenBetriebsspannungen
verbessert.

Rogers PES

www.vogel.de
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Chancen und Trends in
der Miniaturisierung

Immer kleiner und immer leistungsfähiger – dieser Trend gilt auch
und besonders für passive Bauelemente. Doch nicht immer ist der

Schrumpfungsprozess auch wirtschaftlich.

JÜRGEN GEIER, CHRISTIAN KASPER, JOCHEN NELLER, BERT WEISS *

* Jürgen Geier
... ist FAE Capacitors,

Wenn es um die Miniaturisierung
elektronischer Bauelemente geht,
muss das nicht heißen, dass die

Komponenten immer kleiner werden, Mini-
aturisierung ist auch, wenn ein Bauelement
bei gleicher Bauform leistungsfähiger wird.
Standen vor 20 Jahren Bauformen wie 1812
und 1206hoch imKurs, dreht sichheute alles
um 0603 und 0402 – das Angebot reicht so-

gar bis hinunter zu01005 (0,4mmx0,2mm),
jüngst sogar nur noch 008004 (0,25 mm x
0,125 mm).

Auch Widerstände werden
immer kleiner
Auchbei denSMD-Widerständen zeichnet

sichder Trend zuden immer kleinerwerden-
den Bauformen ab.
Bedrahtete Bauteile werden, wo immer

möglich, durch diese Technologie ersetzt.
Die Bauformen 0201 (0,6 mm x 0,3 mm),
01005 (0,4 mm x 0,2 mm) und kleiner, kom-
men vorrangig imMobilfunk oder in Tablets
zum Einsatz und betreffen daher nicht un-
mittelbar die Distributionsbranche. Auch
Widerstandsnetzwerke, bei denen sichmeh-
rere Widerstände in einem Gehäuse befin-

den, erlauben eineReduzierungdes Platzbe-
darfs auf der Platine. Zudem werden „High
Power“-Varianten angeboten, die bei glei-
cherGehäusebauformdie doppelte Leistung
bieten. Eine weitereMiniaturisierung findet
ebenfalls bei denSMD-Strommesswiderstän-
den statt. Neue Technologien in der Ferti-
gung ermöglichen höhere Belastungen bei
gleicher Bauform.

Rohmaterial bei Tantalkonden-
satoren wird immer besser
Bei den Tantalkondensatoren, die im All-

gemeinen zudengrößerenBauteilen zählen,
konnte dieBauform innerhalb der letzten 20
Jahre soweit verkleinertwerden, dass sie nur
noch ca. 25% des ursprünglichen Platzbe-
darfes auf der Platine benötigt. Eine stetige
Optimierung des Rohmaterials, ein durch-
dachtes Bauteildesign sowie neue Ferti-
gungstechnologien sorgten in den letzten
Jahren für eine steigende Volumeneffizienz,
so dass immer größere Kapazitäten bei glei-
cher Bauform produziert werden konnten –
oder ein stetig kleineres Gehäuse bei Beibe-
haltung der Kapazität (Bild 1).
Die inBild 2 dargestellteVerbesserungder

Energiedichte des Tantalpulvers kann nur
durchdie stetigeWeiterentwicklungdesPul-
vers hinsichtlichKorngrößeundBeschaffen-
heit realisiertwerden. Somit steigt dasKapa-
zitäts/Spannungs-Verhältnis pro Gramm
Tantalpulver (CV/g).

Aluminium-Elektrolytkonden-
satoren mit besseren Folien
Gerade die japanischen Weltmarktführer

treibenbeiAluminium-Elektrolytkondensa-
toren die technologische Entwicklung und
zunehmendeMiniaturisierung immerweiter
voran.
DankderOptimierungderAluminiumfolie

und des verwendeten Elektrolyts kann bei-
spielsweise die Kapazität bei gleicher Bau-
form erhöht sowie die Lebensdauer um ein
Vielfaches verlängert werden.

Miniaturisierung: Neben immer kleineren Bauformen bei gleicher Leistung sind auch immer leistungsfähi-
gere Bauelemente in derselben Baugröße gefragt.
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Christian Kasper
... technischer Support Capacitors,

Jochen Neller
... technischer Support Inductors,

Bert Weiss
... technischer Support Resistors, alle bei Rutronik
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ImSinneder Technologieführerschaft und
um der Marktanforderung nach kleineren
Bauformen gerecht zu werden, sind neue
Entwicklungenunabdingbar. So könnenden
Kunden Vorteile entstehen, wenn sie auf
neue Entwicklungen setzen, etwa in der Re-
duzierung des Platzbedarfes auf der Platine
oder einer reduzierten Anzahl an Bauteilen.
Auch vor der allseits bekannten Lebens-

dauer der Elektrolytkondensatoren macht
diese Entwicklung keinen Halt (Bild 3).

Wesentlich höhere Lebensdau-
ern in derselben Bauform
So ist es heutemöglich,wesentlichhöhere

Lebensdauern in derselben Bauform zu er-
reichen, im Allgemeinen ist eine höhere Le-
bensdauermeistensmit einer größerenBau-
form verbunden. Oder, wie bereits erwähnt,
lässt sich bei konstanter Spannung und Ka-
pazität die Bauform verkleinern. Es sei hier
auch darauf hingewiesen, dass eine solche
Miniaturisierung nicht zwangsläufig
schlechtere technische Werte bei ESR und
Ripplestrom bedeutet. Es ist sogar möglich,
diese trotz kleinerer Bauform und höherer
Lebensdauer zu verbessern. Eine Entwick-
lung, von der der Kunde doppelt profitieren
kann, da erweniger Bauteile einsetzenmuss
und diese auch noch kleiner sind. Man ist
also bei den Elektrolytkondensatoren gut
beraten, immer wieder die aktuellen Ent-
wicklungen imBlick zu haben, umneueDe-
signs kosteneffizient umzusetzen.

Induktivitäten mit kleinerem
Gleichstromwiderstand
Bei Induktivitäten wirkt die Kombination

derBasisparameter aushohem Induktivitäts-
wert bei niedrigem Gleichstromwiderstand
und kleinem Volumen zunächst wider-
sprüchlich.Doch Innovationenwie eine ver-
besserte Multilayer- und Umpresstechnolo-
gie machen dies heute möglich. So wurde
aktuell eine Dünnfilm Hochfrequenzinduk-
tivität mit den unvorstellbaren ultrakleinen
Abmessungen von 0,25 mm x 0,125 mm
(008004) auf denMarkt gebracht – und das
bei gleichem Gütewert Q wie die, eine Bau-
form größere, Serie 01005.

Auch Timing Devices werden
immer kleiner
Für Quarze gelten Maße von 3,2 mm x 2,5

mmals Standard, aber auchdeutlich kleine-
re Bauformen wie 2,0 mm x 1,6 mm finden
schon verbreitet Einsatz. Einige Hersteller
empfehlen, 2016er Baugrößen auf 3225er
Platinenpads unterzubringen (Bild 4). Dies
bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Lay-
out geändert werdenmuss.
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Bei Quarzoszillatoren ist es dank MEMS-
Technologie und optimiertem Chipdesign
möglich, das Quarzelement und den
Schwingkreis in kleinste Gehäuse zu inte-
grieren. Neben der Ersparnis von Platinen-
platz löst diese Kombination auch Genauig-
keits- und Qualitätsprobleme.
EchtzeituhrenoderReal TimeClocks (RTC)

sind in der Baugröße 3,2 mm x 2,5 mm x

1,0mmauchmit extremgeringemStromver-
brauch verfügbar. Diese sind aus diesem
Grund besonders für mobile, batteriebetrie-
bene Anwendungen interessant.
Je kleiner die Bauelemente sind, umsoprä-

ziser und aufwendigermüssen auch die Fer-
tigungstechniken sein, und zwar sowohl bei
der Herstellung als auch bei der Verarbei-
tung. Bei den kleinsten Bauformen kommt

hinzu, dass diese meist teurer sind als die
gängigstenGrößen, die in extremhohenMas-
senstückzahlen imMarkt laufen.

Chancen und Herausforderun-
gen der Miniaturisierung
Ab einer gewissen Größe sind im Repara-

turfall die kleinsten Bauformen nicht mehr
auswechselbar und müssen inklusive der
Platine entsorgt werden. Dies kann im Falle
eines Defektes zu mehr Produktionsaus-
schuss und Elektroschrott führen.
Auch hinsichtlich ESD-Schutz, EMV-Stö-

rungen und Thermomanagement sind klei-
nere und damit dichter gepackte Platinen
kritisch zu betrachten. Sie erfordern imVor-
feld eine deutlich höhere Aufmerksamkeit
beim Design und oftmals mehr Bauteile für
die Störunterdrückung. Spannungs-und
Stromfestigkeit sind gegebenenfalls abhän-
gig von den Baugrößen. Gleichzeitig bieten
kleineBauformenbei der EntstörungVortei-
le, weil sie besonders platzsparend an der
Störquelle oder Störsenke angebracht wer-
den können und somit ungewollte parasitä-
re Eigenschaften wie Streuinduktivitäten
oder Streukapazitäten verringert werden.
Dies gilt es beimDesignbesonders zuberück-
sichtigen.
Doch die Miniaturisierung bringt neben

der Platzersparnis auchweitereVorteile. Da-
zu gehören neben einem kleineren Gewicht
und kleineren Lotmengen auch geringeres
Lagervolumen sowie nicht zuletzt Einspa-
rungen bei den Rohstoffen und damit die
Schonung unserer Ressourcen. Werden da-
bei nochweniger SelteneErdenbei denBau-
teilen verwendet, ist dies sicherlich ein wei-
terer wichtiger Aspekt. Abschließend lässt
sich sagen, dass in der Miniaturisierung
mehrChancenals RisikenundHerausforde-
rungen stecken und sich deshalb der Trend
zur Miniaturisierung sicherlich weiter fort-
setzen wird. // TK

Rutronik

Bild 1: Footprint-Fläche in Quadratmillimetern eines 10 V/33 µF-Tantalkondensators.
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Bild 2: Die zunehmende Energiedichte des Tantalpulvers ermöglicht die Miniaturisierung.
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Bild 3: Größen/Lebensdauervergleich anhand dreier SMD-Serien von Panasonic.
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Bild 4: Quarze mit kleineren Bauformen erfordern
nicht unbedingt ein neues Layout.
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KONDENSATOREN

Speziell für Pulsentladungen
Von Novacap, einer Marke von
Knowles Capacitors, sind kera-
mischeVielschicht-Chipkonden-
satoren erhältlich, die für Puls-
entladungen konzipiert sind,
z.B. in elektronischen Zündern,
Kampfmitteln oder der Ölfeld-
Prospektion und -Erschließung.
Die Energiedichte übertrifft

die von konventionellen Klasse-
1-Materialien und liefert Pulse
kurzer Dauer bei Temperaturen
von bis zu 200 °C. Das Dielektri-
kum ist ausgelegt für den zuver-
lässigen Betrieb unter Pulsen
hoher Energie, z.B. in EFI- (Ex-

200 °C evaluiert, konformzuden
Explosionsbedingungenbei Zün-
dern fürKampfmittel undÖlfeld-
Exploration/Seismik. Als weite-
res Sicherheitsfeature sinddiese
Pulsenergie-Kondensatoren mit
integriertenAbleitwiderständen

mit unterschiedlichen Wider-
standswerten lieferbar.
Die Bauteile werden in Chip-

größenvon 1825 bis 7565 angebo-
ten, andere Größen, Spannun-
gen und Nennkapazitäten sind
in Einzel-, Serien- und Serien/
Parallel-Arrangements für kun-
denspezifische Anwendungen
verfügbar und bieten hohe Ent-
ladungsenergie bei erhöhten
Spannungen. Ein 500-MΩ-
Sicherheits-Ableitwiderstand ist
Standard.

Knowles

plodingFoil Initiator) undLEEFI-
Schaltungen (LowEnergyExplo-
ding Foil Initiator), wo die ohm-
schen Lasten zwischen 0,10 und
0,25 Ω liegen.
Aufgrund des niedrigen ESR

und der niedrigen Signalverzer-
rung eignen sich die Bauteile
auch für andere Hochtempera-
turanwendungen, z.B. als Filter-
kondensatoren in Stromversor-
gung, als Energiespeicher oder
zurKopplungundEntkopplung.
Alle Teile werden zu 100% mit-
tels Pulstests geprüft und bei
Temperaturextremen bis zu

WIDERSTÄNDE

Sparen Platz auf der Leiterplatte
Die Drahtsicherungswiderstän-
de ULWP2R von TT Electronics
kombinieren die Funktionen ei-
ner Sicherung und eines Netz-
Eingangswiderstands in einem
einzigen radialen Bauteil, was
Platz auf der Platine spart.
Die UL-freigegebenen 2-W-

Leistungswiderstände eignen
sichbesonders für denEinsatz in
kompakten Netzteil-Schaltun-
gen, bei denen geringer Platzbe-
darf wichtig ist und eine elektri-
sche Absicherung ebenso erfor-
derlich ist wie das automatische
Bestücken. Komponentendieses

den Erhalt vonUL-Zulassungen.
Die radiale Bauform der Wider-
stände spart Platz auf der Leiter-
platte und sie verhindert die
Überhitzung angrenzender Bau-
teile und der Platine, so dass
Kosten durch Feldausfälle ver-
mindert werden.
Die Widerstände halten Ein-

schalt- und Stoßströmen stand
und wirken als ausfallsichere
Netzsicherung für 120bzw. 240V
Effektivspannung. Sie haben ei-
ne Flammschutz-Beschichtung
nachUL94-V0und sind ideal für
extrem kompakte Layouts, bei

denen flammfesteBauteile auto-
matisiert inDurchsteck-Montage
eingesetzt werden, so dass die
Montagekosten sinken.
Die Drahtwiderstände ermög-

lichen kompakten und preis-
günstigen Brandschutz. TT
Electronics bietet weitere 2-W-
Draht- undMetallfilm-Leistungs-
widerstände an, die jetzt in einer
radial gegurteten Bauform er-
hältlich sind. Hierzu zählen die
Drahtwiderstände der WHS-Se-
rie für hohe Stoßströme.

TT Electronics

Typs ermöglichen Re-designs,
die vonbifunktionalenBauteilen
und vom automatischen Bestü-
cken profitieren.
Die UL1412-Freigabe für die

Widerstände der ULWP2R-Serie
von TT Electronics erleichtert

DICKSCHICHT-CHIPWIDERSTÄNDE

Mit erhöhter Genauigkeit und platzsparend
Die SMD-Dickschicht-Chipwi-
derständender Serie RCWK0306
vonVishay kommen imkompak-
ten 0306-Gehäuse mit einer er-
höhten Nennbelastbarkeit von
0,33 W. Im Vergleich zu Stan-
dardwiderständen der Größe
0603 bieten diese Widerstände
eine 3,3-fach höhere Leistungs-
dichte.
Aufgrund der hohen Leis-

tungsdichte können diese Dick-
schicht-Chipwiderstände größe-
re Leistungswiderstände oder
eine Kombination ausmehreren
Widerständen ersetzen,was Lei-

den Bereich extrem kleiner Wi-
derstandswerte von0,01 bis 0,1Ω
ab und haben 1% Toleranz. Sie
sind RoHS-konform und halo-
genfrei; sie haben ein Substrat
aus hochwertiger Keramik und
ein Metallglasur-Dickschicht-
Widerstandselement. DieBautei-
le sindkonzipiert als Strommess-
widerstände in DC/DC-Wand-
lern, Spannungsreglermodulen
und Invertern inMobiltelefonen,
Computern, Klimaanlagen und
Wärmepumpen.
Lieferbar sinddieDickschicht-

Chipwiderstände der Serie

RCWK0306 ab sofort in Muster-
und Produktionsstückzahlen;
die Lieferzeit für große Bestell-
mengen beträgt sechs bis acht
Wochen.

Vishay

terplattenfläche und Platzie-
rungskosten spart. Die Wider-
ständeder Serie RCWK0306 sind
zudem zuverlässiger als größere
Dickschicht-Widerstände, dadie
unterschiedlichen Wärmeaus-
dehnungs-Koeffizienten vonWi-
derstand und Leiterplatte weni-
ger stark ins Gewicht fallen und
die Lötstellen somit weniger
stark mechanisch beansprucht
werden.
Die Vierleiter-Kelvin-An-

schlüsse der Widerstände er-
möglichen genauere Strommes-
sungen.DieWiderständedecken
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SMD-Sicherungen im Auto müssen
höchste Anforderungen erfüllen

SMD-Sicherungen erobern zunehmend auch Kfz-Applikationen. In
diesem Beitrag erfahren Sie mehr über zwei der gebräuchlichsten
Arten: Solid-Body (Chip)-Sicherungen und Wire-in-Air-Sicherungen.

MICHAEL ROACH *

* Michael Roach
... ist Technical Sales Manager bei
AEM Components.

Oberflächenmontierbare Sicherungen
sind weit verbreitet und allgemein
anerkannt als zuverlässiges Mittel

zum Schutz von Schaltungen vor Fehlerzu-
ständen.Gleichzeitig verlangt der umfassen-
deEinsatz vonElektronik inheutigen „intel-
ligenten“und„vernetzten“Automobilen aber
auch oberflächenmontierbare Sicherungen
zum Schutz dieser Embedded-Systeme.
Energiespeicheranwendungen erfordern

zuverlässige Überstromschutzvorrichtun-
gen, um katastrophale Situationen zu ver-
hindern. Diese neuen Entwicklungstenden-
zen in der Automobilindustrie treiben Ver-
besserungen der Zuverlässigkeit und Leis-
tungsfähigkeit vonSMD-Sicherungen immer
weiter voran.

Solid-Body- und Wire-in-Air-
Sicherungen
Zwei der gebräuchlichsten Arten von Ein-

weg-SMD-Sicherungen sind Solid-Body
(Chip)-Sicherungen und Wire-in-Air-Siche-
rungen. Es werden kurz die geeigneten An-
wendungen für jede Art zusammengefasst
und die und Vor- und Nachteile alternativer

Sicherungsstrukturen besprochen. Schließ-
lich werden die Ergebnisse von Vergleichs-
tests vorgelegt, die Real-World-Szenarien
simulierenunddie Leistungsverbesserungen
zeigen, diemit der neuestenGeneration von
SMD-Sicherungenmöglich sind.

Wachsender Bedarf an
besserem Schaltungsschutz
Industrielle Steuerungen, intelligenteAu-

tomobile sowie smarte leistungsfähige trag-
bare und persönliche Elektronik erfordern
immer weitere Fortschritte im Bereich der
Embedded-Technologien, bewirken aber
auch eine ständig wachsende Nachfrage
nach leistungsfähigeren Energiespeicher-
Batteriesystemen. Die Konvergenz dieser
beiden Trends erhöht die Messlatte sowohl
für die Leistungsfähigkeit als auchdie Zuver-
lässigkeit von Schaltungsschutzvorrichtun-
gen.
Rückstellbare Bauelemente sind die idea-

le Wahl, wenn Überstromzustände auf eine
vorübergehende Störung zurückzuführen
sind. In vielen Anwendungen jedoch ist die
klassischeEinwegsicherung immernochdie
beste Wahl, insbesondere wenn Fehlerströ-
me zu schweren Schäden an anderen Schal-
tungen oder Systemen führen können.

Steigender Bedarf an hochleis-
tungsfähigen SMD-Sicherungen
In vielen Anwendungen kommen her-

kömmliche clip-montierteGlasrohrsicherun-
gen zumEinsatz, undFlachsicherungen sind
in Automobilanwendungen allgegenwärtig.
Doch der Schritt hin zu einem geringeren
Funktionsumfang und zu verteilter und in-
tegrierter elektronischer Funktionalität er-
höht den Bedarf an hochleistungsfähigen
SMD-Sicherungen. Bekanntlich führen tech-
nologische Fortschritte in einer Branche zur
Einführung eben dieser Technologie in oft
ganz anderen Anwendungsbereichen.
Immer hellere, effizientere und leichtere

Displays z.B., die zunächst von der Fernseh-
Fahrzeuganwendungen: Die hohen Anforderungen im Kfz treiben Leistungsverbesserung bei SMD-Siche-
rungen voran.
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industrie entwickelt wurden, sind mittler-
weile ein fester Bestandteil kommerzieller,
Consumer-, Industrie-, Militär-, Luft-
und Raumfahrtanwendungen. In ähnlicher
Weise scheinen beim Schaltungsschutz
die Anforderungen der Automobilindustrie
für kontinuierlicheWeiterentwicklungen zu
sorgen.

Kfz-Elektronik arbeitet unter
rauesten Bedingungen
Während die meisten Automobile und

auch Nutzfahrzeuge den Fahrgästen eine
angenehmeUmgebungbieten, sinddie elek-
tronischen Anwendungen im Fahrzeug rau-
esten Bedingungen ausgesetzt, wie großen
Temperaturschwankungen, Stößen und
Vibrationen, Feuchtigkeit,Wasser undSalz.
Traditionell sorgten Flachsicherungen in

einemSicherungskastenunter demArmatu-
renbrett für den nötigen Fehlerschutz. Doch
verlangen zunehmend ‚intelligentere‘ und
‚vernetzte‘ Vehikelmit immermehr eingebet-
tetenundverteiltenElektronikanwendungen
nach einem leiterplattenmontierten Schal-
tungsschutz.
Mit der rasanten Zunahme von Elektro-

fahrzeugen (EV) undHybrid-Elektrofahrzeu-
gen– zumeistmit leistungsstarkenLithium-
Batteriesystemen – ist die Nachfrage nach
zuverlässigen Schaltungsschutzvorrichtun-
gen gegen katastrophale Ausfälle zu einem
wesentlichen Faktor geworden.Und diese
Anwendungen legten den Schwerpunkt auf
eine noch bessere SMD-Sicherungstechno-
logie.

Die beiden wichtigsten Typen
von SMD-Sicherungen
Die gebräuchlichsten Typen von SMD-

Sicherungen sind Solid-Body- und Wire-in-
Air-Sicherungen. In ähnlicher Weise wie
Chip-Induktivitäten und mehrschichtige
Keramikkondensatoren (MLCCs) werden in
unterschiedlichsten EIA-Standardgehäusen
verpackt, deren Größen durch die jeweilige

technische Verwendung und die Stromstär-
ken bestimmt werden.
Solid-Body (Chip)-Sicherungenwerden in

vielenplatzbeschränktenAnwendungenwie
tragbare elektronische Geräte, Unterhal-

Bild 1: Querschnittansicht Solid-Body-SMD-Sicherungen vom Keramik- und Leiterplattentyp.

SCHALTUNGSSCHUTZ // SICHERUNGEN
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Bild 2: Die monolithische Struktur der Keramiksi-
cherungen (oben) absorbiert den Fehlerstrom im
Vergleich zu herkömmlichen Chip-Sicherungen
(unten) ohne äußerliche Beschädigungen.

Bild 3: Vergleich der internen Strukturen herkömm-
licher (oben) und AEM AirMatrix Wire-in-Air-Siche-
rungen (unten).
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AEC-Q200-qualifizierte Kfz-Sicherungen
SMD-Sicherungen von AEM Components
für Automotive-Applikationen:
� AEC-Q200-qualifizierte Komponenten
werden in einer nach TS16949-zertifizier-
ten Produktionsstätte gefertigt,
� einzigartige Konfiguration der Wire-in-
Air-Sicherungen ermöglicht zuverlässi-

gen Betrieb unter extremen Fehlerbedin-
gungen,
� die Einbrand-Keramik-Konstruktion
der Solid-Body (Chip)-Sicherungen sorgt
für eine zuverlässige Leistung über ei-
nen großen Temperatur- und Schwin-
gungsbereich.

tungssysteme, Festplattenlaufwerke einge-
setzt. Die Strombelastbarkeit liegt typischer-
weise imBereich von 125mAbis zumehreren
Ampere. DieseBauelementewerden sowohl
in Schnell- (fast-acting) und Zeitversionen
(time-lag) angeboten.
Wire-in-Air- (Draht-in-Luft-)Sicherungen

finden sich üblicherweise in Anwendungen
mit höherenBetriebsströmen, bei denen eine
schnell wirkende Auslösung und bessere
Lichtbogenunterdrückung erforderlich sind.
ZudenAnwendungengehörenBatterielade-
geräte, AkkupacksundSchaltungenmit sehr
hohen Fehlerströmen und höheren Span-
nungen.

Zwei gebräuchliche Strukturen
von Solid-Body-Sicherungen
Die beiden gebräuchlichsten Strukturen

für Solid-Body (Chip)-Sicherungen sind der
Mehrschicht-Keramiktypundder Leiterplat-
tentyp.DieMikrophotographie inBild 1 zeigt
einenVergleichdieser beidenKonstruktions-
techniken.
DerKeramiktyp auf der linkenSeite besitzt

eine monolithische Einbrand-Struktur mit
zwei eingebettetenSchichtenSchmelzmate-
rial. Bei der Leiterplattenstruktur auf der
rechtenSeite besteht dasBauelement haupt-
sächlich aus der Struktur aus Epoxidharz
undGlasfasergewebe (FR4). Das Sicherungs-
element istmit derOberflächeder Leiterplat-

te verbundenundmit einemSchutzpolymer
beschichtet.
Während der Leiterplattentyp der ge-

bräuchlichste ist, bietet der Keramiktyp
aufgrund seiner monolithischen Struktur
einige entscheidendeVorteile: höhereNenn-
ströme in einem kleineren Gehäuse, einen
breiteren Betriebstemperaturbereich und
stabile Betriebseigenschaften auch unter
extremen Bedingungen. Die Struktur ist zu-
dem weniger anfällig für mechanische
Beschädigungen.
Ein weiteres wichtiges Unterscheidungs-

kriteriumdieser beidenArten vonSicherun-
gen ist, wie sie mechanisch auf einen
Fehlerzustand reagieren. Bild 2 zeigt einen
Vergleich zwischenSolidMatrix-Sicherungen
von AEM Components und herkömmlichen
Chip-Sicherungen. Bei denAEM-Bausteinen
ist das Sicherungselement in das Keramik-
gehäuse diffundiert. Es sind keine äußer-
lichen Veränderungen sichtbar. Bei den
herkömmlichen Chip-Sicherungen sind
LichtbogenbildungundOberflächenbeschä-
digung aufgrund des Fehlerstroms offen-
sichtlich.

Verbesserte Wire-in-Air-
Sicherungen
Bild 3 zeigt zweiVarianten vonWire-in-Air-

Sicherungen. Das Bild oben zeigt eine
Schnittansicht der üblichenKonstruktion für

dieseArt vonSicherung, bei der das Schmelz-
drahtelement innerhalb einesKeramikrohres
untergebracht und mit Lötperlen mit den
Endkappen verbunden ist. Das untere Bild
ist eine Schnittansicht der vonAEMCompo-
nents entwickelten Hochleistungs-Wire-in-
Air-Sicherung. Das Sicherungselement des
AEM AirMatrix-Bausteins, der eine lötfreie
Konstruktion verwendet, verteilt sich gleich-
mäßig gerade über den Hohlraum und ist
extern mit der Endkappe verbunden.

Herkömmliche Wire-in-Air-
Sicherungen haben Nachteile
Herkömmliche Wire-in-Air-Sicherungen

besitzen einige Nachteile. Das Ablösen der
Endkappen ist eine häufige Fehlerquelle bei
der traditionellenKonstruktion.Auchdadas
Drahtelement innerhalb des Keramikrohrs
variabel platzierbar ist, ist die Leistungnicht
gleichmäßig. Zudem kann unter hohen
Strombelastungen,wie in Bild 4 dargestellt,
das Lötmittel im Keramikrohr verdampfen
undwieder abgeschiedenwerden, wodurch
ein sekundärer leitfähiger Pfad mit potenzi-
ell schwerwiegenden Folgen entsteht. Hohe
Ströme bzw. große Hitze führen zum Ver-
dampfen des Lötmittels, zum Aufbau von
Druck und schließlich zumAusfall bzw. Öff-
nen der Sicherung. Im Anschluss sinkt die
Temperatur, das Lötmittel kondensiert und
lagert sichüber der Schaltungwieder ab,wo
es eine potenzielle Kurzschlussquelle ist.
Die fortschrittlichenSicherungenvonAEM

Components überstanden 450 V/450 A (Bild
links) ohne äußere Beschädigungen, wäh-
renddieherkömmlichenSicherungen–Mus-
ter A bei 250V/250A (BildMitte) undMuster
Bbei 450V/450A (Bild rechts) – beträchtliche
SchädenandenSicherungenundder umge-
benden Schaltung aufwiesen. In den oben
gezeigtenWellenformen fällt der Stromfluss
(gelbe Kurve) durch die AEM-Sicherung auf
Null ab, während bei den Mustern A und B
jeweils ein Sekundärstrom fließt, der letzt-
endlich zur Beschädigung der Leiterplatte
führt. Die Spannung (grüne Kurve) zeigt ei-
nen Leerlauf für die AEM-Sicherung ohne
sekundären Stromfluss an.
Die Anforderungen der Automobilindus-

trie nach zuverlässiger und reproduzierbarer
Leistungsfähigkeit von SMD-Sicherungen
führten zur nächsten Generation von Solid-
Body- und Wire-in-Air-Bauelementen. Wie
bei vielenWeiterentwicklungenwirken sich
die hier erworbenen Fortschritte auch vor-
teilhaft in zahlreichen anderen Anwendun-
gen in der Unterhaltungs-, Industrie- und
sogar Milaero-Elektronik aus. // TK

AEM Components

Bild 4: Beispielhafte Bauelemente unter extremen Überlastbedingungen – Simulation eines katastrophalen
EV-Batterie-Kurzschlusses.
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Die EMV-Filtermodule RDEN-
048050der TDKCorporationmit
einem Nennstrom von 50 A eig-
nen sich für eine maximale
Spannung von 75 VDC. Sie arbei-
tenbei vollemBemessungsstrom

EMV-FILTER

Kompakte Module für 50 A
bei Umgebungstemperaturen
von –30 bis 55 ºC, mit Derating
bis 85 ºC bei 20 A. Die Filter ha-
ben eine symmetrische Dämp-
fung von 25 dB (0,7 bis 30 MHz)
und eine asymmetrische Dämp-
fung von 30 dB (0,2 bis 10MHz).
Die Isolationsspannung zwi-
schendenAnschlüssenunddem
Gehäuse beträgt 1500 VDC. Die
Filter sind gemäß UL 60950-1,
CSA C22.2 No.60950-1 (cUL) und
EN 60939 zertifiziert und ent-
sprechen der RoHS-Richtlinie.

TDK Corporation

TVS-DIODENARRAYS

Schützen Gleichstrom-Leitungen für Powered-USB-Anschlüsse
Littelfuse hat eine Baureihe mit
TVS-Diodenarrays (SPA-Dioden)
vorgestellt, die für den Schutz
von Gleichstrom-Leitungen für
Powered-USB-Anschlüsse vor
schädlichen elektrostatischen
Entladungen (ESD) optimiert
wurde.
Die SP11xx-Baureihe mit TVS-

Diodenarrays nutzt Zener-Dio-
den, die mit einer proprietären
Silizium-Avalanche-Technologie
hergestellt wurden, um jeden
einzelnen I/O-Pin zu schützen.
Die robustenDioden bieten eine
hohe Stromstoßtoleranz mit der

Sie können ohne Leistungsein-
bußen periodische Überspan-
nungsstöße bei ±30 kV sicher
absorbieren sowie 80 A eines
Stromstoßwertes von8/20μsmit
sehr geringen Klemmspannun-
gen ableiten.
Die TVS-Diodenarrayswurden

entwickelt, um vorzeitigen Aus-
fällen oder thermischen Proble-
men in Verbindungmit Schnell-
lade-Akkus, z.B. in Tablets und
Smartphones, vorzubeugen. Sie
verminderndieBelastungdurch
schnelle Transienten, die inVer-
bindung mit dem Einstecken in

AC/DC-Wandler anAkkus entste-
hen können. Sie sind auch für
den Schutz von Vbus-Leitungen
für USB-3.1-Typ-C-Anschlüsse
geeignet, die inmobilenGeräten
zunehmend üblich werden.
Weitere Anwendungen für die

SP11xx-Baureihe sind der ESD-
Schutz für Schalter/Tasten, Test-
anlagen/Geräteausstattung,
POS-Terminals, medizinische
Geräte, Notebooks/Desktops/
Server, Computerzubehör und
Automobilelektronik.

Littlefuse

höchsten Stromstoßdichte pro
Quadratmillimeter von allen
TVS-Diodenarrays vonLittelfuse
sowie einen extrem niedrigen
dynamischen Widerstand für
alle relevantenSpannungspegel
für Powered-USB-Anschlüsse.

SICHERUNGEN

Für anspruchsvollste Anwendungen
Die HCF von Schurter ist eine
extrem robuste SMD-Sicherung
in Solid-State-/Dünnfilmtechno-
logie für besonders raueAnwen-
dungen, die auch hohe Ströme
zuverlässig schaltet.
Die Erfahrungen mit Solid-

State-Sicherungen aus der
Raumfahrttechnik und die Zu-
sammenarbeit mit der ESA ha-
ben zur Entwicklung der HCF
geführt. Die HCF ist ähnlich auf-
gebautwie die beiden ESA-zerti-
fiziertenTypenMGA-SundHCSF.
DieAnforderungen inderRaum-
fahrt sind extrem hoch, und nur

ImGegensatz zu konventionel-
len Schmelzsicherungen mit ei-
nemschwebendenSchmelzleiter
hat die HCF über eine metalli-
scheDünnfilmschicht. Bei dieser
Technik wird mit einem soge-
nannten Sputter eine Metall-
schicht in einer exakt festgeleg-
ten Stärke imMikrometerbereich
auf ein Trägermaterial aus Glas
aufgebracht. Umschlossen wird
das Leitungspaketmit einemKe-
ramikträger, der die notwendige
Stabilität garantiert. Beim Ab-
brandder Sicherung entweichen
dabei keinerlei Schadstoffe in

fester oder gasförmiger Form.
Diese Technologie macht die
HCF zudem vollkommen dicht
gegenüber Vergussmasse, um
einehermetischeAbdichtung für
denEinsatz in eigensicherenAn-
wendungen nach ATEX und
IECEx-Anforderungen zu errei-
chen.DieHCFhat einhohesAus-
schaltvermögen bis 1000 A bei
125 VAC bzw. 125 VDC mit einer
flinken Charakteristik. Sie deckt
einen Nennstrombereich von 5
bis 15 A ab.

Schurter

die ausgereiftesten, zuverlässigs-
ten Technologien finden dort
Eingang. Auf ein für die Raum-
fahrt unabdingbares Screening
jeder einzelnen Sicherung wird
bei der HCF jedoch verzichtet,
was die Kosten drastisch senkt.

Die High-Performance-Einpha-
senfilter der Serien FN 2010, FN
2030undFN2090vonSchaffner
wurden für Anwendungen ent-
wickelt, die hohe Dämpfungsei-
genschaften erfordern.Die Filter

EMV-FILTER

Für Einphasenanwendungen
sind für eineDauerbetriebsspan-
nung von max. 250 VAC und für
Bemessungsströme von 1 bis
60Aausgelegt. Zudemwurdedie
komplette Familie FN 2000 mit
einem DC-Approval versehen
und kann so ohneweitere Nach-
prüfungen auch für 250 VDC ein-
gesetzt werden. Die Filter haben
alle gängigenSicherheitsprüfzei-
chen (UL 1283, IEC 60939-2, CSA
C22.2No.8) sowie einCE-Prüfzei-
chen und erfüllen die Richtlinie
RoHS II (2011/65/EU).

Schaffner
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Die richtige Filtertechnik
für störfreie Motorbestromung

Frequenzumrichter erzeugen Störsignale auf der Motorzuleitung.
Geeignete Filter zwischen Umrichter und Motor können die

daraus entstehenden ungünstigen Auswirkungen minimieren.

CHRISTOPH JEHLE *

* Christoph Jehle
... ist Manager Produkt-Kommuni-
kation bei der TDK Corporation in
München.

Zur stufenlosen Drehzahlveränderung
eines Asynchron-Motors erzeugt der
Frequenzumrichter (auchStromrichter

genannt) aus seiner eingangsseitigenWech-
selspannung mit fester Frequenz und Amp-
litude eine an seinem Ausgang in Frequenz
undAmplitude veränderbareWechselspan-
nung zur direktenRegelungder elektrischen
Maschine.
Bei Applikationen, in denen Umrichter

und Motor über eine längere Leitung mitei-
nander verbunden sind, treten parasitäre
Kapazitäten zwischendenLeiternundgegen
Erde auf.Hinzukommt, dass dieAnstiegszeit
der Rechteckimpulse der Umrichter-Aus-
gangsspannung im Bereich 5 bis 10 kV/µs
liegt, was bei jedemSchaltvorgang zu hoch-
frequenten Strömen in der Leitung führt.

Diese haben eine ganzeReihe vonungünsti-
gen Auswirkungen:
� Die Überlagerung der Leitung mit hoch-
frequenten Strömen verringert den zur Ver-
fügung stehenden Strom für den Betrieb
des Motors. Zum Ausgleich muss der Um-
richter größer dimensioniert werden.
� Störströme können bei langen Leitungen
so groß werden, dass die Überstromschutz-
schaltung des Umrichters anspricht.
� Hochfrequente Ströme verursachen mit
ihrem hohen Schaltfrequenzgehalt Verluste
in der Leitung wie auch im Motor.
� Da ein Teil der hochfrequenten Ströme
gegen Erde fließt, verursachen sie asymme-
trische Störungen. Bei Verwendung unge-
schirmter Motorleitungen würden dadurch
unzulässig hohe Störfelder erzeugt, wes-
halb in der Regel kostspielige geschirmte
Motorleitungen zum Einsatz kommen.
� Die hohe Flankensteilheit der Umrich-
terspannung regt außerdem parasitäre
Schwingkreise an, die aus Kabel- und Mo-
torkapazitäten sowie Leitungsinduktivitä-

ten bestehen. Deren Ausschwingvorgänge
überlagern sich der Umrichterspannung.
Dies führt vor allem auf der Motorseite zu
kurzzeitigen Spannungsüberhöhungen,
welche die Motor-Nennspannung weit
überschreiten können (Bild 2) und durch
Teilentladungen die Motorisolation belas-
ten, was wiederum zu einem Motorausfall
führen kann.
In Summeergeben sichdaraus amUmrich-

terausgang folgende Probleme:
� große hochfrequente Blindströme in der
Motorleitung,
� EMV-Probleme,
� Überspannung amMotor durch die hohe
Spannungssteilheit und die lange Motorlei-
tung,
� Beschädigung der Motorisolation,
� Lagerschäden durch Ableitströme über
die Motorlager,
� Motorgeräusche.

Ausgangsfilter ermöglichen die
wirksame Entstörung
Für eine effektive Entstörung sind imWe-

sentlichen Faktoren wie Leitungslänge,
Spektrum der Störfrequenz, Motortyp oder
auch die Leistung entscheidend. Welcher
Aufwand bei der Entstörung der Umrichter-
ausgänge tatsächlich erforderlich und sinn-
voll ist,muss imEinzelfall entschiedenwer-
den.
Typische Bauelemente, mit denen sich

Störungen aufgrund langer Motorleitungen
unterdrücken lassen, sind du/dt-Drosseln,
wie sie beispielsweise TDK-EPCOSentwickelt
hat. Durch solche auch als Motordrosseln
bezeichnete Längsdrosseln fließt der gesam-
teMotorstrom. Steile Strom-undSpannungs-
flanken am Ausgang des Frequenzumrich-
terswerdendurchdie Induktivität abgeflacht
und die parasitären Kapazitäten der Motor-
kabel weniger stark ge- und entladen.
Die Motordrosseln dienen hauptsächlich
zum Schutz der Motorwicklungen vor uner-
wünschten Spannungsspitzen.

Bild 1: Beispiele von Entstörlösungen für den Frequenzumrichterausgang mit du/dt-Drossel, Sinusfilter und
SineFormer.
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Die EPCOS-Bauelemente der Serie
B86301U* (Bild 3) sind für eineBemessungs-
spannung von 520 VAC ausgelegt. Je nach
Typ betragen die Stromtragfähigkeiten 8 bis
1500 A. Sie eignen sich für Motorleitungen
mit einer Länge von bis etwa 100 m bei Mo-
torfrequenzen von 0 bis 400 Hz. Die kleine-
ren Typen sind für eine maximale Taktfre-
quenz von 16 kHz ausgelegt, bei Varianten
mit Stromtragfähigkeiten >500 A liegt diese
bei 2,5 kHz. Das Design der Drosseln ent-
spricht der Norm IEC 60076-6. Alle Typen
dieser Serie werden mit dem UL-approbier-
ten Isolationssystem T-EIS-CF1 gefertigt.
WerdenhöhereAnforderungenandie Ent-

störung gestellt, sind Sinusfilter zu empfeh-
len. Auch sie sind als LC-Filter aufgebaut,
ihre Grenzfrequenz liegt aber im Gegensatz
zu den Motordrosseln zwischen der Aus-
gangsfrequenzundUmrichter-Taktfrequenz.
Dader Sinusfilter hauptsächlich auf symme-
trische Störungen zwischen den Leitungen
wirkt, werden Störungen gegen den Schutz-
leiter kaum verringert. Daher muss die Mo-
torleitung weiterhin geschirmt ausgeführt
werden. Sinusfilter reduzieren Motorgeräu-
scheundWirbelstromverluste und erlauben
die Verwendung von Motorleitungen von
deutlich mehr als 100m Länge.
Typische Sinusfilter sinddieBauelemente

der EPCOS-Serie B84143V*R227, R229 oder
R230. Sie sind fürDauerströme von4bis 320
A bei Nennspannungen zwischen 520 und
690V ausgelegt. Die zulässige Taktfrequenz
der Umrichter beträgt je nach Typ zwischen
1,8 und 16 kHz.
Motordrosseln und Sinusfilter reduzieren

Spannungsspitzen auf den Motorleitungen,
zeigen aber bei StörungengegenSchutzleiter
kaumWirkung.AuchMotorlagerströmewer-

den nur wenig bedämpft. Außerdem sind,
wie erwähnt, nach wie vor geschirmte Mo-
torleitungen erforderlich.Umnundie asym-
metrischen Störungen auf der Motorleitung
soweit zu reduzieren, dass auf die Schirmung
der Motorleitung verzichtet werden kann,
muss ein entsprechender EMV-Sinusfilter
verwendetwerden.Dieser besteht aus einem
Sinusfilter, der durch eine stromkompensier-
te Drossel mit Kondensatoren gegen Masse
ergänzt ist. Eine solche Schaltungstechnik
kommt bei EPCOS im SineFormer zum Ein-
satz (Bild 4).
Abhängig von dem Querschnitt und der

Länge einer Leitung ist der Einsatz vonSine-
Former in Kombination mit ungeschirmten
Leitungenmeist kostengünstiger als dieVer-
wendunggeschirmter Leitungen.Häufig sind
die Mehrkosten für SineFormer bereits ab

Bild 2: Spannungsüberhö-
hung durch die Motorlei-
tung. Lange Motorleitun-
gen weisen eine relativ
hohe Induktivität auf und
verursachen bei steilen
Schaltflanken große Span-
nungsüberhöhungen.

Bild 3:Motordrosseln unterdrücken Spannungsspit-
zen. Das umfangreiche Spektrum an EPCOS-Motor-
drosseln deckt ein Stromspektrum von 8 bis 1500
A ab. Spannungsspitzen in den Motorwicklungen
werden so vermieden, wodurch die Lebensdauer
der Motoren steigt.
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gute Wirkung dieser Filtertechnologie. In
Summe lassen sich damit die Systemkosten
senken und die Anlagenverfügbarkeit erhö-
hen.
SineFormer B84143V*R127 eignen sich

auch zur Anlagennachrüstung, nämlich
dann, wenn erst bei der Inbetriebnahme
durch die Motorleitung verursachte EMV-
Probleme auftreten. Auf die geeignete Aus-
legung des netzseitigen EMV-Filters ist
selbstverständlich in jedemFall auchweiter-
hin zu achten, etwa mit Hilfe der neuen,
kompakten Netzfilterreihe B84243A*. Hier
sind inKombinationmit SineFormer undbis
zu 300 m ungeschirmter Leitung die Grenz-
wertklassen C2 nach EN 61800-3 erreichbar.
Für dieAnwendung lassen sichdieVortei-

le des EMV-Konzepts mit SineFormer wie
folgt skizzieren:
� Verringerung des du/dt auf <500 V/μs,
� Reduzierung der Geräuschentwicklung
des Motors,
� deutliche Verminderung der Wirbel-
stromverluste,
� Verringerung der Lagerströme,
� Vermeidung von Kopplungen der Stö-
rungen von der Motorleitung zu anderen
Netz- und Signalleitungen,
� bessere EMV-Performance als geschirm-
te Leitungen,
� Funkstörstrahlung innerhalb der nor-
mativen Limits,
� bestmögliche Reduzierung der Störun-
gen (leitungsgebunden und abgestrahlt) im
Vergleich zu anderen Ausgangsfilterlösun-
gen,
� keine Rückführung zum Umrichterzwi-
schenkreis notwendig.
WirtschaftlicheVorteile des EMV-Konzepts

mit SineFormer sind:
� ungeschirmte Motorleitungen können
eingesetzt werden, wodurch sich der Mon-
tageaufwand verringert,
� deutlich höhere Motorlebensdauer und
Minimierung der Kabelanschaffungskos-
ten,
� Reduzierung der Motorgröße,
� längere Motorkabel sind möglich (bis
1000 m ungeschirmt gemessen),
� kein Wartungsaufwand, da die SineFor-
mer ohne Zwangskühlung aufgebaut sind,
� Kompaktfilter (kein Baukastensystem),
dadurch geringeres Volumen und Gewicht,
� reduzierte Anforderungen an den Netz-
filter,
� erhöhte Anlagenverfügbarkeit,
� als Nachrüstsatz geeignet, wenn bei In-
betriebnahme durch die Motorleitung ver-
ursachte EMV-Probleme auftreten. // KU

TDK-EPCOS

Bild 4: Prinzipschaltbild eines EPCOS SineFormer. Der SineFormer bedämpft symmetrische wie
asymmetrische Störungen. Dadurch kann auf kostspielige geschirmte Leitungen verzichtet werden
und der Motor wird geschont.

Bild 5: Störspannungsmessung an EPCOS SineFormer. Trotz ungeschirmter Kabel werden die zulässi-
gen Grenzwerte eingehalten.

Bild 6: Technische Parameter des EPCOS SineFor-
mer. Die Bemessungsspannung ist 520 VAC bis 180
A und 600 VAC bei 320 A. Der Bemessungsstrom
beträgt 11 bis 320 A. Zulässig ist eine Umrichter-
puls-Frequenz von 4 bis 8 kHz bis 180 A und 2,5

bis 3 kHz bei 320 A. Die Approbation für SineFormer ist
UL und cUL (ausgenommen 6 A und 45 A).

einer Leitungslänge von rund 100mbei Ver-
wendung eines ungeschirmten Kabels kom-
pensiert. Werden allein die Preise des Sine-
Former und der ungeschirmten Leitungen
mit den Kosten eines Sinusfilters und ge-
schirmter Leitungen verglichen, kann der

Break-even bereits bei Leitungslängen von
weniger als 50 m erreicht werden. Dabei ist
noch nicht einmal der höhere Montageauf-
wand für geschirmte Leitungen berücksich-
tigt.
Bild 5 zeigt die Wirkungsweise der Sine-

Former-Technologie. Selbst bei gekreuzter
VerlegungvonNetzleitungundungeschirm-
ter Motorleitung werden die Grenzwerte si-
cher eingehalten (hier nachEN55011, Klasse
A – Gruppe 1 beziehungsweise EN 61800-3
Kategorie C2). Dass so gut wie keine Kopp-
lungen auftreten, zeigt eindeutig die sehr
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Die Auswertung der Feedback-Bögen zu den FED-Kurs- und
Seminarveranstaltungen im 1. Halbjahr 2017 ergab:
Bestes Gesamtergebnis seit Beginn der Teilnehmerbefragung.
Die durchschnittliche Bewertung aller Einzelkriterien lag bei 1,42.

FED erhält Bestnoten
für

Kurs- und Seminarveranstaltungen

Grundlage der Kurs- und Seminarauswertung waren knapp 280
Teilnehmerrückmeldungen. Dem FED wurde ein durchschnittli-
ches Gesamtergebnis von 1,42 attestiert.

Ein wichtiger Erfolgsgarant in der Wissensvermittlung durch den
FED sind seine Referenten. Sie wurden von den Teilnehmern
durchschnittlich mit 1,43 bewertet. Damit haben Sie einen
maßgeblichen Anteil am Gesamtergebnis.

Der FED sagt danke, auch im Namen seiner Referentinnen und
Referenten, all denen, die mit ihrer Kurs- bzw. Seminarbuchung
dem Verband ihr Vertrauen ausgesprochen und zudem ihr
Feedback gegeben haben.

Kleine Terminauswahl interessanter Seminare:

21. –23. 08. 2017 High-Speed-Baugruppen-Design
24. –25. 08. 2017 EMV-Baugruppen-Design
07. –08. 09. 2017 Durch Führen begeistern
27. –28. 09. 2017 Kabelkonfektion Grundlagenkurs

10.10.2017 ESD-Schutzmanagement

Nähere Informationen zu den Kurs- und Seminarangeboten des
FED e.V. finden Sie unter www.fed.de
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Die ständige Verbindung ist eine
Gefahr für Netzwerke

Die fortschreitende Digitalisierung im privaten oder betriebli-
chen Umfeld hilft Menschen und Unternehmen, Abläufe zu
optimieren, neueAnwendungen zunutzenoder einfachSpaß

zu haben. Unter dem Überbegriff Internet of Things werden heute
Betriebe aber auchPrivathaushalte zunehmendmit entsprechenden
elektronischen Komponenten aufgerüstet, die alle kontinuierlich
mit dem Internet verbunden sind. Das Wachstum von IoT ist hoch,
und die Herausforderungen für die IT-Security aufgrund der „stän-
digen Verbindung“ wachsenmit.
Unternehmen wie auch Privathaushalte erkennen die Chancen

undVorteile von IoT. Es kommen zunehmend zentrale Steuerungen,
wie für Heizungen, Licht, Schließanlagen oder auch Kameraüber-
wachungssysteme zumEinsatz, die Betriebsgelände oder Privatwoh-
nungen überwachen sollen. Die Vielzahl an unterschiedlichen Ge-
räten wächst kontinuierlich und die meisten haben eines gemein:
sie sindmit dem Internet verbunden. Der Unsicherheitsfaktor hier-
bei ist, dass derAnwender nur schwer nachvollziehenkann,welche
Informationen aus dem Betrieb oder dem privaten Umfeld im Hin-
tergrund und völlig unbemerkt ins Internet verschickt werden und
wer die Empfänger dieser Informationen sind. Solche Geräte emp-
fangen auch Informationen und Kommandos aus dem Internet.
Halbwegs versierte und IT-affine Menschen können offene IoT-Sys-
teme im Internet findenundmanipulieren. Im schlimmstenFall sind
offenen Systeme Einfallstore für Internetkriminelle. Offene und
verletzbare IoT-Komponentenhaben zweiGründe: Erstens sind vie-
le IoT-Komponenten vonHerstellerseite nicht imSinne der Security
konzipiert. Sie haben keine Einstellungsmöglichkeiten und bieten
teilweise keinenSupportmit neuerer undaus Security-Sicht verbes-
serter Firmware. Der zweite und vermutlich häufigere Grund sind
Sorglosigkeit und Fehler in der Konfiguration. IoT-Geräte werden
schnell und einfach indas existierendeNetzwerk eingebundenund

kommunizieren so frei mit anderen Geräten. Bei erlaubter Kommu-
nikation ins Internet, beispielsweise durch Portfreigaben, kann der
Anwender sein IoT-Gerät einfach vonAußen steuern, doch öffnet er
Tür und Tor für Angreifer aus dem Internet. Gelingt ein Zugriff auf
nur eine IoT-Komponente, so können alle Geräte im Netzwerk be-
troffen werden.
Anwender von IoT-Komponenten sollten sich Gedanken über die

Art des Einsatzes und das bestehende Netzwerk machen. Sinnvoll
ist eine Trennung der einzelnen Netzwerkbereiche. Größere und
mittelständische Unternehmen segmentieren das Netzwerk über
eine Firewall imGegenteil zu kleinenUnternehmenundPrivathaus-
halten. Letztere verfügen meist nur über einen Internet-Router als
zentrale Einheit für den Zugang zum Internet. Eine Segmentierung
desNetzwerks istmeist nur für einGäste-WLANvorgesehen,was für
die intensive Nutzung von IoT nicht ausreicht. Die Lösung besteht
auch hier in der Segmentierung eines Netzwerks, idealer Weise mit
einer professionellen Firewall. So lassen sich unterschiedlich sen-
sible Bereiche im Netzwerk voneinander entkoppeln und es wird
eine höhere Security erreicht. Insgesamt hat sich in den letzten
Jahren die Security für IT-Komponenten durchgesetzt. Kaum ein
Anwender nutzt klassische IT-Geräte ohne Security-Lösungen. Im-
mer mehr internetfähige Geräte werden täglich genutzt. Aus einst
übersichtlichen Netzwerken ist eine Komplexität entstanden, wie
sie in mittelständischen Unternehmen zu finden ist. Netzwerkbe-
treibern sei angeraten, ähnliche Security-Maßnahmen wie mittel-
ständischeUnternehmen zu ergreifen. Ein guter Planmit einer Seg-
mentierung sowie klarenKommunikationsbeziehungen für einzelne
Anwender und Geräte ist ein Anfang. Diesen Plan gilt es mit einer
geeigneten Firewall – beispielsweise mit der für Privatanwender
kostenlosen Sophos UTM Firewall – im Netzwerk abzubilden und
die einzelnen Bereiche zu trennen. // HEH

Immer mehr Geräte verbinden sich mit dem Internet,
weshalb IoT-Betreiber wirksame Schutzvorkehrungen
treffen müssen. Ein möglicher Schutz ist die Trennung

der einzelnen Netzwerkbereiche.

„Immer mehr Geräte verbinden sich mit dem Internet:
Verantwortliche müssen großen Wert auf die Security legen“,
sagt Michael Veit von Sophos.
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