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Deutschland nach der Wahl -
wohin soll die Reise gehen?

Deutschlandhat gewählt.DiePolitik
ist beschäftigt, eine neue Regie-
rung zu bilden. Keine einfache

Aufgabe, denn die Ergebnisse haben die
Koalitionsbildung schwerer als je zuvor
gemacht. Aber ganz egal,wie Sie sichper-
sönlich an der Urne entschieden haben:
Die Wähler haben klar gemacht, dass es
Veränderungen gebenmuss!
Das sehen auch die deutschen Wirt-

schafts- und Industrievertreter so. Ob-
wohl die letzten Jahre der deutschenElek-
troniklandschaft gut getan haben: Trotz
Unwägbarkeiten von außen, trotz verän-
derter Bedingungen in Zeiten von Trump
undBrexit, stehen die Zeichenweiter auf
Gewinn. Die deutsche Elektronik- und
Elektroindustrie zählt mit 851.000 In-
landsbeschäftigtenundweiteren 700.000
Auslandbeschäftigten als zweitgrößte
IndustriebrancheDeutschlands. Verbän-
de wie der ZVEI oder der VDMA Robotik
+ Automation sehen einen deutlichen
Wachstumskurs voraus.
Dennoch sind sich Industrievertreter

einig, dass derKurs der vergangenen Jah-
re nicht unverändert gehalten werden
kann. Vor allem viele mittelständischen
Betriebemachen sich Sorgenüber die Zu-
kunft. „Auf vielenwichtigen Zukunftsfel-

„Auf vielen wichtigen
Zukunftsfeldern registrie-
ren Unternehmen mehr
Stillstand als Aufbruch“

Sebastian Gerstl, Redakteur
sebastian.gerstl@vogel.de

dern registrieren die Unternehmenmehr
Stillstand als Aufbruch“, meint etwa
DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Ob nun
hinsichtlichBreitbandausbau,Digitalisie-
rung oder Energiewende – es gibt viele
Baustellen, andenendeutlichmehr getan
werdenmuss. Verbände, Firmenvertreter
und Forschungseinrichtungen sind ge-
meinsam der Ansicht, dass auchmehr in
die Forschung investiert werden muss,
damit der Bildungs- und Industriestand-
ort Deutschland, sich weiterhin behaup-
ten kann. Von gesellschaftlichen Zuwen-
dungen einmal ganz zu schweigen.
All diesenundnochmehrHerausforde-

rungen wird sich die Regierung stellen
müssen. Wir sehen also spannenden,
wechselhaften Zeiten entgegen. Die Tu-
gendender hiesigen Ingenieure sollte das
aber nicht beeinflussen. Krempeln wir
also dieÄrmel hoch, undpackenwir’s an!

Herzlichst, Ihr

OrCAD 17.2

Das Release 17.2 für OrCAD, PSpice,
Allegro und Sigrity fokussiert sich auf
Anwendungen für das Internet of Things,
Embedded Computing sowie auf
neueste High-Speed-Standards.

Mit dem QIR3 erhalten Sie nützliche
und zuverlässige Lösungen für starr-
flexible Leiterplatten, Team Design und
Miniaturisierung von elektronischen
Schaltungen.

Die skalierbare PCB-Design-Software von
Cadence ermöglicht eine effiziente und
fehlerfreie Entwicklung von Elektronik.
Designregeln werden im Constraint
Manager übersichtlich und hierarchisch
eingegeben. Mit Online Design Rule
Checks wird die Qualität der Schaltung
automatisch geprüft.

FlowCAD

Mit verbesserten Funktionen
für Starrflex-Leiterplatten und
IoT-Anwendungen

Fordern Sie noch heute
eine kostenlose Version OrCAD Lite

Release 17.2 zum Testen an.

info@FlowCAD.de
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16 Driftfreier OpAmp für drahtlose Strommessungen
Drahtlose Sensoranwendungen benötigen eine akkurate
Akku-Entladeschaltung. Dieser Beitrag zeigt, wie Sie ein
zuverlässiges SmartMesh-IP-Netzwerk aufbauen.

20 Tipps zur Wahl der Ladezustandsanzeige für Akkus
Mit der Auswahl der richtigen Ladezustandsanzeige lässt
sich die Laufzeit des Akkus maximieren.

24 Ein Echtzeit-Chip für fast alle Ethernet-Protokolle
REM-Switch-Chips der fido5x00-Familie erleichtern das
Entwickeln von Time-Sensitive-Networks-Lösungen für
Industrie-4.0-Anwendungen.

Eingabesysteme
30 Die Entwicklung eines medizintechnischen Produkts

Bevor ein medizinisches Beatmungsgerät marktreif ist,
muss es ausgiebig getestet und qualifiziert werden.

Human-Machine-Interfaces
32 Grafische Bedienoberflächen in Embedded-Systemen

Eine GUI-Applikation für ein Embedded-System lässt sich
ohne großen Aufwand gestalten. Wie, zeigt dieser Beitrag.

Elektronik-Design
42 Sichere Datenübertragung auf Leiterplatten

Schnittstellen für hohe Datenraten sind sorgfältig zu
planen. Frühzeitiges PCB-Design hilft, die Signal- und
Power-Integrität zu gewährleisten.

45 Berechnung von Geräuschen in Elektromotoren
Die Geräuschentwicklung ist ein wichtiges Kriterium für
elektrische Antriebe. Das Engineering-Tool Electric Drive
Acoustics verkürzt die Entwicklungszeit durch Simulation.

Passive Bauelemente
50 Leckstrom von Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Trotz ihres einfachen Aufbaus haben Aluminium-Elektro-
lytkondensatoren einige Tücken, mit denen sich Entwickler
unbedingt befassen sollten.

56 Schlüsselkomponenten im Schatten
Das 1. Roundtable-Fachgespräch „Passive Bauelemente“
der ELEKTRONIKPRAXIS liefert wichtige Erkenntnisse zu
den oft unterschätzten Bauteilen.

LED und Optoelektronik
64 Beleuchtungen gezielt über den Tagesverlauf regeln

Beim Human Centric Lighting passt sich künstliches Licht
dem Biorhythmus an. Ein LED-Controller kann die Licht-
quellen individuell steuern.

INHALT Nr. 20.2017

ANALOGTECHNIK & MIXED SIGNAL

Driftfreier Operations-
verstärker für drahtlose
Strommessungen
Aktuelle Techniken für die Signalkonditionierung
und drahtlose Kommunikation mit extrem geringem
Strombedarf eröffnen neue Möglichkeiten, Strom-
messungen an elektrischen Geräten durchzuführen.
Es gibt keine Spannungsbeschränkungen mehr, der
Messwiderstand kann beliebig angeordnet sein, da
er die Daten drahtlos überträgt.

16
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1980: Pioneer VP-1000 LaserDisc Spieler
Obwohl bereits im Jahr 1978Magnavoxden ersten Laserdisc-Spieler
auf denMarkt brachte, gelang Pioneermit demVP-1000 der Durch-
bruch. Sein erster Spieler, der VP-1000, debütierte in den USA 1980
und später in Japan. Die Abtastung erfolgt berührungslos durch ei-
nen Laser. Im Gegensatz zu Tonbändern, Schallplatten, Videobän-
dern und anderen Bildplatten-Techniken gibt es daher theoretisch
keine Abnutzung. Das Videosignal wurde im Gegensatz zur Video-
CD und DVD analog aufgezeichnet. Dasselbe galt in der Anfangs-

zeit der Laserdisc auch für das Audiosignal, 1987 wurde jedoch
neben der analogen Stereo-Audiospur eine digitale eingeführt. Ka-
pitel und Features konnten wie bei der DVD direkt angewählt wer-
den. Mit 30 cm Durchmesser hatte die Laserdisc eine im Vergleich
zu anderen optischen Medien durchaus beachtliche Größe. Dieser
Durchmesser ist identisch mit dem einer Langspielplatte. Um die
Jahrtausendwende wurde sie von der DVD nahezu völlig verdrängt
und hat heute nur noch in Sammlerkreisen Bedeutung. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: CD/SACD-Spieler PD-70AE

Disc-Medien erfreuen sich nach wie vor großer
Beliebtheit. Grund genug für Pioneer & Onkyo
Europe mit dem PD-70AE ein neues Topmodell in
der Liga der CD/SACD-Player herauszubringen.
Dieser wendet sich besonders an anspruchsvolle

Hörer, was der konstruktive Aufwand bei seiner
Konzeption verdeutlicht: Ein extrem präzises
Laufwerk, bestens abgeschirmt und mit soliden
Komponenten versehen. Der Preis beträgt derzeit
rund 2.500 EUR. // ED

Laufwerk
Das mechanisch abge-
schirmte Laufwerksge-
häuse, dass in einem
extra Aluminium-Käfig
sitzt, um Vibrationen
entgegen zu wirken.

Transformator
Zwei voneinander
unabhängige, diskret
aufgebaute Stromver-
sorgungen für die digi-
talen und die analogen
Schaltkreise.

Schaltung
Statt im SMD-Verfahren
ist dieser Schaltungs-
bereich im Aufbau mit
"ausgewachsenen",
diskreten Bauelementen
ausgeführt.

D/A-Converter
Im Inneren befinden
sich „Full Balance
8-Channel Parallel Drive
D/A-Converters“, die
von ESS (Modell 9026
PRO) geliefert werden.

Cinch-Stecker
Der unsymmetrishce
Cinch-Ausgang lässt
sich komplett deaktivi-
ern, um die geringste
Störung der Singalsym-
metrie auszuschließen.

Füße
Die „Entkopplungsfüße“
sorgen zusätzlich für
Beruhigung und tragen
zur Resonanzvermei-
dung bei.

„Was bemannte Raumfahrt an-
geht, hat SpaceX bisher nur bei
Seifenkistenrennen mitgemacht
und will nun in sieben Jahren bei
der Formel 1 dabei sein.“
Prof. Czupalla, Raumfahrtsystemtechnik FH Aachen

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company) hat den Grundstein für die wohl
modernste Fertigungsanlage gelegt. Im Tai-
nan Science Park in Süd-Taiwan entsteht die
erste Fabrik für 3-nm-Chips. Hier stehen auch
die Fabriken Fab 6, Fab 14 und Fab 14B des
Herstellers. Zuvor gab es Spekulationen, dass
TSMC diese Anlage in den USA bauen würde.

3

ZVEI: Fachverband
mit neuer Spitze

Johann Weber von Zollner Elektronik ist neuer
Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands PCB and
Electronic Systems. Er löst Dr. Wolfgang Bochtler
von Mektec Europe ab. Das von ihm vertretene
Branchensegment entwickelt sich seit Jahren gut
und erzielte 2016 in Deutschland einen Umsatz
von 27,6 Milliarden Euro. //ME

Der Neuro-
morphe Chip
Mit „Loihi“ hat Intel ei-
nen selbstlernenden Chip
vorgestellt, der speziell
für künstliche Intelli-
genz in PCs und Rechen-
zentren sorgen soll. Der
Testchip wird in Intels
14nm-Fertigungsverfahren
hergestellt. Er besitzt eine
vollständig asynchrone
Architektur mit vielen Ker-
nen. Diese unterstützt eine
breite Palette von dünnen,
hierarchischen und rekur-
renten neuronalen Netz-
strukturen mit dem Ansatz,
die neuronalen Vernetzun-
gen in einemmenschlichen
Gehirn nachzuahmen.//SG
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Willkommen im nächsten
Software-Zeitalter

Software-Entwickler stehen am Beginn einer neuen Ära: Neben den
Problemen der totalen Vernetzung müssen sie komplexe Themen wie

KI und Machine Learning beherrschen – und einiges mehr.

Dermoderne Software-Entwickler bzw.
technische Manager steht vor an-
spruchsvollen Herausforderungen:

Immer schnellermuss er neueTechnologien
verstehen, in ihrer Bedeutung einordnenund
beherrschen. Aktuelle Beispiele sind IoT-
Security, KI oder Quantencomputing. Gleich-
zeitig muss er die gängigen Methoden der
Softwaretechnik beherrschen, die alsGarant
für erfolgreiche Softwareprojekte gelten.
Selbst rechtliche ThemenwieOpenSource

Lizenzmanagement oder die neue EU-DS-
GVO darf er nicht aus dem Auge verlieren.
Und letztendlich benötigt er eine hervorra-
gende Vernetzung in der Branche, um stän-
dig auf dem Laufenden zu bleiben.

ESE Kongress: Was sind die
wichtigen Themen 2018?
Um diesen Spagat zu meistern, trifft sich

die Software-Community bereits seit zehn
Jahren in Sindelfingen zu Europas größtem
Kongress für Embedded Software Enginee-
ring. Immer im Dezember werden hier die
Tech-Trends und Themen der nächsten Mo-
nate erläutert und diskutiert. In 2018 zählen
dazu: Künstliche Intelligenz, Machine Lear-
ningundder Trendhin zurmassivenVernet-
zung von Embedded-Systemen.
DenWeg indas kognitive IoTweist Steffen

Hartmaier, IT-Architekt bei IBM, mit seiner
Keynote zuStatusQuo, KonzeptenundTech-
Outlook (sieheKastentext). Ein Schwerpunkt
des Kongresses wird das Thema Security
sein, zudemmehrere Top-Experten ihre Ein-
schätzung geben. Prof. Dr. Jörn Eichler vom
Fraunhofer AISEC wird erörtern, wie sich
Angriffsrisiken in der Entwicklung identifi-
zieren und abschätzen lassen.
Dr. Thomas Pöppelmann von Infineon

wird einen Einblick in die Post Quantum
Kryptographie auf eingebetteten Systemen
geben. Der Kryptografie-Experte stellt u.a.
Verfahren vor, die auf klassischen Compu-
tern ausgeführt werden können, aber Quan-
tencomputern standhalten.Wie Embedded-
Entwickler den Wettkampf Hacker gegen
Industrie bestehen können, ist das Thema

von Jürgen Belz, der u.a. beim VDI Trainer
für Cyber Security im Kraftfahrzeug ist.
DassMachine Learningunser Lebenkünf-

tig stark beeinflussen wird, glaubt Prof. Dr.
Oliver Niggemann vom Fraunhofer-Anwen-
dungszentrum Industrial Automation. Ma-
schinen lernen in Zukunft aus Beispielen,
erkennenderenMuster undGesetzmäßigkei-
ten.Diese könnendannauchauf unbekann-
te Daten angewendet werden. In seiner Key-
note „WennMaschinen lernen“, der die Vor-
tragsreihe Machine Learning einleitet, skiz-
ziert Niggemann die Chancen und
Herausforderungenund stellt Lösungsansät-
ze für dasAnwendungsfeld Industrie 4.0 vor.
Insgesamt umfasst das Angebot des 10.

ESE Kongress 99 Vorträge und 14 Seminare
an fünf Tagen. Behandelt werden alle we-
sentlichenAspekte desmodernenSoftware-
Engineering, aktuelle Entwicklungen wie
C++ 17 sowie Fachthemen wie Safety oder
Echtzeitdesign. Eine eigene Vortragsreihe
beschäftigt sichmit automotive-spezifischen
Themen. Temin: 4. bis 8. Dezember 2017. Bis
31. Oktober gelten Frühbucherpreise.// MH

www.ese-kongress.de

Keynote auf dem ESE Kongress: Die Trends in der Embedded-Software-Entwicklung werden jährlich im
Dezember in Sindelfingen erläutert
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Keynote: Die Ära des
kognitiven IoT
In seiner Keynote auf dem ESE Kon-
gress 2017 stellt Steffen Hartmaier,
IT-Architekt bei IBM, dar, wo das In-
ternet of Things steht, wie man in
dieses digitale Universum einsteigen
kann und was mit kognitiven Tech-
nologien wie künstliche Intelligenz
und Machine Learning möglich wird.
Anhand aktueller Implementierungen
zeigt er auf, wie zeitgemäße Herange-
hensweisen und Projekte aussehen.
Im Zuge dieser Keynote werden The-
men wie Connectivity, Security und
Edge sowie die Bedeutung von agilen
und DevOps-Ansätzen beleuchtet.
Der Blick in die Zukunft wird dann im
Wesentlichen die Thematik unstruk-
turierter Daten in Form von Texten,
Bildern und Tönen aufgreifen und auf
die Möglichkeiten vonMaschine Lear-
ning eingehen.
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Power-Kongress und Cooling-Days: In der Ausstellung am 25. Oktober 2017
treffen Sie 30 der wichtigsten Hersteller und Anbieter von Stromversorgungen
und Cooling-Lösungen

Am 25. Oktober 2017 öffnen der
Power-Kongress unddie Cooling
Days erstmals ihre gemeinsame
Ausstellung für Fachbesucher,
die nicht am Kongress teilneh-
men.Der Eintritt zurAusstellung
ist am 25.10. kostenlos, bedarf
aber eineOnline-Anmeldung im
Vorfeld: www.power-kongress.
de/power-messe.
Auf demPower-Kongress stel-

len folgende Unternehmen Ihre
Produkte vor: Murrelektronik
GmbH, Caltest Instruments
GmbH, RSG Electronic Compo-
nents GmbH, ALPHA-Numerics
GmbH, CompuMess Elektronik
GmbH, Dewtron GmbH, FRIWO
Gerätebau GmbH, Industriever-
tretungNeuf, OMICRONelectro-
nicsGmbH,RohrerGmbH, Schä-
fer Elektronik GmbH, TRACO
POWERundWAGOKontakttech-
nik GmbH& Co. KG.
Hinzu kommen die Aussteller

der Cooling Days: Alpha Nume-

AM 25. OKTOBER IN WÜRZBURG

Freier Eintritt zur Ausstellung von Power-Kongress und Cooling-Days
rics GmbH, Rittal GmbH & Co.
KG, DETAKTA Isolier- undMess-
technik GmbH & Co. KG, 3M
Deutschland GmbH, austerlitz
electronic gmbh, CADFEM
GmbH, CeramTec GmbH, Cool
TecElectronicGmbH,HALACon-
tec GmbH & Co. KG, MB Electro-
nic AG, SAB Bröckskes GmbH &
Co. KG, SEPA Europe GmbH und
The Bergquist Company GmbH.
Der Power Kongress 2017

(www.power-kongress.de) teilt
sich in drei Thementage: Am 24.
Oktober geht es ausschließlich
um das Stromversorgungs-De-
sign und die Zielgruppe setzt
sich aus Stromversorgungs-Ent-
wicklern zusammen, die ihre
Stromversorgungen selbst entwi-
ckeln. Am25.Oktober geht es um
die richtigeAuswahl der passen-
den Stromversorgung sowie um
begleitende Themen, Speziallö-
sungen und aktuelle Trends für
Geräte- und Anlagenbauer, die
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eine optimierte Stromversorgung
für ihr System imGerät integrie-
ren wollen. Und am 26. Oktober
geht es umdas „richtige“Messen
an Stromversorgungen.
Die Cooling Days 2017 (www.

cooling-days.de) bieten geball-
tes Wärmemanagement-Know-

how. Schwerpunkte sindGrund-
lagen am 24. Oktober, Technik-
trends und Best Practice am 25.
Oktober sowie Schaltschrank-
EntwärmungundLeistungselek-
tronik am 26. Oktober. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS

www.vogel.de
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Alle Seminare finden Sie unter www.b2bseminare.de

C++11 und C++14
www.b2bseminare.de/115

Free and Open Source
Software Compliance
www.b2bseminare.de/152

IT-Sicherheit in der in-
dustriellen Produktion
www.b2bseminare.de/999

Embedded Programmie-
rung mit modernem C++
www.b2bseminare.de/116

Embedded Systeme
erstellen mit
Windows 10 IoT
www.b2bseminare.de/117

Optimale Produktauswahl, Betriebsweise und
Sicherheitsrisiken
>> mehr Infos zum Seminar finden Sie unter: www.b2bseminare.de/132

Buchen
Sie
jetzt!

B2B Seminare
Batterien - Grundlagen und Anwendungen

Effizienzsteigerung durch
Scrum
www.b2bseminare.de/781
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Wer den Pfennig nicht ehrt, ist
des Talers nicht wert. Bei den
Passiven könnte diese alteWeis-
heit so lauten: Wer den Cent für
den Widerstand nicht ehrt, ist
denEuro für denHalbleiter nicht
wert. Und genau darum geht es
auf dem 2. Praxisforum Passive
Bauelemente vom 7. bis 8. No-
vember 2017 im VCC zu Würz-
burg. Viele Schaltungsprobleme
und etlicheAusfälle sind auf die
falsche Auswahl oder den un-
sachgemäßenEinsatz vonpassi-
venBauelementen zurückzufüh-
ren. Größtes Problem sind hier

PRAXISFORUM PASSIVE BAUELEMENTE

Wer den Widerstand nicht ehrt...
sichere Kondensatoren. Doch
auch Induktivitäten und Wider-
stände können sehr kritischwer-
den. Und das Wissen der Schal-
tungsentwickler über die „Rand-
figuren“ auf dem „Leiterplatten-
brett“ sinkt stetig. So lag esnahe,
dass ELEKTRONIKPRAXISdieses
„Pflichtthemader Elektronikent-
wicklung“ aufgegriffen hat und
nun zumzweitenMal das Praxis-
forum Passive Bauelemente
durchführt: www.praxisforum-
passive-bauelemente.de. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS

Alle Daten, die aus der Pro-
duktentwicklung vorliegen, „ver-
alten“ ab demMoment der Inbe-
triebnahme und können den
tatsächlichen Produktzustand
nicht mehr vollständig wider-
spiegeln. Abhilfe schafft der Di-
gitale Zwilling. Er unterstützt
maximaleAnlagenverfügbarkeit
via zustandsorientierteWartung,
die Analyse und Optimierung
vonBetriebszuständen sowie die
Weiterentwicklung von Produk-
ten anhand realer Lastdaten.
Wenn Sie wissen wollen, wie

Ihre Produkte einen digitalen

EXPERTENSEMINAR PRÄDIKTIVE WARTUNG

Haben Sie einen digitalen Zwilling
Zwilling bekommenundwelche
Vorteile sich daraus ergeben,
dann empfehlen wir Ihnen das
Expertenseminar „Digitaler Zwil-
ling“, das ELEKTRONIKPRAXIS
zusammen mit der Firma CAD-
FEMam26.Oktober inWürzburg
anbietet.
Im Workshop werden Sie ein

physisches mechatronisches
Produkt (ein Relais) mit seinem
Digitalen Zwilling verknüpfen
und in Betrieb nehmen. Info:
www.b2bseminare.de/159. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS

Open-Source-Lizenzen sind so
konzipiert, dass eineVerletzung
der Lizenzpflichten automatisch
zumWegfall der Rechte und da-
mit zu einerUrheberrechtsverlet-
zung führt. Die Folgen können
nicht nur teuer sondern sogar
strafrechtlich relevant sein.
Die Vielschichtigkeit der Li-

zenzbedingungen und die Ver-
pflichtung zur Weitergabe unter
den ursprünglichen Lizenzbe-
dingungenwirft in der Praxis die
oft vernachlässigte Frage der
rechtlichen Kompatibilität mit
anderen Softwarekomponenten

SEMINAR FOSS COMPLIANCE

Das Risiko Open Source Software
auf. Und auch die Rechtsfolgen
einer Verletzung der Lizenz-
pflichten sind nicht zu unter-
schätzen.
Wenn Sie bzw. Ihr Unterneh-

men solche Risiken minimieren
will, dann empfehlen wir Ihnen
das Seminar „Free and Open
Source Software (FOSS) Compli-
ance–RechtlicheRahmenbedin-
gungen und Umsetzung im Un-
ternehmen“ am 9. November
2017 in Würzburg. Info unter:
www.b2bseminare.de/152. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS
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Die Elektromobilität kommtnach
zehn Jahren intensiver Diskussi-
on noch immer nur langsam vo-
ran. Fünf Schlüssel-Maßnahmen
sindausSicht desZVEI dringend
nötig, umdie Technologie auf die
Überholspur zu bringen.

Es ist schier unmöglich jedes
Wohnhaus für E-Autos zu ertüch-
tigen. Die Stromanschlüsse
müssten leistungsmäßig in etwa
verdreifachtwerden.Also dreifa-
che Leistung für den Privatver-
brauch nach aktuellem Stand.
Da benötigt man auch entspre-
chende Zuleitungen. Dieses E-
Märchen wird ein Märchen blei-
ben - nach dem aktuellen Stand
der Technik.OderMünchenLeo-
poldstraße: 1000 Laternenpar-
ker möchten gleichzeitig laden.
Viel Spaß -WennMünchen dun-
kel wird. (unregistriert)

BatteriebetriebeneKFZ sind eine
unökologischeundunökonomi-
sche Brückentechnologie, bis
was vernünftiges auf den Markt
kommt .Der einzige Sinndes jet-
zigen blinden Aktionismus =
Umsatz generieren, koste eswas
es wolle. (unregistriert)

EU-Kanada-Handelspakt CETA
tritt weitgehend in Kraft

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Fünf Maßnahmen zur Beschleunigung der Elektromobilität
Das Drama um den Handelspakt
CETA hielt Europa und Kanada
monatelang in Atem. Nun tritt
das umstrittene Abkommenpro-
visorisch europaweit in Kraft.
Und die EU-Kommission hat be-
reits weitere neue Handelspart-
ner im Visier.

Es ist schlichtweg eine Sauerei,
wie die von der Großindustrie
gekaufte Brüsseler Volksver( -rä-
ter ) treter sich über den Willen
breitester betroffener Bevölke-
rungsschichten zu deren Nach-
teil (Umwelt, Lebensmittelstan-
dardsusw.) hinwegsetzt. Unddie
wundern sich über EU-Müdig-
keit. Da kannman nur noch (ge-
quält) lachen. (unregistriert)

Ichhabe ja nichts gegenFreihan-
delsabkommen, aberwas sollen
diese Schiedsgerichte. Sowohl
Kanada als auch Deutschland
sowie die anderen EU-Staaten
sind Rechtsstaaten. Damit steht
der Industrie immer der offiziel-
le Rechtsweg offen. Es ist nicht
einzusehen, warum hier unde-
mokratischeund rechtsstaatlich
nicht legitimierte Schiedsgerich-
te, die von parteiischen Juristen
mit Interessenkonfliktenbesetzt
sind, eingeführtwerden.Alswä-
ren die beteiligten Staaten ir-

gendwelche Bananenrepubli-
ken, wo alle 6 Monate ein neuer
General sich an die Macht
putscht!(jkirchhof)

LetztesSignal: Nasa-SondeCas-
sini in Saturn gestürzt
Mehrals zehn Jahre langhatCas-
sini den Saturn mit seinen Rin-
gen und Monden erforscht und
Wissenschaftlermit immerneuen
Entdeckungen begeistert. Jetzt
hat sich die Sonde spektakulär
verabschiedet. Die Nasa-Mana-
ger sind stolz und wehmütig -
„danke für die Forschung“.

Wenn ich mir die derzeitigen
Nachrichten in derWelt so anse-
he, bleibt mir nur meine Hoch-
achtung den beteiligten For-
schernundFörderern gegenüber
auszusprechen! (unregistriert)

Der kriminelle Untergrund im
DarkWeb
Den Begriff Dark Web hat jeder
schon gehört. Die meisten ver-
stehen darunter eine düstere
Unterwelt für Cyberkriminelle,
die von den meisten Internetbe-
nutzern gemieden wird. Doch
was genau ist dasDarkWeb, wie
wird es genutzt und welche Aus-
wirkungen hat es auf die Cyber-
Sicherheit? Sicherheitsexperte

Chet Wisniewski bringt etwas
Licht ins dunkle Netz.

Hier wurde jetzt ausschließlich
dir kriminelle Nutzung des Dark
Web erläutert. Es bietet aber
auch einen sicheren Kommuni-
kationskanal z.B. für Journalis-
ten aus Krisengebieten oder Un-
terdrückungsregimen.Diemeis-
ten sozialen Netzwerke, wie z.B.
Facebook, bieten sogar einen
direkten Zugang aus dem Dark
Web. (unregistriert)

Lattice: Spezialist für program-
mierbare Logik darf nicht ver-
kauft werden
Per Dekret hat US-Präsident
TrumpdenVerkauf desUS-Halb-
leiterherstellers Lattice Semicon-
ductor an die private Beteili-
gungsgesellschaft Canyon
BridgeCapital Partnersblockiert.

Das würde in Europa einfach so
durchgehen, hier gibt es keinen
Schutz gegendenAusverkauf der
Innovationsträger. Erst fördern
wir sie mit Steuermitteln und
wenn was draus wird verkaufen
es die Shareholder, die haben
dann ausgesorgt. (B. Schäfer)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.
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Wie eine Zwischenkreisspannung
den Wirkungsgrad verbessert

FREDERIK DOSTAL *

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

Es gibt unterschiedliche Lösungen, um
eine hohe Versorgungsspannung auf
eine sehr niedrige Spannung zu wan-

deln. Ein interessanter Anwendungsfall ist
die Spannungswandlung von48 in 3,3V,wie
es bei IT-Servern oder bei Telekommunikati-
onsanwendungen häufig der Fall ist.
Setzt man einen Abwärtswandler für die

Spannungskonvertierung (Bild 1) ein, stößt
man auf das Problem der kleinen Einschalt-
dauer (DutyCycle). Bei einemAbwärtswand-
ler berechnet sich die Einschaltdauer – also
das Zeitverhältnis zwischen einem einge-
schalteten Schalter Q1 und dem eingeschal-
teten Q2 – aus dem Quotienten von Aus-
gangsspannung und Eingangsspannung.
Bei einer Eingangsspannungvon48Vund

einer Ausgangsspannung von 3,3 V ergibt
sich somit eine Einschaltdauer von ca. 7%.
Das bedeutet, dass bei einer Schaltfrequenz
von 1MHz, also 1000nspro Taktperiode, der
SchalterQ1nur für ca. 70ns eingeschaltet ist.

Für 930 ns ist der Schalter Q1 abgeschaltet
und Q2 ist eingeschaltet.
Hierfür muss ein Schaltregler ausgewählt

werden, der eineminimale Einschaltzeit von
Q1 vonweniger als 70 ns zulässt. Hat der In-
genieur einen solchen Schaltregler gefun-
den, gibt es noch ein Problem. Die üblicher-
weise sehr hohe Effizienz eines synchronen
Abwärtswandlers nimmt mit sehr kurzen
Einschaltzeiten stark ab. Das liegt daran,
dass nur für kurze Zeit Energie in der Induk-
tivität gespeichert werden kann und dann
für lange Zeit Energie aus der Spule geholt
werdenmuss.
Dies führt zu sehr hohen Spitzenströmen

in der Schaltung. Zudem muss der Wert der
Induktivität L1 in Bild 1 sehr hoch sein, da
während der Einschaltzeit von Q1 eine sehr
hoheSpannunganliegt. In unseremBeispiel
44,7V.Ander Schaltknotenseite 48V, ander
Ausgangsspannungsseite 3,3V.Der Indukti-
vitätsstrom folgt Gleichung 1.

i
L
u dtL L= ∫

1 (Gl. 1)

Somit steigt der Induktivitätsstrom bei ei-
nem festen Induktivitätswertmit zunehmen-
der Spannung, die über die Induktivität an-
gelegt wird, stärker an, als bei angelegter

niedriger Spannung. Um Spitzenströme zu
reduzieren muss ein höherer Induktivitäts-
wert verwendet werden. Dieser trägt in der
Schaltung ebenfalls zu erhöhten Leistungs-
verlustenbei. DasµModule LTM8027 schafft
unter diesen Bedingungen bei einem Aus-
gangsstrom von 4 A eine Leistungseffizienz
von gerade 80%.
Die Wandlungseffizienz kann man effizi-

enter mit einer Zwischenkreisspannung er-
höhen. Eine kaskadierteAnordnungmit zwei
effizienten Abwärtswandlern ist in Bild 2
gezeigt. Aus 48Vwerden imersten Schritt 12
V erzeugt. Diesewerden inder zweitenStufe
in 3,3 V umgewandelt. Bei einer Wandlung
von 48 auf 12 V hat das µModul LTM8027
eine Effizienz von über 92%. Die anschlie-
ßendeWandlung von 12 auf 3,3Vkommtmit
einemLTM4624 auf einenWirkungsgrad von
90%. Somit ergibt sich einGesamtwirkungs-
gradder Schaltung inBild 2 von ca. 83%.Das
ist drei Prozent höher als bei der direkten
Wandlung (Bild 1), obwohl die Energie in der
kaskadiertenLösungdurch zwei Schaltregler
geführt wird. Die Effizienz der Schaltung in
Bild 1 ist jedoch niedriger, da die kurze Ein-
schaltdauer und die damit verbundenen
hohenStromspitzen inder Induktivität hohe
Verluste verursachen.
Eine Zwischenkreisspannung zu generie-

ren kannalsodurchaus sinnvoll sein, umdie
Gesamteffizienz einer Spannungsversorgung
zu erhöhen. Es wird oft versucht, die Effizi-
enz der Schaltung in Bild 1 auch mit kurzer
Einschaltdauer gravierend zu verbessern,
z.B. mit schnellen GaN-Schaltern. Das ist
teuerer als eine kaskadierte Lösung. // KR

Analog Devices

Bild 2:
Wandeln einer Span-
nung von 48 in 3,3 V
in zwei Stufen über
eine 12-V-Zwischen-
kreisspannung.

Bild 1:
Wandeln einer Spannung
von 48 in 3,3 V in einer
Stufe.
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TITELSTORY
Eine Strommessung muss an jedem
Gerät mit elektronischen Steuer- und
Überwachungsfunktionen durchge-
führt werden, will man längere Batte-
rielaufzeiten erzielen. Sie kann an der
Masseleitung (Low-Side) oder an der
Versorgungsspannungsleitung (High-
Side) erfolgen. High-Side-Strommes-
sungen nutzt man, wenn eine Störung
des Massepegels nicht akzeptabel ist
und eine Kurzschlusserkennung be-
nötigt wird. Aktuelle Techniken für die
Signalkonditionierung und drahtlose
Kommunikation mit extrem geringem
Strombedarf eröffnen neue Möglich-
keiten. Es gibt keine Spannungsbe-
schränkungen mehr, der Messwider-
stand kann beliebig angeordnet sein,
da er die Daten drahtlos überträgt.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 20 19.10.2017
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Driftfreier Operationsverstärker für
drahtlose Strommessungen

Drahtlose Sensoranwendungen benötigen eine akkurate
Batterie-Entladeschaltung. Der Beitrag zeigt, wie man verschiedene
Chips zu einem zuverlässigen SmartMesh-IP-Netzwerk kombiniert.

KRIS LOKERE *

* Kris Lokere
... arbeitet als Strategic Applica-
tions Manager Signal Conditioning
Products bei Linear Technology (jetzt
Analog Devices) in Milpitas.

Viele Strommessschaltungen folgen
demselben einfachen Prinzip: man
erzeugt einen Spannungsabfall an

einem Messwiderstand, verstärkt die Span-
nung, liest sie mit einem A/D-Wandler aus
und man kennt den Strom. Wenn aber der
Messwiderstandan einer Spannung liegt, die
von der Systemmasse abweicht, kann es
schnell kompliziertwerden. Typische Lösun-
gen überbrücken die Spannungsdifferenz

dann entweder in der analogen oder digita-
lenDomäne.Hierwird eine andereMethode
vorgestellt, die drahtlos arbeitet.
Strommesswiderstände auf der stromfüh-

rendenSeite (High-Side) arbeiten inder ana-
logen Domäne. Die ICs sind kompakt, aber
der Spannungsunterschied, den sie handha-
ben können, ist vom Halbleiter-Fertigungs-
prozess begrenzt. Bausteine, die fürmehr als
100 V ausgelegt sind, gibt es selten. Diese
Schaltungen werden zudem häufig weniger
genau, wenn sich die Gleichtaktspannung
des Messwiderstands schnell ändert oder
über und unter die Systemmasse schwingt.
Magnetische oder optische Isolatoren

durchbrechen üblicherweise die Isolations-

barriere in der digitalen Domäne. Die Hard-
ware kann etwas voluminöser sein, arbeitet
aber ohne Genauigkeitsverlust und verkraf-
tet typischerweise tausende Volt. Diese
Schaltungen benötigen eine galvanisch ge-
trennte Stromversorgung, die aber manch-
mal in die Isolationskomponenten integriert
werden kann. Wenn der Messwiderstand
physisch vom Hauptsystem getrennt ist,
muss man auch lange Leitungen oder Kabel
einsetzen.
Kürzlich auf denMarkt gekommene Tech-

niken für die Signalkonditionierung und
drahtloseKommunikationmit extremgerin-
genStrombedarf eröffnennunneueMöglich-
keiten. Sie lassendie gesamte Schaltungmit

Bild 1: Eine drahtlose Strommessschaltung mit sehr geringem Leistungsbedarf wird mit einem Chopper-OPV mit ebenfalls sehr geringem Leistungsbedarf gebildet,
der die Messspannung verstärkt. Diese wird von einem A/D-Wandler mit sehr geringem Leistungsbedarf und einer Spannungsreferenz digitalisiert und dann mit
einem drahtlosen SmartMesh-IP-Funkmodul verbunden. Ein DC/DC-Wandler konditioniert den Akku und erfasst die aus der Batterie gezogene Ladung.
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dem Gleichtakt des Messwiderstands
„schweben“undübertragendie gemessenen
Daten drahtlos über die Luft. Aus diesem
Grundgibt es keine Spannungsbeschränkun-
gen. Der Messwiderstand kann irgendwo
angebracht sein, ohnedassKabel verwendet
werdenmüssen.
Wenndie Schaltungwenig Leistungbenö-

tigt, braucht man nicht einmal eine galva-
nisch getrennte Stromversorgung und kann

„Der LTC2063 ermöglicht eine völlig neue Klasse
von Präzisions-Messungen, die an beliebiger Stelle

platziert werden können“
Kris Lokere, Analog Devices

sie stattdessen über viele Jahre mit einer
kleinen Batterie betreiben.
Die Strommessschaltung inBild 1 verwen-

det den Chopper-stabilisierten Operations-
verstärker (OPV) LTC2063, um den Span-
nungsabfall amMesswiderstand zu verstär-
ken. Der SAR-A/D-Wandler mit geringem
Leistungsbedarf AD7988 digitalisiert den
Wert und berichtet das Ergebnis über eine
SPI-Schnittstelle. Das LTP5901-IPM ist das

drahtloseKommunikationsmodul, das auto-
matisch ein IP-basiertesMesh-Netzwerkmit
anderen nahe gelegenen Knoten bildet. Es
hat einen eingebauten Mikroprozessor, der
die SPI-Schnittstelle des A/D-Wandlers
AD7988 ausliest. Der LTC3335 ist ein Nano-
power-Ab-/Aufwärtswandler, der die Akku-
spannungauf eine konstanteAusgangsspan-
nung umsetzt. Der LTC3335 enthält auch ei-
nen Coulomb-Zähler, der die aus dem Akku
gezogene aufsummierte Ladungmitteilt.

Driftfreier Operationsverstärker
mit wenig Leistungsbedarf
Umdie Verlustwärme imMesswiderstand

zu minimieren, ist der Spannungsabfall ty-
pischerweise auf 10 bis 100mVbegrenzt. Um
diesmessen zu können, braucht der Ingeni-
eur eine Eingangsschaltung mit geringen
Offset-Fehlern,wie einendriftfreienOPV.Der
LTC2063 ist ein Chopper-stabilisierter OPV
mit extrem geringem Leistungsbedarf und
einem maximalen Versorgungsstrom von
2 µA. Weil die Offset-Spannung unter 10 µV
liegt, kann er sogar sehr kleine Spannungs-
abfälle ohne Genauigkeitsverlust messen.
Bild 2 zeigt den LTC2063, konfiguriert zum
Verstärken der Spannung und Verschieben
des Potenzials an einem 10-mOhm-Messwi-
derstand. Die Verstärkung wird so gewählt,
dass ±10-mV-Vollskala am Messwiderstand
(entspricht einem Strom von ±1 A) in einen
nahezu Vollskalenbereich amAusgang pas-
sen, zentriert um die mittlere Versorgung.
Dieses verstärkte Signalwird in den 16-Bit-

SAR-A/D-Wandler eingespeist. Der AD7988
wurdewegen seines sehr geringen Standby-
Stroms und seiner guten DC-Genauigkeit

Bild 3: Eine vollständige drahtlose Strommessschaltung ist auf einer kleinen Baugruppe aufgebaut. Die
einzigen physischen Verbindungen sind die Bananenstecker für den zu messenden Strom. Das drahtlose
Funkmodul ist auf der rechten Seite zu sehen. Die Schaltung wird von zwei AAA-Batterien versorgt, die auf
der Rückseite der Platine untergebracht sind.

Bild 2: Die Strommessschaltung schwebt mit der
Spannung des Messwiderstands. Der Chopper-OPV
verstärkt die Messspannung und spannt sie auf den
mittleren Pegel des A/D-Wandlers AD7988 vor.
Der LTC6656-3 ist die 3-V-Präzisionsreferenz.
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Example:

R1 R2 R3

R6 R5 R4

gewählt. Bei geringen Abtastraten schaltet
derA/D-Wandler automatisch zwischen zwei
Wandlungen ab, was in einem Stromver-
brauch von 10µAbei 1 kSamples/s resultiert.
Die Spannungsreferenz LT6656 verbraucht
weniger als 1 µA und spannt denVerstärker,
den Widerstand für die Potenzialverschie-
bung und den Referenzeingang des A/D-
Wandlers vor.

Industriegeeignetes drahtloses
Mesh-Netzwerk
Drahtlose SmartMesh-Module wie das

LTP5901-IPMenthaltendie Schaltung für die
Funkübertragung, den eingebettetenMikro-
prozessor unddieNetzwerk-Software.Wenn
mehrere SmartMesh-Sensoren in der Nähe
einesNetzwerk-Managers eingeschaltetwer-
den, erkennen sich die Sensoren automa-
tisch selbst und bilden ein drahtlosesMesh-
Netzwerk. Alle Sensoren in einemNetzwerk
sind automatisch Zeit-synchronisiert, was
bedeutet, dass jede Funkschaltungnurwäh-
rend sehr kurzen speziellen Zeitintervallen
mit Strom versorgt wird.
Als Ergebnis kann jeder Knoten als Quelle

der Sensorinformation agieren und ebenso
als Routing-Knoten, um Daten von anderen
Knoten andenManagerweiter zu leiten.Dies
ergibt ein sehr zuverlässiges vermaschtes
Netzwerkmit sehr geringemLeistungsbedarf
in demmehrere unterschiedliche Pfade von
jedemKnoten zumManager verfügbar sind,
auch wenn alle Knoten, einschließlich der
Routing-Knoten, mit sehr geringer Leistung
arbeiten.
Der LTP5901-IPM enthält einen ARM-Cor-

tex-M3-Mikroprozessorkern, auf dem die
Netzwerk-Software läuft. Zusätzlich können
die Nutzer Anwendungs-Firmware schrei-
ben, um Aufgaben auszuführen, die spezi-
fisch für ihre jeweilige Applikation sind.
IndiesemBeispiel liest derMikroprozessor

imLTP5901-IPMdenSPI-Port des strommes-
senden A/D-Wandlers (AD7988) und den
I²C-Port des Coulomb-Zählers (LTC3335). Der
Mikroprozessor kannauchdenChopper-OPV
(LTC2063) in denAbschalt-Modus versetzen,
wasdenStromverbrauchweiter von 2µAauf
200nA senkt. Dies ergibtweitere Einsparun-
gen in Anwendungen mit extrem langen
Zeitintervallen zwischen denMessungen.
Der typische Leistungsbedarf für einen

Sensor, der einen Messwert einmal pro Se-
kunde sendet, liegt für die Messschaltung
unter 5 µA und kann für die drahtlose Funk-
schaltung 40 µA betragen. In der Praxis
hängt der Leistungsverbrauch vonverschie-
denen Faktoren ab, z.B. wie oft die Signal-
kette einen Messwert liest und wie die Kno-
ten im Netzwerk konfiguriert sind.

DieBeispielschaltungwird von zweiAlka-
li-Primärzellen versorgt. Die Eingangsspan-
nung der Batterie wird vom Ab-/Aufwärts-
wandler mit integriertem Coulomb-Zähler
LTC3335 geregelt. Er konvertiert aus der Ein-
gangsstromversorgung von 1,8 bis 5,5 V bis
zu 3,3 V geregelte Ausgangsspannung. Der
Laststrom in drahtlosen Anwendungen mit
Tastverhältnis kann zwischen 1 µA und
20 mA variieren, je nachdem, ob die Funk-
schaltung aktiv oder im Schlafmodus ist.
Der Wandler hat ohne Last einen Ruhe-

strom von 680 nA. Damit ist der Leistungs-
bedarf der gesamten Schaltung sehr gering,
wenn sowohl die Funkschaltung als auchdie
Signalkette im Schlafmodus sind. Der Chip
liefert trotzdem noch bis zu 50 mA, was für
Funkübertragung/-empfang und viele Sig-
nalketten-Schaltungen ausreicht.
In hochzuverlässigen drahtlosen Sensor-

anwendungen dürfen sich Batterien nicht
vollständig entladen. Gleichzeitig führt je-
doch ein prophylaktisches Auswechseln zu
oft zuunerwünschtenKostenundStillstand-
zeiten.
Für diese Aufgaben ist eine akkurate Bat-

terie-Entladeschaltung notwendig. Der
LTC3335 hat einen eingebauten Coulomb-
Zähler. Wann immer der Regler schaltet, er-
fasst er die gesamte Ladung, die er aus der
Batterie zieht. Diese Information kann über
das I²C-Interface ausgelesen und dann als
Prädiktor für die Zeitintervalle für einenBat-
teriewechsel benutzt werden.

Eine wirklich stommessende
Schaltung
Kombiniert der Ingenieur die Produkte aus

Signalkette, Power-Management und draht-
losemNetzwerk von Linear Technology und
AnalogDevices, kann er einewirklich strom-
messendeSchaltung entwickeln. Bild 3 zeigt
einBeispiel. Der Chopper-Operationsverstär-
ker mit geringem Stromverbrauch LTC3335
kann selbst kleine Spannungsabfälle an ei-
nemMesswiderstand sehr genau erfassen.
Die gesamte Schaltung, einschließlich von

Micropower-A/D-Wandler und Spannungs-
referenz, schwebt mit der Gleichtaktspan-
nungdesMesswiderstands.DerNanopower-
Schalter kann die Schaltung über Jahre hin-
weg aus einem kleinen Akku mit Strom ver-
sorgen. Die aufsummierte Batterienutzung
zeigt er mit seinem integrierten Coulomb-
Zähler an. Das drahtlose Netzwerk-Modul
LTP5901-IPMmanagt die gesamteApplikati-
on und verbindet alle Komponenten zu ei-
nemhoch zuverlässigenSmartMesh-IP-Netz-
werk. // KR

Analog Devices
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Tipps zur Wahl der richtigen
Ladezustandsanzeige für Akkus

Wählt der Entwickler die richtige Akku-Ladezustandsanzeige aus, kann
er damit die Markteinführungszeit seines Gerätes verkürzen und die
Laufzeit seines Akkus maximieren. Wir zeigen, worauf es ankommt.

NAZZARENO ROSSETTI UND BAKUL DAMLE *

* Dr. Nazzareno (Reno) Rossetti
... ist Spezialist für Analogtechnik
und Power-Management bei Maxim
Integrated in San Jose / USA.

Wearables treiben einen attraktiven
Wachstumsmarkt voran, in dem
Smartwatches nach wie vor eine

dominierende Rolle einnehmen.
Jeder Hersteller will in diesem engen und

wettbewerbsintensiven Umfeld mit seinem
Produkt als erster auf demMarkt sein, wäh-
rend der Endverbraucher eine möglichst
lange und genau ablesbare Akkulaufzeit für
sein Gerät verlangt (Bild 1).
Der folgende Beitrag diskutiert diese An-

forderungen in Bezug auf die Regelung der
Akkukapazität. Es wird eine Technik vorge-
stellt, die dieseHerausforderungenmeistert.

DieGenauigkeit vonBerechnungsroutinen
zur Steuerung der optimalen Leistung des
Akkus setzt ein hochwertiges Akkumodell
voraus, das denAlgorithmus für dieAkkula-
dezustandsanzeige lenkt. Nimmt sich der
Produktentwickler die Zeit für diesemaßge-
schneiderte Charakterisierung, führt das zu
einer besser definiertenAkkuleistung,weni-
ger Ladezustandsfehlern (SOC-Fehler, State
of Charge) und einer fehlerfreienVorhersage,
wann der Akku fast leer ist.
Die Energie, die in einemAkkugespeichert

ist, also dieKapazität inmAh, hängt vonver-
schiedenenParametern, beispielsweise Last
undTemperatur, ab.DahermüssenEntwick-
ler denAkkuunter verschiedenenBedingun-
gen charakterisieren.
Wenn sie schließlich ein auf das Akkuver-

halten abgestimmtes Modell gewonnen ha-
ben, wird dieses auf den Chip für die Akku-
standanzeige übertragen. Dieser eng über-
wachte Prozess führt zu einem sichereren
Lade- und Entladevorgang. Die Charakteri-
sierungdes Ladezustands ist allerdings sehr
zeitaufwändig und steht damit dem Ziel,

Produkte schnell auf den Markt zu bringen,
entgegen.

Die Akkulaufzeit richtig
abschätzen
Ist ein Akku schlechtmodelliert, wird sei-

ne Laufzeit falsch eingeschätzt. Eine typische
Smartwatch verbringt imVerlauf eines Tages
fünf Stunden in einemaktiven Zustand (ein-
schließlich Aktivitäten wie Zeitangabe, Be-
nachrichtigungen, Benutzen von Apps, Mu-
sikwiedergabe,GesprächeundTraining) und
19 Stunden in einem passiven Zustand (nur
Zeitangabe).
Wenn das Gerät imVerlauf eines Tages im

aktivenModus 40mAund impassiven4mA
aufnimmt, benötigt es insgesamt 276 mAh
–das entspricht ungefähr derKapazität eines
typischen Smartwatch-Akkus. Eine genaue
VoraussagederAkkulaufzeit ist hier notwen-
dig, um unerwartete oder vorzeitige Unter-
brechungen imGerätebetrieb zu vermeiden.
Die Betriebszeit ist genauso wichtig. Im

passiven Modus kann der gleiche Akku bis
zu 69 Betriebsstunden (276 mAh/4 mA) auf-
rechterhalten. Eine typische Akkuladezu-
standsanzeige, die 50µAaufnimmt, verkürzt
die passive Betriebszeit des Akkus um etwa
52min,was kein geringfügiger Zeitanteil ist.

Der EZ-Algorithmus für
Lithium-Ionen-Akkus
Maxim IntegratedhatmitModelGaugem5

EZ, kurz ‚EZ‘, einenAlgorithmus entwickelt,
mit dem sich der Ladezustand des Akkus
genau einschätzen lässt undder sich auf die
meisten Akkus sicher anwenden lässt. Der
Algorithmuswurde entwickelt, nachdemdie
Ingenieure die Eigenschaftenherkömmlicher
Lithium-Ionen-Akkus untersucht hatten.
Der Algorithmus verwendet ein auf eine

spezifische Anwendung angepasstes Akku-
modell und ist in den ICs für die Ladezu-
standsanzeige integriert. Entwickler können
Akkumodellemit einem einfachen Konfigu-
rations-Wizard erstellen, der im Evaluation-Ladezustandsüberwachung in Wearables: Eine Smartwatch zeigt das Ende der Laufzeit des Akkus.
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* Bakul Damle
... ist Leiter des Geschäftsbereichs
Mobile Power bei Maxim Integrated in
San Jose / USA.
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Kit mitgeliefert wird. Der Systementwickler
muss nur drei Informationen eingeben:
� Kapazität (die Angabe befindet sichmeis-
tens auf dem Etikett oder dem Datenblatt
des Akkus),
� Zellspannung, berücksichtigt die Leer-
laufspannung des Akkus (abhängig von der
Anwendung) und
� Ladespannung des Akkus (wenn er ober-
halb von 4,275 V liegt).
Mit EZmuss der Entwickler keine Charak-

terisierungdesAkkusmehr durchführen, da
das im Wesentlichen bereits vom Hersteller
der Ladezustandsanzeige getan wurde.
Im EZ-Algorithmus sind verschiedene ad-

aptive Mechanismen enthalten, die die Ge-
nauigkeit der Ladezustandsanzeige noch
weiter verbessern, da sie ausdenKennwerten
des Akkus lernen. Eine dieser Methoden ga-
rantiert, dass die Akkuzustandsanzeige ge-
gen 0% läuft, wenn sich die Zellspannung
dem Leerzustand nähert. Dadurch meldet
die Akkuzustandsanzeige 0% SOC (State of
Charge) zu genau der Zeit, an der die Zell-
spannung den Leerzustand erreicht.
Nimmt man eine Systemfehlerquote von

3 % bei der SOC-Prognose an, besteht das
EZ-Modell 95,5%der gesamten Entladungs-
testfälle –das liegt sehr nahe andenVorher-
sagen aus den arbeitsintensiven Benutzer-
modellen, die 97,7 % der Prüfungen beste-
hen. Wie in Bild 2 zu sehen ist, arbeitet der
EZ-Mechanismus auf etwa demselben Ge-
nauigkeitsniveau, wenn der Akku fast leer
ist, also genau zu dem Zeitpunkt, an dem es
am kritischsten ist.
Vielen Anwendern reicht es allerdings

nicht, lediglich den Ladezustand oder die
Restkapazität zu kennen. Was sie wirklich
wissen möchten, ist die verbleibende Lauf-
zeit resultierendausder Restladung.Verein-

Bild 1:
Der Ladezustandmesser
mit SHA-256-Authenti-
fizierung Model Gauge
m5 EZ macht eine
Akkucharakterisierung
überflüssig.
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Anspruch
Ein Oszilloskop mit
herausragender
Performance für
termingerechte
Produktentwicklung.
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fachende Methoden, wie die Division der
Restkapazität durch die aktuelle oder zu-
künftige Last, können zuungenauenAnnah-
men führen. Der EZ-Algorithmus trifft eine
viel genauere Aussage zum Leerzustand auf
Basis von Akkuparametern, Temperatur,
Lasteinwirkung und Leerlaufspannung der
Anwendung.
Hersteller vonGroßserien könnendenEZ-

Algorithmus für eine schnelle Entwicklung
verwenden. Mit einem funktionierenden
Prototypen lässt sich dann zurweiterenVer-
besserung der Genauigkeit ein dediziertes
Akkumodell mittels Batteriecharakterisie-
rung erstellen. Kleinserienhersteller können
EZdazunutzen, den für sie ambesten geeig-

netenAkkuamMarkt zuwählen. Sie können
darauf vertrauen, dass die meisten Li-Ion-
AkkusdurchdenEZ-Algorithmusmit ausrei-
chender Genauigkeit charakterisiert sind.
Der EZ-Algorithmus ist in den MAX17055

eingebaut, einenChip zur Ladezustandsmes-
sung für die Akkuzustandsanzeige von Ein-
zellen-Akkus. Mit einem Abschaltstrom von
0,7 µA, einemRuhestromvon7µAundeinem
Betriebsstrom von 18 µA ist der Chip für ak-
kubetriebene Wearable-Geräte ideal geeig-
net. Die I2C-Schnittstelle bietet Zugang zu
Daten-und Steuerregistern.
Bild 2 zeigt eineWettbewerbsanalyse beim

Systemfehler. ImHistogrammerkenntman,
dass im entladenen Zustand der MAX17055

für die meisten Testfälle (15 von 26) einen
Systemfehler von <1% erreicht. Konkurrie-
rende Bausteine haben einen größeren Feh-
ler in den gleichen Tests.
Eine geringeFehlerrate beimZustand „fast

leer“ gewährleistet, dass die Akkuladung
optimal genutzt und die Laufzeit maximiert
wird.Unvorhergeseheneoder vorzeitigeUn-
terbrechungen des Gerätebetriebs werden
minimiert.
Die Verwendung eines ICs für die Ladezu-

standsanzeige mit einem geringen Ruhe-
stromverlängert die Laufzeit. Der Ruhestrom
von 18µAdesMAX17055 ist um64%geringer
als der des Chips des nächsten Wettbewer-
bers. Der ICnimmt imRuhezustand 7µAauf.
Angewandt auf das vorher diskutierte Sze-
nario wird die Verkürzung der Betriebszeit
von 52 auf 7 min reduziert – das bedeutet
eine erheblich bessere Leistungsfähigkeit.
Fazit: Die Modellierung des Akkus mit ei-

ner effektiven Ladezustandsanzeige ist so-
wohl für einemaximale Laufzeit als auchdie
Genauigkeit der Laufzeitanzeige wichtig.
Eine Ladezustandsmessung, die auf dem
AlgorithmusModelGaugem5EZbasiert und
in den Chip integriert ist, ermöglicht eine
schnellere, einfachere und günstigere Ent-
wicklung von Akkusystemen. // KR

Maxim Integrated

Bild 2:Wettbewerbsanalyse bei den Systemfehlern.

PRAXIS
WERT

Der EZ-Algorithmus ModelGauge m5
Der EZ-Algorithmus berechnet aus den
Messrohdaten den exakten Ladezu-
stand eines Akkus, die absolute Kapa-
zität sowie die Zeit bis zur vollständigen
Entladung bzw. bis zur vollständigen
Ladung während des Ladevorgangs.
Dabei kombiniert der Algorithmus die
Kurzzeitgenauigkeit und Linearität eines
Ladungszählers (Coulomb Counter) mit
der Langzeitstabilität einer spannungs-
basierten Ladezustandsmessung. Kern
des Algorithmus bildet die Messung der
Leerlaufspannung (OCV – open circuit
voltage), welche mit dem Ladezustand
(SOC%) korreliert.
Diese Beziehung ist weitgehend unab-
hängig vom Alter der Zelle. Wenn die Ak-
kuzelle erstmals mit dem IC zur Ladezu-
standsmessung verbunden ist, wird die
Leerlaufspannung sehr stark gewichtet

in Bezug zum Ausgabewert des Ladungs-
zählers. Wenn die Akkuzelle anschlie-
ßend im Gerät weitere Lade-/Entlade-
zyklen durchläuft, verbessert sich die
Genauigkeit des Ladungszählers. Der EZ-
Algorithmus ändert nun die Gewichtung,
sodass das Ergebnis des Ladungszählers
dominiert. Von diesem Punkt an wech-
selt der Ladezustandsmess-IC in den
Servomischbetrieb.
Dieser bietet eine kontinuierliche Fehler-
korrektur des Ladungszählers, abhängig
von der Leerlaufspannungsmessung. Da-
mit lassen sich Abweichungen zwischen
dem Ladungszähler und der Leerlauf-
spannungsschätzung schnell korrigie-
ren. Das resultierende Ergebnis ist nicht
durch akkumulierte Drift des Offset-Feh-
lers der Strommessung verfälscht und
ist stabiler als ein nur auf der Leerlauf-

spannungsschätzung basierender Algo-
rithmus. Die Korrektur am Ladungszähler
erfolgt kontinuierlich, sowohl während
die Anwendung aktiv ist, als auch im
Standby-Zustand.
In der Praxis bedeutet das, dass die La-
dungszähler mehr als 200000 Mal am
Tag korrigiert werden. Die internen An-
passungen erfolgen immer als kleine
Korrekturen. Auf diese Weise werden
sowohl eine Instabilität als auch sprung-
hafte Änderungen in der Ladungsanzeige
vermieden. Das Lernen erfolgt automa-
tisch ohne den Host-Controller. Durch die
selbstlernenden Eigenschaften werden
Alterungserscheinungen der Batterie be-
rücksichtigt. Das ist ein entscheidender
Vorteil gegenüber Algorithmen, die auf
einem starren Batteriemodell arbeiten,
und somit Genauigkeit einbüßen.
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Mit dem R&S®RTO2000 sind Sie für
anspruchsvolle Messaufgaben gerüstet
(600 MHz bis 6 GHz):
❙ Seltene Signalfehler schnell finden
dank 1 Million Messkurven/s
❙ Mit dem Zone Trigger einfach Ereignisse
im Zeit- und Frequenzbereich separieren
❙ Mehrkanal-Spektrumanalyse für korrelierte
Signalanalyse
❙ Schnelle Bedienung mit SmartGrid-Funktion
und kapazitivem Touchbildschirm

Hier erfahren Sie mehr:
www.scope-of-the-art.de/ad/rto

Wirklichkeit
Der neue R&S®RTO

Turn your signals into success.

Multi
Domain

Allegro MicroSystems hat mit
A4926 und A4927 zwei n-Kanal-
Leistungs-MOSFET-Treiber vor-
gestellt, die MOSFETs in einer
Halbbrücke ansteuern. Sie eig-
nen sich fürAutomotive-Anwen-
dungen mit hohen induktiven
Lasten, z.B. für DC-Pumpen
(Bremsen, Öl,Wasser und Kraft-
stoff), Heiz-/Klimaanlagen (Ge-
bläse), Magnetspulen und Stell-
motoren.Die Treiber-ICs sind für
Fahrzeugsysteme ausgelegt, die
den ASIL-Anforderungen ent-
sprechen müssen. Ein Ladungs-
pumpenregler bietet für die
meisten Anwendungen volle
Gate-Treiberfähigkeit für Batte-
riespannungen bis hinab auf 5,5
V. Ein Bootstrap-Kondensator
mit optionalem Bootstrap-Ma-
nagement stellt die darüberlie-
gende Batteriespannung für n-
Kanal-MOSFETsbereit. DieHalb-
brücke kann über unabhängige
Logikpegel-Eingänge oder über
die SPI-kompatible serielle

HALBBRÜCKEN-MOSFET-TREIBER

Für die Automobilelektronik

Schnittstelle gesteuert werden.
Die externen Leistungs-MOS-
FETs sind durch eine program-
mierbare Totzeit vor einem
Shoot-Through geschützt. Inte-
grierte Diagnosefunktionen zei-
gen verschiedene interne Fehler,
Systemfehler undBrückenfehler
an und können so konfiguriert
werden, dass die MOSFETs vor
Kurzschluss geschützt werden.

Allegro MicroSystems Europe

Texas Instruments hat mit dem
OPA388 einen Operationsver-
stärker mit Zero-Drift- und Zero-
Crossover-Technologie vorge-
stellt. Der Operationsverstärker
behält seine Genauigkeit über
den gesamten Eingangsbereich
(Drift 0,005µV/°C) bei und emp-
fiehlt sich damit für viele indus-
trielle Anwendungen in Prüf-
und Messsystemen, Medizin-
und Sicherheits-Equipment so-

PRÄZISIONSVERSTÄRKER

Zero-Drift und Zero-Crossover
wie hochauflösenden Datener-
fassungs-Systemen. Die Archi-
tektur des OPA388 bietet eine
laut Hersteller branchenführen-
de Kombination aus extrem ho-
her Eingangslinearität und Ge-
nauigkeit. Die Zero-Drift-Techno-
logie soll die Temperaturdrift
und das Funkelrauschen elimi-
nieren, umhöchsteDC-Genauig-
keit und dynamische Fehlerkor-
rektur zu erzielen. Die Zero-
Crossover-Topologie unterbindet
die durch den eingeschränkten
Gleichtaktbereichhervorgerufe-
nenOffsetfehler, was eine linea-
re Ausgangs-Charakteristik und
echteRail-to-Rail-Eigenschaften
am Eingang ergibt. Das Verstär-
kungs-Bandbreiten-Produkt
wirdmit 10MHzangegeben, THD
mit –132 dBc, das Spannungsrau-
schen mit 7 nV/√Hz, die Offset-
spannungmit 5 µV.

Texas Instruments
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Ein Echtzeit-Chip für
fast alle Ethernet-Protokolle

Der REM-Switch fido5x00 und die Schnittstelle RapID unterstützen alle
gängigen Protokolle auf einer Hardware-Konfiguration. Über bereits
integrierte Funktionen lassen sich TSN-Standards implementieren.

THOMAS BRAND *

* Thomas Brand
... arbeitet als Applikationsingenieur
strategische Produkte bei Analog
Devices in München.

ImKontext von Industrie 4.0 sehnen sich
Zulieferer undHersteller von industrieller
Automatisierungstechnik nach einer of-

fenen, herstellerunabhängigenKommunika-
tionsplattform. Damit wollen sie die zuneh-
mendeAutomatisierung aller Prozessabläu-
fe systemübergreifend realisieren.
DieAutomatisierungmuss künftig sowohl

denBedürfnissen von IT-Systemenhinsicht-
lich eines offenen Datenzugangs, als auch
den Echtzeit-Anforderungen industrieller
SteuerungssystemeRechnung tragen. Ether-
net beziehungsweise industrielles Ethernet

spielt hier bereits eine wesentliche
Rolle. Die paketvermittelnde Netz-
werktechnik bietet gegenüber der her-
kömmlichen Feldbustechnik Vorteile.

Dazu zählt vor allem die effizi-
ente und synchrone
Übertragunggrößerer
Datenmengen in
Echtzeit auf einem
gemeinsamgenutzten
Übertragungsmedi-
um. Populäre Proto-
kolle für das Industrial
Ethernet wie PROFI-
NET, EtherNet/IP,
EtherCAT, POWERLINK
usw. ermöglichen die
gemeinsame Nutzung
des Ethernets mit kon-
ventionellen Protokol-
lenwiehttp oder TCP/IP.
ImFolgendenwerden

künftigeAnforderungen
von industriellen Netz-

werken wie die zuverlässige Übertragung
unddie zeitliche Synchronisation vonDaten
(Time Sensitive Networks, TSN) näher be-
trachtet. Mit der Switch-Familie fido5000 –
Real-Time Ethernet Multi-Protocol (REM) –
wird eine Lösung vorgestellt. Diese ist erhält-
lich in den Ausführungen fido5100 und fi-
do5200 (Bild 1). DieVariantenunterscheiden
sich inden implementiertenEthernet-Proto-
kollen. Der fido5200 unterstützt neben den
gängigen industriellenEthernet-Protokollen
zusätzlich EtherCAT.
Mit der Familie fido5000 bietet Analog

Devices verschiedeneREM-Switch-Chipsmit
zwei Ethernet-Ports, die für heutige Indust-
riegeräte undkünftige Industrie-4.0-Anwen-
dungen Standard sind. Damit lassen sich
ohne viel AufwanddieNetzwerk-Topologien
Linie, Ring und Stern sowie redundante
Stern-Topologien realisieren.
Zusätzlich kann der Entwickler beliebige

Host-Prozessoren anschließenund seine be-

vorzugten Mikrocontroller und Entwick-
lungsumgebungen verwenden. Somit kann
er sein Wissen nutzen und gleichzeitig ein
leistungsfähiges Industrial Ethernet imple-
mentieren.
Die Kommunikation zwischen dem REM-

Chip und dem Prozessor erfolgt über den
Memory-Bus. Diese Schnittstelle ist 16- oder
32-Bitweit und stellt drei separate Interrupt-
Leitungen zur Verfügung, die im Prozessor
mit Hilfe von individuellen Prioritäten ver-
arbeitet werden. Dadurch lässt sich ein sehr
leistungsfähiges, latenzarmes Industrial
Ethernet realisieren.
DerMemory-Bus implementiert zudemdie

Host-Schnittstelle mit der sogenannten
„PriorityChannel“-Technik. Diese von Inno-
vasic (jetzt Analog Devices) entwickelte
Technik stellt sicher, dass kritischeDaten aus
einem Ethernet-Netzwerk rechtzeitig abge-
arbeitet werden können – unabhängig von
denProtokollenundderNetzauslastung.Der
nicht-zeitkritischeDatenverkehr beeinflusst
die Übertragung nicht.
Der Echtzeit-Kanalwirdmit einer höheren

Priorität als die normalen Netzwerkdaten
abgearbeitet, wodurch kritische Daten un-
unterbrochendirekt zumFeldgerätweiterge-
leitet werden können. Die Funktionsweise
der PriorityChannel-Technik ist inBild 2 dar-
gestellt. Dank des Zusammenspiels der pri-
orisierten Kanäle (engl. Queue) und der drei
Interrupt-Leitungen lässt sich die Software
gut skalieren und optimieren.
Neben der Switch-Funktion zeichnet sich

die Familie durch eine leistungsfähige Zeit-
steuerung (Timer-ControlUnit, TCU) aus. Sie
ist dazu gedacht, die Synchronisationsme-
chanismen der verschiedenen Industrial-
Ethernet-Protokolle zu implementieren.
Weitere Funktionen wie „Input-Capture“
oder dieAusgabebeliebiger Rechtecksignale
werden über vier dedizierte Ausgänge und
vier universelle Ein-/Ausgänge realisiert. Sie
liegen in direktem Bezug beziehungsweise
in Phase mit der netzweit synchronisierten

Bild 1: Der REM-Switch fido5200 als Variante des
fido5000 unterstützt neben den gängigen Ethernet-
Protokollen zusätzlich EtherCAT.
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Zeit. So speichert z.B. jeder der vier Eingänge
bei einer entsprechendenEingangsflankedie
interne 64-Bit-Zeit dieser Flanke.AndenAus-
gängenwerdenbeliebigedigitale Signalmus-
ter synchron zur Netzwerkzeit ausgeben bis
zu Zykluszeiten von weniger als 31,25 µs.
Der REM-Switch unterstützt darüber hin-

aus Standards wie TSN. Die Anforderungen
künftiger industrieller Ethernet-Anwendun-
gen sind sehr anspruchsvoll hinsichtlich
Echtzeit und möglichst geringen Verarbei-
tungs- undLatenzzeiten. Exemplarisch sind
hier vor allemdieBereiche „MotionControl“
oder auch „Safety“ zunennen, die demThe-
maTSNeine entscheidendeRolle zukommen
lassen.
Bei TSN handelt sich um Standards, die

von Arbeitsgruppen in der IEEE 802.1 defi-
niert werden und, die zu bestehenden Stan-
dard-Ethernet-Technologien kompatibel sein
werden. ImWesentlichen definiert TSN den
ersten IEEE-Standard für eine zeitgesteuerte
Weiterleitung vonDatenund Informationen
in einem „Switched“-Ethernet-Netzwerk.
Mithilfe einer gemeinsamen Zeitbasis und
einem Zeitplan, der für Nachrichtenpfade
über mehrere Netzwerk-Komponenten hin-
weg erstellt wird, wird die deterministische
Echtzeit-Kommunikation innerhalb derNor-
menreihe DIN VDE 802 realisiert.
Zusätzlich gibt es die integrierte Plattform

„RapID“ als Embedded Design (Bild 3, nur
online), auch als „TSN Evaluation Kit“ be-
zeichnet. Dabei handelt es sichumeineKom-
plettlösung auf Basis des fido5000. RapID
kann in bestehende Feldgeräte integriert

werden, umdieAnforderungenvon Industrie
4.0-Anwendungen zu erfüllen.
Die Implementierungender gängigenPro-

tokolle des Industrial Ethernet sind für die
Plattform vorzertifiziert verfügbar und kön-
nenvomAnwender optional verwendetwer-
den. Alle relevanten Informationen wie
Schaltpläne, Layout-Daten usw., mit denen
der Entwickler das TSN-Kit in eine kunden-
spezifische Applikation eindesignen kann,
lassen sich vonder Internetseite herunterla-
den. Über einen dynamisch arbeitenden,
integrierten Webserver kann der Anwender
Netzwerkparameter, Ein- und Ausgangsda-
ten lesen beziehungsweise ändern.
Sowohl der REM-Switch fido5000als auch

die Plattform RapID bieten bereits heute
durch ihre FunktionenguteVoraussetzungen
für dieApplikation zeitkritischerAnwendun-
gen, die auf aktuellen Industrial-Ethernet-
als auch TSN-Standards basieren. // KR

Analog Devices

Bild 2: Das Konzept der PriorityChannel-Technologie.

PRAXIS
WERT

Industrial Ethernet
für die Feldebene
fido5x00 ist ein embedded Ethernet-
Switch mit zwei Ports, an den belie-
bige Prozessoren angeschlossen wer-
den können. Unterstützt werden die
Protokolle Profinet RT und IRT, Ether-
net/IP, Modbus TCP, EtherCAT, Sercos
und Powerlink. Die Software-Treiber
bieten APIs für die Integration in je-
den Feldbus oder Protokoll-Stack. Die
PriorityChannel-Technik stellt sicher,
dass kritische Daten rechtzeitig abge-
arbeitet werden, unabhängig von der
Netzauslastung und Protokollen.
Mehr dazu unter: http://bit.ly/2yofszt
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Nexperia präsentiert Trench-
9-Leistungs-MOSFETs für die
Automobilindustrie, die die Low-
voltage-Superjunction-Technik
mit kleinen Gehäusen kombi-
niert. Die MOSFETs sind

MOSFET

Sparen Platz und sind leistungsfähig und robust
AEC-Q101-qualifiziert und über-
treffen laut Hersteller bei den
wichtigsten Zuverlässigkeitstests
– darunter Temperaturzyklus,
Hochtemperatur-Gate-Bias,
Hochtemperatur-Sperrspannung
undLebensdauer bei intermittie-
rendem Betrieb – die Anforde-
rungen des Automotive-Stan-
dards um den Faktor 2.
LFPAK56E ist der aktuelle Zu-

gangderGehäusefamilie LFPAK.
Dabei handelt es sich um eine
verbesserte Version des LF-
PAK56-Gehäuses, bei der der
Lead-Frame und das Gehäuse-

designoptimiertwurden. Ergeb-
nis sind ein um 30% besserer
RDS(on) und Leistungsdichte.
Dadurch eignen sich die MOS-
FETs für Anwendungen, für die
man bisher Typen im D2PAK-
oder D2PAK-7-Gehäuse verwen-
den musste. Zudem soll die Su-
perjunction-Technik im Ver-
gleich zu konkurrierenden Pro-
dukten ein verbessertes
Avalanche-Verhalten und einen
größeren sicheren Arbeitsbe-
reich bieten.

Nexperia

Die Single-Line-ESD-Schutzdio-
den von STMicroelectronics in
Miniaturausführung (0201-For-
mat) klemmen Spannungsspit-
zen auf eine Spannung von 7 V
und kommen mit maximalen
Impulsströmen bis zu 7 A zu-
recht. Das soll lautHersteller die
niedrigste Klemmspannung, die
bei dieser Kapazität und Stand-
off-Sperrspannung geboten
wird, sein. Die unidirektionale
Version ESDZL5-1F4 und die bi-
direktionale Variante ESDZV5-
1BF4 besitzen eine Snap-back-
Charakteristikmit einerAuslöse-

ESD-SCHUTZDIODEN

Schutz und Designflexibilität bei wenig Platz

spannung von 5,8 V und einem
geringen dynamischen Wider-
stand und kommen im 0,58 mm
x 0,28mmmessenden Gehäuse.
DieKapazität beträgt 6 pF. Beide
Bausteine übertreffen mit ihrer

Beständigkeit gegenKontaktent-
ladungenbis 15 kVbzw. 18 kVdie
Anforderungen der Norm IEC
61000-4-2. Der Leckstrom liegt
unter 100nA. Sie eignen sich für
den Schutz von industriellen
Sensoren, IoT-Geräten, aktiven
Kabeln und Steckverbindern,
Smart-Home-Elektronik,Weara-
bleswie Smartwatches, Gesund-
heits- oder Fitnessarmbändern
sowie SmartphonesundTablets,
Datenlogger und Point-of-Sale-
Terminals.

STMicroelectronics

Entwickler von USB Typ-C-Pro-
duktenmitmehrzelligenAkkus,
die höhere Ströme, zwei Eingän-
ge und I²C-Unterstützung benö-
tigen, erhalten mit dem
MAX77756 eine flexible Lösung.

ABWÄRTSWANDLER

Längere Batterielaufzeit bei USB Typ-C-Geräten
Der Chip ist ein für 24 V und 500
mAausgelegtenAbwärtswandler
mit geringer Eigenstromaufnah-
me von Maxim Integrated Pro-
ducts. Produkte, die die zwi-
schen 5 und 20 V liegende PD-
Spannung nutzen, können die
ständig anliegende digitale Ver-
sorgungsspannung (1,8/3,3/5,0
V) für den Port-Controller mit
Hilfe des Abwärtswandlers er-
zeugen. Die Eigenstromaufnah-
mebeträgt 20µA–damit verrin-
gert er die Leistungsaufnahme
im Leerlaufbetrieb und verlän-
gert so die Batterielaufzeit. Zur

Vereinfachung des Systemde-
signs verfügt der Chip über zwei
Eingängemit einerOR-Verknüp-
fung (ORing-Schaltung) auf Ba-
sis idealerDioden.Der Chip kann
daher mit einer Batterie oder,
wenn diese entladen ist, über
eine externe USB-Quelle mit
Energie versorgtwerden.Geräte,
die aus mehreren Akkuzellen
versorgt werden lassen sich mit
dem Baustein auf Typ-C mit PD
umrüsten. Der Wirkungsgrad
liegt bei 92 %mit Power-MUX.

Maxim Integrated

Linutronix GmbH telefon 07556 / 25999 0
www.linutronix.de schulung@linutronix.de

Linux Schulungen 2017/18
Wissen ist Macht!

November 2017:
industrie & Echtzeit 07. - 08. 11.
Linux tracing (x-ray) 09. 11.
Yocto Einführung 21. - 22. 11.
Dezember 2017:
netzwerktechnologien 12. - 15. 12.
Januar 2018:
Linux basic 23. - 25. 01.
Yocto Einführung 30. - 31. 01.
Februar 2018:
Linux Advanced 06. - 08. 02.
realtime tracing 20. 02.
iot Security 27. - 28. 02.
März 2018:
netzwerktechnologien 06. - 08. 03.
Yocto Einführung 13. - 14. 03.

Kundenspezifische und inhouse Schu-
lungen gerne auf Anfrage.
mehr info unter:www.linutronix.de

09
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3

Alle Ausgaben im Heftarchiv unter

www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv

Wir haben
die passende
Pausenlektüre!

www.vogel.de
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Überzeugen durch Leistung
Consult | Components | Logistics | Quality

Stabile Performance bei konstanter Qualität
RECOMs neue 1W DC/DC Wandler der R1SX Serie haben durch ihr
einzigartiges Trafo Design ein um ca. 20% niedrigeres Profil als der
Industriestandard. Sie eignen sich ideal zur Schnittstellenisolation
und für Applikationen in der industriellen Automatisierung. Die kosten-
günstigen open- frame SMD Wandler sind vollautomatisch gefertigt
und liefern eine stabile Performance bei konstanter Qualität. Die
Module haben eine um 40-fach höhere kapazitive Belastbarkeit als
vergleichbare Produkte am Markt.

Eigenschaften
� 20% niedrigere Bauhöhe als Industriestandard aufgrund des

integrierten Trafos
� 40-fach höhere kapazitive Belastbarkeit als beim Mitbewerb

(2200μF)
� 1 oder 3kVDC/1Sekunde Isolation
� Temperaturbereich: - 40°C bis +100°C bei Volllast
� Industrie Standard SMD Pinbelegung
� UL60950-1 & EN/IEC/UL62368-1
� 3 Jahre Garantie

Mehr Informationen zu Mini DC/DC-Wandler:
Tel. +49 (0) 7231 801-1283 | www.rutronik.com

Innovative Mini DC/DC-Wandler
Vollautomatisiert gefertigte 1W Stromversorgungen

B2B e-commerce shop | www.rutronik24
.com

Analog Devices präsentiert mit
dem LTC4418 einen Spannungs-
quellen-Prioritizer mit zwei Ein-
gängen für Systememit Betriebs-
spannungenvon 2,5 bis 40V.Der
Chip versorgt die Last im Nor-
malbetrieb aus der Hauptstrom-
versorgung. Im Falle eines Netz-
spannungseinbruchs oder -aus-
falls schaltet der Prioritizer
automatisch auf die Notstrom-
versorgung (Akku oder Super-
cap). Der Chip offeriert eine ma-
ximale Schaltspannung von 40
V.DerRuhestrom liegt bei 26 µA.
Bei einem Spannungsquellen-
umschalter ausOR-Diodenmuss
die Backup-Spannung niedriger
als die normale Betriebsspan-
nung sein; das ist beim LTC4418
nicht der Fall.Wenn die primäre
Eingangsspannungdenvorgege-
benen unteren oder oberen
Grenzwert unter- bzw. über-
schreitet, verbinden antiseriell
(back-to-back) geschaltete p-
Kanal-MOSFETs den Ausgang

SPANNUNGSQUELLEN-PRIORITIZER

Auf Notbetrieb umschalten

mit dem sekundären Eingang
statt mit dem primären. Ein
schneller Schaltercontroller
sorgt dafür, dass zuerst der eine
Schalter öffnet und erst danach
der andere Schalter schließt. Ein
externer Kondensator gibt vor,
wie langedie Eingangsspannung
im vorgegebenen Fenster liegen
muss, damit sie als gültig ange-
sehen wird.

Analog Devices

Toshiba Electronics Europe hat
mit dem TB67S111PG einen Trei-
ber-IC mit niedrigem Durchlass-
widerstand für Magnetschalter
und unipolare Motoren vorge-
stellt. Der Chip enthält vier Ka-
nälemit jeweils einem Low-Side
MOSFET und einer Freilaufdio-
de, die mit Drain verbunden ist.
Jeder Kanal kann einzeln ange-
steuert werden. Dies ermöglicht
die Steuerung vonMagnetschal-

TREIBER-IC

Für Magnetschalter und Motoren
tern oder denAntrieb vonunipo-
laren Motoren in Münzautoma-
ten und Kühlschränken, Ver-
kaufsautomaten, Banken-Termi-
nals, Geldautomaten sowie
Geräten zur Büro- und Ferti-
gungsautomatisierung.Gefertigt
im 130 nm-BiCD-Prozess, er-
reicht der Motortreiber-IC einen
Ausgangsnennwert von 80Vbei
1,5 A pro Kanal. Die Verlustleis-
tung wird durch einen Durch-
lasswiderstandamAusgang von
0,25 Ωminimiert.
Abschaltstromkreise für ther-

mische Überlastung und Über-
strom schützen den Chip und
setzen ihn automatisch zurück.
Außerdemwird ein Flag bei ther-
mischer Überlastung ausgege-
ben.Der Chipunterstützt Power-
on-Sequencing für einen einzel-
nen Antrieb. Der IC kommt im
DIP16-P-300-2.54A-Gehäuse.

Toshiba Electronics Europe

document3666448633419325222.indd 27 10.10.2017 16:59:36

http://www.rutronik24.com
http://www.rutronik24.com
http://www.rutronik24.com
http://www.rutronik.com


28

SERIE // RELAIS-TIPP

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 20 19.10.2017

Magnetismus in der Praxis –
Relais-Basiswissen, Teil 2

Im zweiten Teil unserer Serie zu den technischen Grundlagen
von Relais betrachten wir die Parameter von Spule und Kontakt und

erläutern wichtige Kennwerte und Einflussgrößen.

OLAF LORENZ *

* Olaf Lorenz
... arbeitet als Applikationsingenieur
bei TE Connectivity in Berlin.

Der Anwender von Relais benötigt kei-
ne Detailkenntnisse zu Aufbau und
Funktion dieser elektromechani-

schen Bauelemente. Technische Grund-
kenntnisse sind in jedem Fall hilfreich, da
sich elektromechanische Relais in einigen
Punkten von Halbleiter-Relais unterschei-
den. Die Serie zu Relais-Grundlagen, fasst
diesesWissen für denAnwender zusammen.

Die Eigenschaften und Fähigkeiten von
elektromechanischen Relais werden durch
viele Parameter definiert. Es gibt jedochkei-
ne durchgängig einheitliche Definition der
Parameterbegriffe. Dieser Beitrag orientiert
sich an den Begriffen der IEC 61810-1.
ImBereich Spule sind dasMagnetsystem,

denWiderstand, dieAnsprechspannung, die
Rückfallspannung und die Grenzspannung
wichtig.
Magnetsystem: Es gibt monostabile und

bistabile sowie polarisierte und nicht pola-
risierte Magnetsysteme. Bei den mechani-
schen Systemen wird im Wesentlichen zwi-
schen Klapp- und Drehankersystemen un-

terschieden.DerAufbauwird in Teil 3 behan-
delt.
Widerstand: Relaisspulen bestehen fast

ausschließlich aus Kupfer. Der Widerstand
ist abhängig vonder Temperatur. DerWider-
standswert beträgt bei –40°C etwa 75% des
Wertes von 23°C undbei 85°C etwa 125%des
Wertes bei 23°C.Durchdie Erregungder Spu-
le erhöht sich die Spulentemperatur.
Ansprechspannung: Darunter versteht

man die Spannung, mit der die Spule erregt
werdenmuss, umdenSchaltzustandvonder
Ruhestellung (z.B. Kontakt offen) in die Ar-
beitsstellung (z.B. Kontakt geschlossen) zu
ändern. Die Ansprechspannung ändert sich
mit der Spulentemperatur. Zudemkann sich
dieAnsprechspannungüber die Lebensdau-
er durch Veränderungen der Kräfte undWe-
gedes Feder-Anker-Systems (Relaxationund
Kontaktabbrand) ändern. Bei bistabilen Sys-
temen wird die Ansprechspannung auch
Setzspannung genannt.
Rückfallspannung: Das ist die Spannung,

unterhalb derer sich der Schaltzustandwie-
der in die Ruhestellung übergeht. Auch die-
se Spannung ist abhängig von der Tempera-
tur. Bei monostabilen Systemen ändert sich
der Schaltzustand, wenn die magnetische
Kraft kleiner als die mechanische Kraft der
Feder wird. Bei bistabilen Systemen spricht
manvonderRückwerfspannung (bzw.Rück-
setzspannung). Der Schaltzustand ändert
sich,wenndasMagnetfeld der Spule das Feld
des Permanentmagneten kompensiert.
Grenzspannung: Damit ist die Spannung

gemeint, mit der die Spule maximal erregt
werdendarf, ohne thermisch zerstört zuwer-
den. Je nach eingesetztem Spulenlackdraht
undSpulenkörperkunststoff beträgt diema-
ximal zulässige Spulentemperatur üblicher-
weise 155 bis 180°C. Auch diese Spannung
ist abhängig vonderUmgebungstemperatur.
Im Zusammenhang mit dem Begriff Kon-

takt betrachtenwir nachfolgenddasKontakt-
system, den Widerstand, den Schaltstrom,
den Grenzdauerstrom, den Grenzkurzzeit-

Elektromechanische Relais: Für Anwender sind Detailkenntnisse über Aufbau und Funktion von Relais
nicht erforderlich. Technische Grundkenntnisse sind jedoch in jedem Fall hilfreich. Unsere Serie beleuchtet
Grundlagen, die Anwender kennen sollten.
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strom, die Schaltleistung bzw. Schaltspan-
nung, die elektrische Lebensdauer, die
Schaltzeiten, dieVibrations- undSchockfes-
tigkeit sowie diemechanischeLebensdauer.
Kontaktsystem:Die gebräuchlichstenSys-

teme sind sogenannte Schließer-, Öffner-
und Wechslerrelais (siehe Schaltbilder in
Tabelle 1). Es gibt Relaismit einemodermeh-
reren Kontaktsystemen.
Widerstand:DerWiderstand setzt sich zu-

sammen aus dem eigentlichen Kontaktwi-
derstand und den Bahnwiderständen. Bei
Kontaktwerkstoffen auf Silberbasis können
durch Oxidation und Schichtenbildung
nichtlineare Widerstände auftreten. Daher
empfiehlt es sich, den Widerstand mit dem
eigentlichen Laststrom zu messen (siehe
auch Relais-Tipp Diagnose von Relais).
Schaltstrom:Manunterscheidet zwischen

Ein- und Ausschaltstrom. Die maximalen
Werte sind abhängig von der geforderten
Lebensdauer, der Lastart und den Tempera-
turprofilen. Da die meisten Relais für sehr
unterschiedliche Lasten eingesetzt werden,
finden sich in Datenblättern immer nur die
Werte für einige Beispiellasten. Es gibt auch
keine einheitliche Definition dieser Werte.
Daher sind die Angaben unterschiedlicher
Hersteller nur sehr bedingt vergleichbar.
Grenzdauerstrom: Das ist der Strom, der

dauerhaft vomKontakt geführtwerdenkann,
ohne dass es zu einer Überschreitung von
Grenztemperaturen oder kritischen Verän-
derungen anderer Relaisparameter kommt.
Auch dieser Wert ist temperaturabhängig.
Grenzkurzzeitstrom:Dabei handelt es sich

um den Strom, der für eine definierte Zeit
geführtwerdenkann, ohnedass es zurÜber-
schreitung vonGrenztemperaturenoder kri-
tischenVeränderungen anderer Relaispara-
meter kommt. DieserWert ist bei elektrome-
chanischen Relais aufgrund des Aufbaus
deutlich höher als bei Halbleitern. Der Wert
ist relevant bei Lasten, deren Ein- oder Aus-
schaltstrom höher als der Dauerstrom ist
(beispielsweiseKondensatorenoderAnlauf-
und Blockströme von Motoren). Er ist eben-
falls wichtig bei der Beurteilung, ob ein Re-
lais die Zeit-Strom-Paare einer Sicherungs-
kennlinie unbeschadet übersteht.
Schaltleistung: Sie ergibt sich aus dem

Produkt von Schaltstrom und Schaltspan-
nung. Speziell bei Gleichstromanwendungen
(DC) hängt diemaximale Schaltleistung von
der Schaltspannung ab. Die Schaltleistung
bezeichnet denWert, abdemder Lichtbogen
nichtmehr vonalleine erlischt und somit das
Relais zerstören würde. In Lastgrenzkurven
werdenauchoft dieWerte angegeben, die ein
Relais mit einer definierten Anzahl von
Schaltzyklen abschalten kann.

Schaltspannung: siehe Schaltleistung.
Elektrische Lebensdauer: Die elektrische

Lebensdauer hängt von vielen Parametern
ab und wird für definierte Lasten in der An-
zahl der erreichbaren Schaltzyklen angege-
ben. Teil 7 dieser Serie beschäftigt sich de-
tailliert mit der Lebensdauer von Relais.
Schaltzeiten:DieAnsprechzeit ist die Zeit

vom Anlegen der Spulenspannung bis zum
vollständigen Erreichen der Arbeitsstellung
und beinhaltet die mögliche Prellzeit des
Kontakts. Sie ist abhängig vonder Spannung
undder Temperatur undkann sichwährend
der Lebensdauer durch Veränderungen der
Kräfte und Wege des Feder-Anker-Systems
ändern.DieRückfallzeit ist die Zeit vomWeg-
nehmen der Spulenspannung bis zum voll-
ständigen Erreichen der Ruhestellung. Sie
hängt im Wesentlichen von der Spulenbe-
schaltungab (sieheRelaistippMöglichkeiten
zur Spulenbeschaltung von Relais).
Vibrations- und Schockfestigkeit: Man

unterscheidet zwischen der funktionalen
und zerstörenden Festigkeitsgrenze. Bis zu
der funktionalen Grenze ändert sich der
Schaltzustandnicht. Bis zuder zerstörenden
Grenze wird das Relais nicht beschädigt,
kann aber den Schaltzustand ändern. Die
Festigkeitsgrenze ist abhängig vonderBelas-
tungsrichtungbzw.Belastungsachse. InDa-
tenblätternwirdmeist nur die untereGrenze
angegeben.Dauerhafte Schwingbelastungen
können auch unterhalb der funktionalen
und zerstörendenGrenze zuErmüdungsbrü-
chen einzelner Relaiskomponenten führen.
Mechanische Parameter: Kontaktkraft,

KontaktabstandundAbbrandreserve (Über-
hub) bestimmen die Leistungsfähigkeit des
Relais inBezug auf Lebensdauer, Vibrations-
und Schockfestigkeit, Grenzdauerstrom,
maximale Schaltleistung etc. Sie sind ele-
mentar für die Entwicklung und Produktion
vonRelais, für denAnwender selten relevant.

Weitere Parameter sind die Isolation, die
Umgebungstemperatur, die Schutzart, die
Entflammbarkeit und das Gewicht.
Isolierung: Die Isolierung beschreibt die

Durchschlagfestigkeit bei hohen Spannun-
gen zwischender Lastseite (Kontakt) undder
Ansteuerseite (Spule) bzw. zwischen zwei
offenenKontakten.WerdenLastenmit Span-
nungen >60 V DC bzw. >25 V AC geschaltet,
ist eine sichere Isolierungwichtig. Üblicher-
weise wird diese durch die in der IEC 60664
definierten Luft- und Kriechstrecken reali-
siert.
Umgebungstemperatur:Damit ist die Tem-

peratur in der unmittelbarenUmgebungdes
Relais gemeint. Angegebenwird oft der Tem-
peraturbereich (z.B. –10bis 55°C), in demdas
Relais ohne Einschränkungen verwendet
werden kann. Es ist zu beachten, dass viele
Relaisparameter temperaturabhängig sind.
Schutzart: Die Schutzart bzw. Dichtheit

wird meistens über die RT-Klassen der IEC
61810-1 oder die IP-Klassen der IEC 60529
spezifiziert. Die RT-Klassen gehen von „of-
fen“ (RT0) über „staubgeschützt“ (RT I) und
„waschdicht“ (RT III) bis „hermetischdicht“
(RTV). Die IP-KlassenbeschreibendieDicht-
heit gegenüber Festkörpern (erste Ziffer) und
Wasser (zweite Ziffer), jedoch nicht gegen-
über Gasen. Häufige Anforderungen sind
IP54 (staubgeschützt und Spritzwasser ge-
schützt) oder IP67 (staubdicht undgeschützt
gegen zeitweiliges Untertauchen).
Entflammbarkeit: Gebräuchlich sind An-

forderungen nach der UL94. Diese lässt sich
nur auf Probender verwendetenKunststoffe
und nicht auf komplette Relais anwenden.
Gewicht: Gemeint ist hier das Einzelge-

wicht der Komponente Relais.
Im nächsten Teil unserer Serie erläutern

wir den Aufbau der Spulensysteme. // KR

TE Connectivity

Tabelle 1: Auswahl gebräuchlicher Kontaktsysteme.
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Die Entwicklungsgeschichte eines
medizintechnischen Produkts

Im dritten und letzten Teil unserer Serie geht es um die Vorserien- und
Serienproduktion. Denn bevor das medizinische Beatmungsgerät ge-
baut werden kann, muss ausgiebig getestet und qualifiziert werden.

THOMASWOLFMÜLLER *

* Thomas Wolfmüller
... ist Produkt Marketing Manager bei
Data Modul in München.

ImerstenTeil unserer Serie habenwir das
Projekt von Data Modul und Salvia eines
medizinischenBeatmungsgerätes vorge-

stellt.Im zweiten Teil habenwir uns das Dis-
playunddasGehäusenäher angeschaut. Der
dritte Teil geht auf die Vorserien- und Seri-
enproduktion ein:Dennwer erfolgreichund
ressourcenschonendproduzierenwill,muss
vor Start der Serienfertigung detailliert qua-
lifizieren. Außerdem muss die spätere Pro-
duktionsqualität sichergestelltwerden.Dazu

sind meist iterative Phasen notwendig und
beginnen imMusterbau.DataModul verfügt
an seinem Standort inWeikersheim über ei-
ne eigene Abteilung, in deren Aufgabenge-
biet sowohl der Aufbau funktionsfähiger
Muster undPrototypen, als auchdie Produk-
tion der nachfolgenden Vorserie fällt.
Prototypen mit seriennahem Verfahren

und der Aufbau von Erstmustern werden
teilweise mit nicht standardisierten Verfah-
renhergestellt, vondieserAbteilung inKlein-
stückzahlen aufgebaut.Mit solchenMustern
lassen sich gewünschte FunktionendesPro-
duktes demonstrieren.DerAufbau erfolgt auf
Basis der erstellten Stücklisten. So entstan-
den im Projekt von Salvia einige Produkt-
muster, um das spätere Gerät besser zu ver-

anschaulichenundmit denendie Panel- und
Touchfunktionalität vorab getestet wurde.
Die im Rapid-Prototyping-Verfahren herge-
stellten Teile liefertenwichtige Aussagen zu
Funktions- undPassgenauigkeit. Damitwur-
de das am Computer entwickelte Produkt
zum erstenMal in die Realität umgesetzt. In
allenProjektphasen flossendie gewonnenen
Erkenntnisse direkt zurück in die Entwick-
lung oder wurden für die spätere Serienpla-
nung verwendet. Ungeplante Änderungen
an der Anzeigeeinheit konnten zu diesem
Zeitpunkt noch relativ einfachundohnegro-
ßeAuswirkungen auf die spätere Serie über-
nommen werden. Eine sehr hohe Priorität
erhielt dabei der Termin zum Produktions-
start. Die Produktion wird zu einem sehr

Medizinisches Beatmungsgerät: Bevor
gebaut werden kann, muss in einer
Vorserie ausgiebig getestet und qua-
lifiziert werden. Data Modul hat dazu
eine eigene Abteilung.
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frühen Zeitpunkt in das Projekt miteinbezo-
gen und kann entsprechende Maßnahmen
zurVerbesserungder Produktion indasPro-
dukt einbringen.

Von der Vorserien- und
Serienproduktion
Mit den Mustern/Prototypen werden die

für die Serie geplanten Prüfungen und Qua-
lifizierungen durchlaufen. Bei Salvia waren
vor allem die gefrästen Kunststoffteile zur
Bestimmung der Maßgenauigkeit im Press-
passungs-Verfahren im Fokus, die in dieser
Phase noch manuell verklebt wurden. Dar-
aus ergab sich in iterativen Schleifen durch
Anpassungen ein perfektes Set-Up für das
spätereVerfahren inder Serie. Die gefertigten
Prototypen wurden zudem für die Pro-
duktvorstellung und Präsentation auf der
Medica 2017 genutzt. Das dort gewonnene
Feedback vonVertrieb, KundenundAnwen-
dern hatte ebenfalls Einfluss auf die Pro-
duktentwicklung.
Mit bis zu 50 Stück kennzeichnet die Vor-

serie den Prozess zwischen Prototypenbau
und Serienfertigung. Die dafür nötigen Frei-
gabeprozesse finden auf Basis der Prototy-
pen statt. Alle Fertigungsanleitungen,Mon-
tageschritte und -anleitungen sind zudiesem
Zeitpunkt erstellt. In der Vorserie der elisa
800 wurden erneut die Maßhaltigkeit ge-
prüft. DazugehörtenSpaltmaße amGlasund
es wurde das Fertigungsverfahren getestet
und optimiert. Auch Lackprüfung und -op-
timierungen erfolgten. Zudem haben die
Techniker die optimale Ausstattung der
Leuchtecken mit LEDs (LED-Dichte, Aus-
leuchtungsqualität) sowieMasseanbindung
und -potential (Grounding-Konzept) getestet
und finalisiert. Zugleich gingdieVorserie zur
Zertifizierung durch den Kunden in ein ex-
ternes Testlabor. Der SalviaMonitor setzt sich
aus vielen Einzelteilen zusammen, die wie-
derumeigenenProduktionsvorgaben folgen.
Aus kaufmännischer Sicht sollten sich Ma-
schinenkosten bei einem Serienteil nur zu
einemsehr kleinenTeil auf denPreis auswir-
ken,was somitMindestabnahmemengen zur

Das Beatmungsgerät „elisa 800“
Das Gerät besteht aus dem Hauptgerät
mit Ventilator, einer Bedieneinheit mit
einer Diagonalen von 18,5'' und Fahr-
wagen: damit kombiniert es designun-
terstützende Usability und integrierte
Sicherheitsfunktionen. Durchgesetzt hat
sich „elisa 800“ unter knapp 5000 Ex-

ponaten aus 53 Ländern und überzeugte
im Kernfeld der diagnostischen, thera-
peutischen, im Klinikalltag verwendeten
Medizingeräte der Intensivbeatmung.
Die Unterscheidung einzelner „elisa“-
Produkttypen liegt vor allem im Funktio-
nalitätsumfang der Beatmungsapparate.

Folge hat. Für ein effektives Materialsour-
cing, die Ermittlung der Kosten und Defini-
tion der Fertigungslosgrößen stimmten Sal-
via und Data Modul die Rahmenbedingun-
gendesAbnahmevertrags bereits früh ab, so
dass dieMengenplanungbei den verwende-
ten TeilenwährenddesDesigns berücksich-
tigt werden konnte.

Qualitätssicherung muss
aufgebaut werden
Die Qualitätssicherung bei Data Modul

beginnt bereits beim Lieferanten. In regel-
mäßigenAuditswerden sie geprüft, bewertet
und die vorhandenen Testtiefen und Mög-
lichkeiten zur Qualitätssicherung kontinu-
ierlich gemeinsamweiterentwickelt. Nächs-
ter Schritt im Qualitätsmanagement ist der
Wareneingang imWerk.Hierwerdenpro Teil
imWarenwirtschaftssystem festgelegte Prü-
fungendurchgeführt. Abschließender Schritt
ist der Ausgangstest des fertigen Gerätes.
Zusammenmit demKundenwerdenTesttie-
fe und -umfang festgelegt. Überweitgehend
automatisierte und eigenentwickelte Testad-
apter wird zum Abschluss der Fertigung ge-
testet. Auf Wunsch werden die Ergebnisse
detailliert dokumentiert und pro Gerät zur
Verfügung gestellt. Für die Rückverfolgbar-
keit werden Seriennummer, Chargensum-
mer, Teilenummer und Revisionsstand do-
kumentiert. Speziell für dasModell elisa 800
wurde eine individuelle Verpackung (Gefa-
che) gestaltet unddiemöglichenundnötigen
Transportwege festgelegt.
Bei der Entwicklung der elisa 800 wurde

Wert auf den Einsatz hochwertiger Kompo-
nenten gelegt. Oft wird aus Kostengründen
auf Anbieter zurückgegriffen, deren Ur-
sprung auf der Konsumenten-Seite liegt.
Dannkommengünstigere Bauteile zumEin-
satz, um jedenKostenrahmen zu erfüllen. In
diesem Projekt stand die Kundenzufrieden-
heit über Produktlanglebigkeit, Perfor-
mance, Usability, Maintenance und After-
Sales-Support imMittelpunkt. // HEH

Data Modul
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Grafische Benutzeroberflächen auf
Embedded-Systemen

Neben der Hardware spielt die grafische Benutzeroberfläche eine
entscheidende Rolle in der Mensch-Maschine-Interaktion. Doch eine
GUI-Applikation zu erstellen muss nicht aufwendig sein. Wir stellen

eine Möglichkeit vor.

Grafische Benutzeroberflächen, kurz
auch GUIs für Graphical User Inter-
faces, umgebenunsüberall imAlltag.

Zusammenmit Touchdisplays treffenwir sie
beispielsweise inWaschmaschinenoderKaf-
feeautomaten sowie auch im beruflichen
Alltag in vielenMaschinensteuerungen.Die-
ser Trend wird sichmit dem IoT noch weiter
verstärken. Alle großen Halbleiterhersteller
folgen demTrend und bieten je nach Perfor-
manceansprüchen entsprechendeMikrocon-
troller oder SoCs (SystemsonChip) für solche
Grafikanwendungenan.Die Entwicklungder
GUI-Applikation ist für kleineUnternehmen
undDienstleister oft nicht trivial, da sie eine
Reihe komplexer Zusammenhänge mit sich
bringt: 1. Die gewohnteHardwareumgebung
muss, inAbhängigkeit vonderDisplaygröße
unddemdarzustellenden Inhalt, um folgen-
de Komponenten erweitert werden:
� ein Farbdisplay und gegebenenfalls ein
Touch-Controller
� externes RAM für die sogenannten
Framebuffer, die den aktuellen Displayin-
halt speichern.
� externes Flash zur nichtflüchtigen Spei-
cherung der Grafikdaten, da der interne
Flash-Speicher hierfür selten ausreicht.
2. Ändert sich die Softwareumgebung?

�Wird für das GUI nun ein Operating Sys-

tem benötigt, wenn man vorher ohne ein
solches System ausgekommen ist?
� Kann existierender Applikationscode
und die bewährte Softwarearchitektur für
die um ein GUI erweiterte Applikation wei-
terverwendet werden?
�Muss der Entwickler über zusätzliche Fä-
higkeiten verfügen: Grafik- und Displaycon-
troller-Programmiereung?

Kriterien für eine ansprechende
Benutzeroberfläche
Für einen großen Teil der Fragen gibt es

schonpassendekosteneffizienteAntworten.
Sogenannte Evaluation-Boards und Starter-
kits der MCU/SoC-Anbieter und deren Desi-
gndaten dienen als Referenzimplementie-
rungenundkönnenals Basis für die Entwick-
lung eines eigenenapplikationsspezifischen
HW-Boardsherangezogenwerden. Sollte die
Anforderungsanalyse zeigen, dass ein Ope-
rating System für die geplante GUI-Applika-
tion benötigt wird, gibt es mit Embedded
Linux und FreeRTOS auch entsprechend
skalierbare Betriebssysteme. Auch der Ent-
wurf einer Applikationslogik mit Hilfe von
modellbasiertenWerkzeugen istmit vorhan-
denen SW-Werkzeugenmöglich.
Obwohlmit den oben beschriebenenHW-

und SW-Werkzeugen ein Teil der Vorausset-

zungen für eine ansprechendeGUI-Applika-
tion gegeben sind, bleibt die Entwicklung,
Integration und der Test einer ansprechen-
den grafischen Benutzeroberfläche eine
nicht zuunterschätzendeArbeit.Wasmacht
eine ansprechendeBenutzeroberfläche aus,
die am Ende die Identifikation der Kunden
mit dem Produkt entscheidend beeinflusst?
Das lässt sich in funktionaleAnforderungen
übersetzen:
�Die verwendeten Grafiken müssen von
hoher Qualität sein und
� die sichtbaren Animationen auf den Gra-
fiken müssen ansprechend und flüssig ab-
laufen.
Dem stehen aber auch nicht-funktionale

und kommerzielle Anforderungen gegen-
über, wie:
� Einsatz einer möglichst kosteneffizienten
HW,
�Wiederverwendung von existierenden
SW-Komponenten, die sich in der Applika-
tion bewährt haben und
�möglichst geringe Einarbeitungszei-
ten der Entwicklungsteams in das Thema
„GUI“.
Im Folgendenwerden eine Reihe von Fra-

gestellungenbeleuchtet, die sich ausdiesen
Anforderungen ergeben: Sehr wahrschein-
lich werden für eine professionelle GUI-Ap-
plikation die Grafiken von einem Industrial
Designer erzeugt. Hier kommen häufig Gra-
fikwerkzeugewie Photoshop, Illustrator und
AfterEffects zum Einsatz. Selbst wenn man
die entsprechenden Einzelgrafiken aus den
Tools mühsam extrahiert hat, muss der Ap-
plikationsentwickler bei den gängigen Gra-
fik-Libraries diese über Programmcode ma-
nuell im Display positionieren. Altia bietet
beispielsweise mit PhotoProto ein Photo-
Shop-PlugIn an, um schnell und effizient
einzelneGrafiken für einGUI aus einemPSD-
File zu extrahieren. Dabei werden die Grafi-
ken vonmöglicherweise vorhandenen trans-
parenten Pixeln befreit, um die verfügbaren
Speicher-Ressourcen effizient zunutzen.Die

Graphical User
Interfaces: Grafiken
exportiert via Altia
PhotoProto aus Adobe
Photoshop können 1:1
direkt in Altia Design
importiert werden.
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Software erzeugt gleichzeitig eine XML-Be-
schreibung der erzeugten Objekte, die im
nächsten Entwicklungsschritt dafür sorgt,
dass dieGrafiken ander gewünschtenStelle
im Display positioniert sind.
Mit dem im embedded-Bereich zum Teil

frei verfügbaren Grafik-Libraries lassen sich
Grafiken aufMCUsoder SoCsdarstellenund
animieren, ohne dass der Entwickler in die
Details derGrafik-HardwarewieDisplayCon-
troller und ggf. GPU einsteigen muss. Hier
kommen teilweise grafische Editoren zum
Einsatz, welche die Entwicklung des GUIs
vereinfachen. Grund: Zur Entwicklungszeit
arbeitetman auf einemPCund eswird noch
keineEmbedded-Hardware benötigt, umdas
Ergebnis zu überprüfen. Aber, je nachdem,
fürwelcheArt vonLibraryman sich entschei-
det, erkauft man sich diese Möglichkeiten
entweder damit, dass man auf Grund der
Implementierungder Library vonvornherein
eineHardware-Plattformmit entsprechender
CPU-Leistung und Speicher-Ressourcen be-
nötigt, die möglicherweise mehr Kosten er-
zeugt, als für dieGUI-Applikationnötigwäre.
Ein anderer Nachteil kann sein, dass die
vorhandene Grafik-Bibliothek nur für eine

Handvoll von Hardwareplattformen verfüg-
bar ist,was einen späterenWechsel derHard-
ware erschwert oder sogar verbietet. Als
letzte Frage bleibt dannnoch:Willman eine
ggf. auf derHardware verfügbareHardware-
Grafikbeschleunigungnutzen?Das entlastet
die CPU deutlich, so dass Entwickler mit ei-
ner kleineren CPU-Leistung für die gesamte
GUI-Applikation auskommen.
Altia Design ist ein grafischer Editor, mit

demder Entwickler dasGUIunabhängig von
derHardware auf einemPCentwickelt. Dabei
stehen ihm eine Reihe von sinnvoll vordefi-
niertenBasis-Grafik-Objekten zurVerfügung,
die frei auf dem Display positioniert und
animiertwerdenkönnen.Alternativ kannder
Entwickler aber auch, wie schon oben be-

PASSION EFFECTIVENESS WIN-WIN

Um die Marke TIANMA als Hersteller für
Displaylösungen zu stärken, wurden die
Namen aller Niederlassungen weltweit sowie
das Erscheinungsbild vereinheitlicht.

Die Produkte, das Team, der Service und die
Leidenschaft bleiben unverändert: Die besten
Displays für Ihre Anwendung zu liefern.
• TFT LCDs
• Passive LCDs
• Kapazitive Touch Displays

Ein Ansprechpartner für
zwei Produktlinien:
TM-Line und NL-Line.

DISPLAYS FÜR INDUSTRIE-, MEDIZIN- UND AUTOMOBIL ANWENDUNGEN.

Aus TIANMA NLT EUROPE wurde
am 1. Juli Tianma Europe.

WWW.TIANMA.EU

Namen aller Niederlassungen weltweit sowie 

Die Produkte, das Team, der Service und die 
besten 

 zu liefern. 

Aus TIANMA NLT EUROPE wurde 

WWW.TIANMA.EU

schrieben, die aus Photoshop exportieren
und vorpositionierten Bilder als Startpunkt
verwenden. Ein anspruchsvolles Design der
GUIswirddurchAnimationengewährleistet,
mit denen die Inhalte des GUIs auf demDis-
play bewegt, ein- und ausgeblendet werden
oder mit denen man elegante Übergänge
zwischen verschieden Bildschirmen Benut-
zeroberfläche erstellen kann. Beispiele sind:
� Zoom/Scale,
� Rotation,
�Nicht-Affine-Transformationen und
� Transparenz
Die Definition dieser Animationen erfolgt

über sogenannte Keyframes. Dabei wird der
Zustand einesObjektes über Start-/End- und
Zwischenzustände definiert, ohne dass der

Keine Hardware:
Kopplung eines Visual
Studio Projektes als
Beispiel, das GUI Design
in Altia Design gegen
eine Applikationslogik
zu testen.
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Entwickler sich mit der Mathematik hinter
den jeweiligen Operationen beschäftigen
muss. Die Interpolation zwischen den defi-
nierten Keyframes wird von Altia automa-
tischübernommen.AltiaDesignwirddiesen
Prozess in der nächsten Version mit Hilfe
eines grafischen Timeline Editors nochwei-
ter vereinfachen, der es dann auch erlaubt,
denAblauf derAnimationenüber sogenann-
te Easing-Funktionen ausdemEditor heraus
zu verfeinern.

Wie sich ganze Bildschirm-
inhalte gestalten lassen
Altia Design erlaubt die Aufteilung von

Inhalten auf verschiedenekontextabhängige
Screens über entsprechende Container-Ob-
jekte. Diese reichen von Gruppen, deren
Sichtbarkeit steuerbar ist, über ein soge-
nanntesDeck-Objekt (eineArt Kartenstapel),
dessen Karten der Entwickler mit den kon-
textabhängigen Inhalten füllen kann. Hier
reicht dann ein einziger Zahlenwert, um ei-
nenganzenBildschirminhalt umzuschalten.
Über den Altia Layer Manager ist das Werk-
zeug aber auch gerüstet, um moderne Em-
bedded-Systeme zu unterstützen, die soge-
nannteHW-Layer imDisplay-Controller und
gegebenenfalls den Betrieb von mehreren
Displays gleichzeitig zu ermöglichen. Die
zusätzliche Flexibilität, den Inhalt eines

GUIs auf HW-Layer zu verteilen, erlaubt es,
den oftmals limitieren Displayspeicher und
die begrenzte Performance vonkosteneffizi-
enten HW-Plattformen auf die Teile zu kon-
zentrieren, die animiertwerden sollen.Dabei
kannman statische Teile entweder direkt aus
demFlash-Speicher darstellen oder den ent-
sprechendenLayer nachdemAufsetzen ein-
fach unangetastet lassen.
In ähnlich einfacher Weise, mit der der

Entwickler Bewegungen/Transformationen
auf den Objekten des GUIs erzeugt, imple-
mentiert man Reaktionen der Objekte auf
Touch-Interaktionen des Nutzers in Altia
Design.Dabeiwird dieHardware-Abhängig-
keit vom jeweiligen Touch-Controller vom

Entwicklerwegabstrahiert. Die Zuständeder
GUI-Objektewerden zurDesignzeitmit soge-
nanntenAltiaAnimationenverknüpft, einer
Kombination aus einen Unique Identifier
und den Keyframes des jeweiligen Objekt-/
Bewegungszustandes. Eine einfache und
klare API erlaubt es, den Zustand eines GUI-
Objektes entweder aus der Applikation her-
aus zu ändern oder diesen Zustand aus dem
GUI abzufragen. So kann sich die Applikati-
on über die Änderung eines GUI-Objektes
informieren lassen,wennbeispielsweise ein
Objekt auf demBildschirmberührtwird. Da-
bei hat der Entwickler die volle Kontrolle
darüber, wann im Funktionsablauf seines
Applikationscodes er die jeweiligen Objekte
abfragen/verändern will undwann schließ-
lich eine GUI-Änderung auf den Bildschirm
abgebildet werden soll.
Während der gesamten Entwicklungszeit

lässt sich das GUI in Altia Design gleich be-
dienen wie später auf der Embedded-Hard-
ware. Eine Schnittstelle erlaubt die Anbin-
dung von externen Entwicklungswerkzeu-
gen, die bei der Entwicklung der Applikati-
onslogik helfen. Ein einfaches Beispiel ist
Microsoft Visual Studio. Hier kann man pa-
rallel zum graphischen UI-Design in Altia
Design die entsprechenden Teile der Appli-
kationslogik entwerfen und diese gleich ge-
gendas graphischeUser-Interface testen.Da
als Entwicklungssprache natives C zumEin-
satz kommt und auch gleich die passende
AltiaAPI genutztwird, kannder parallel zum
GUI entwickelte und getestete Code von Vi-
sual StudioC eins-zu-eins auf der Embedded-
Hardware genutzt werden. Zur Entwick-
lungs- und Testzeit wird damit über weite
Strecken keine Embedded-Hardware benö-
tigt. Sodass dieGUI-Entwicklung schon früh
parallel zurHardware-Entwicklunggestartet
und durchgeführt werden kann. // HEH

Altia
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Finale Hardware: Das GUI ist auf der Zielhardware
implementiert.

GUI-Inhalt: ist auf unter-
schiedliche Layer verteilt.
Stimulus unterstützt die
Integration von Touch-
Interaktionen des Users mit
dem GUI.
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ttieurope.com

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

Bieten vollständig isolierte Kontakte
und kompakte Abmessungen

Die Nano-Fit Stromsteckverbinder bieten
verschiedene Optionen, welche die
wichtigsten Design-Herausforderungen
lösen können.

Molex is a registered trademark
of Molex, LLC in the United States
of America and may be registered
in other countries; all other
trademarks listed herein belong
to their respective owners.

Nano-Fit Stromsteckverbinder
In der industriellen Steuerung
bedienen Anwender Maschinen
oft mit Arbeitshandschuhen.
Hier kann sichdie Silikonschalt-
matte klar behaupten. Ob zur
SteuerungvonKran- undLasten-
systemen, oder bei der Bedie-
nung von Werkzeugen und Ma-
schinen ist die Schaltmatte die
beste Eingabemöglichkeit, um
flexibleDesignvorgabenmit den
ForderungenderAnwender nach
spürbaremFeedbackund zuver-
lässiger Funktion zu vereinen.
Die Silikonschaltmatten von

N&H bieten verschiedene Tas-
tenformenund individuelle Tas-
tenfarben, sowie mehrfarbige
Tastaturbeleuchtungen. Die Be-
tätigungskräfte (Kraft-Weg-Ver-
halten) sind flexibelwählbar von
20 bis 500 g einstellbar. Auch
lassen sich die elektrischen An-
schlüsse unterschiedlichumset-
zen: vom kostengünstigen Car-
bondruck bis hin zu Metallkon-
taktpillenmit einer Strombelast-

SILIKONSCHALTMATTE

Robuste Eingabe für die Industrie

barkeit bis 2 A. Auch der Einsatz
von Metallschnappscheiben
oder der Einsatz eines Tact
Switch ist möglich. Durch spezi-
elle Oberflächenbeschichtun-
gen, wie PU- oder Epoxy-Coa-
ting, werden die Tasten dauer-
haft abriebfest. Alle Schaltmat-
ten sind Resistent gegenüber
Feuchtigkeit, Schmutz, Chemi-
kalienund thermischeEinflüsse.

N&H

Eine mechanische Tastatur mit
großen Trackball bietet GeBE
Computer & Peripherie mit der
KTQ-105 an.Außerdembietet die
Tastatur ein Standardlayout in-
klusiveNummernblockund eine
4-stufige Helligkeitssteuerung.
Das Eingabegerät lässt sich so-
wohl für Büro-Anwendungen zur
Bedienung von Grafikprogram-
menals auch für Industrieeinsät-
ze zur Dateneingabe mit Hand-

TASTATUR

Mit einem optischen Trackball
schuhenverwenden.Dafür sorgt
nicht zuletzt derKugeldurchmes-
ser des von stattlichen 50 mm.
Die Tastatur istmit einemgängi-
genUSB-Anschluss ausgestattet.
Tastatur und Maus sind jeweils
separat anschließbar undunter-
stützen sodenEinsatz vonKVM-
Switches, -Splitternund -Verlän-
gerungen.
Die Tastatur schafft 60 Mio.

Tastenanschlägeund istmitme-
chanischen Switches ausgestat-
tet. Diese sind darauf ausgelegt,
hohenBelastungen standzuhal-
ten. Das Layout ist mit Multime-
dia-Tasten eignet sich auch für
Spiele. In Summe mit der 4-stu-
figen LED-Beleuchtung sowie
dem Jumbo-Trackball und dem
Mausrad, ist die Tastatur ein
Multitalent, geeignet für Anfor-
derungen in verschiedenen Ein-
satzbereichen.

GeBE Computer & Peripherie

document1483998135477087471.indd 35 09.10.2017 11:09:41

mailto:sales@de.ttiinc.com


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 20 19.10.201736

AKTUELLE PRODUKTE // HMI-INTERFACE

TOUCH PANEL

Mit der Gerätebauform „Automation glass“
bietet Christ Electronics eine Touch-Panel-Se-
rie an, die für die Interaktion zwischenMensch
und Maschine kozipiert wurde. Die Geräte aus
der Serie können sowohl in der Variante als
X86 Industrie Computer, Touch Monitor oder
als bis zu 100 Meter absetzbarer Touch Moni-
tor bezogen werden. Jede einzelne dieser Ge-
rätevarianten kann zudem in Ausstattung und
Leistungsklasse modular konfiguriert werden.

Bedientaster und Meldeleuchten
Mit den standardmäßig eingebauten Maschi-
nenbedientastern und Meldeleuchten können
Anwender der Panels direkt Maschinen und
Anlagen bedienen und steuern. Die aus einem
Stück gearbeitete Aluminiumfront stellt eine
schmutzkantenfreie Einheit zwischen dem
Multitouchdisplay und dem für die Maschi-
nenbedienung notwendigen Tastenfeld dar.
Die eloxierte Aluminiumoberfläche besticht

dabei durch extreme Hochwertigkeit und eig-
net sich überdies sogar für den rauen Indus-
trieeinsatz. Der Hersteller bietet verschiedene
Gerätegrößen: 15,6, 18,5, 21,5 und 23,8 Zoll
an. In den Größen 15,6 und 18,5 Zoll können
verschiedene Displayauflösungen gewählt
werden. Abhängig von der Displaydiagonale
stehen sechs bzw. acht kombinierte Bedien-
tasten und Meldeleuchten zur Verfügung. In
der Basisausstattung bereits enthalten ist die
vollbestückte Tastenfront, ein Not-Aus Taster
wie auch ein frontseitiger USB-Anschluss mit
IP65-Schutzkappe. Die Modularität der Panels

zeigt sich in den zahlreichen Ausstattungs-
und Konfigurationsmöglichkeiten. So ist in
der Front ein RFID Reader zur optionalen Be-
stückung vorgesehen.
Die Taster können universell als Bedientas-

ten wie auch als Meldeleuchten verwendet
werden. Zur individuellen Konfiguration ste-
hen farbige Tastenkappen wie auch ein Tas-
tenbeschriftungsbogen zur Verfügung. Weiter
kann ein Schlüsselschalter als Ausstattungs-
option gewählt werden. Alle Taster und Mo-
dulkomponenten können wahlweise direkt
verdrahtet oder über verschiedene Netzwerk-
protokolle wie EtherCAT angebunden werden.
Dank der Schutzklasse IP65 lassen sich die
Module auch in kritischen Umgebungen ein-
setzen. Die Kabelführung erfolgt zentriert über
die rückseitige VESA 75/100.

Christ Electronic Systems

Universelles Bedienterminal für Maschinen

Der Industrie-Touchpanel-PC
Modell AFL3-W22C-ULT3 von
CompMall bietet eineDiagonale
von 21,5" und basiert auf der 6.
Gen. Intel Mobile Core i5 oder
Mobile Celeron Prozessor. Er

TOUCHPANEL-PC

Frontseitig mit IP64 für Industrie und Gewerbe
kommt ohne Lüfter aus und ent-
spricht frontseitig IP64. Ausge-
stattet ist das Modell mit PCAP-
oder Resistive-Touch, verfügt
über HD-Auflösung mit 1920 x
1080 Pixel, einen Kontrast von
1000:1 und besitzt eine ebene,
kratzfeste (6H) und nahezu ril-
lenloseDisplayoberfläche.Dank
der IP64 ist der Panel PC sicher
vor Wasser und Staub. Das Mo-
dell der AFL3-W22C-ULT3 lässt
sich inderAutomatisierungoder
in derWerkshalle einsetzen, aber
auch für denEinsatz in der hygie-
neintensiven Produktion oder

für Kiosk- und Infotainment-
Anwendungen,Geldautomaten,
Zugangskontrolle, Kassensyste-
men und im Transportbereich.
Das Schnittstellenangebot

umfasst: USB 3.0, COM, 2x GbE
LAN, 2MP Kamera, HDMI und
Audiomit eingebautenLautspre-
chern. Alle Schnittstellen sind
zum Schutz vor Verunreinigung
nach unter herausgeführt. Über
dasneu entwickelte „E-Window“
lassen sich weitere Bus-Schnitt-
stellen integrieren.

CompMall
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INDUSTRIE-DISPLAY

TFT-Module für den Einsatz im Freien mit bis zu 1750 cd/m²
Drei TFT-Displays stellt MSC
Technologies vor: Das Display
von Evervision mit einer Diago-
nalen von 17,78 cm (7,0'')mitWV-
GA- und WSVGA-Auflösung. Die
Helligkeit der Industrie-Displays
gibt der Hersteller mit 1750 cd/
m². Damit lassen sich die Modu-
le auch unter ungünstigen Be-
dingungen ablesen. Erreicht
wirddie Leuchtdichte durch eine
LED-Hintergrundbeleuchtung,
die mit 50.000 Betriebsstunden
spezifiziert ist. Dank ihrerHellig-
keit sind die TFT-Displays für
Anwendungen im Freien geeig-

tail: Das Flaggschiff VGG804806-
6UFLW mit WVGA-Auflösung
von 800 x 480 Pixel bietet eine
Helligkeit von 1750 cd/m² und
mit IPCT-Touchpanel 1250 cd/m².
DasDisplayVGG106004-6UFLW
mitWSVGA-Auflösungbei 1024 x
600Pixel liefert 1000 cd/m²,mit
IPCTTouchpanel 880 cd/m².Das
Modell VGG106007-0TSLW ver-
fügt über eineWSVGA-IPS-Auflö-
sung von 1024 x 600 Pixel und
zeichnet sich durch eine Hellig-
keit von 1500 cd/m², mit IPCT
Touchpanel von 1230 cd/m² aus.
Varianten mit resistivem Touch-

screensund/oderBacklight LED-
Treiber mit PWM-Helligkeitsre-
gelung sind optional verfügbar.
Die implementierte Ultra-Wi-

de-Viewing- (UWV-) Technikmit
einem Betrachtungswinkel von
80° in alle Richtungen ermög-
licht einen flexiblen Einbau im
Portrait- oder Landscape-Modus
ohne Farbinvertierung. Damit
eignen sich die Module für Out-
door-Terminals, Parkautomaten,
E-Car-Ladestationen, POS oder
Zahlungs-Kiosk.

MSC Technologies

net. Darüber hinaus werden die
Displays in Systemeneingesetzt,
die zwar keine Tageslichttaug-
lichkeit, dafür aber eine hohe
Energieeffizienz bzw. eine mini-
male Eigenerwärmung erfor-
dern. Die drei Versionen im De-

Oft ist es sinnvoll, dass Industrie-
PCs in relativ großem Abstand
zumDisplaymontiert sind.Wei-
tere Fälle sind etwa Infotermi-
nals in öffentlichen Gebäuden
oder IPC für das Gebäudema-
nagement.
Hier empfiehlt sich ein abge-

setztes Display, wie es Schubert
System Elektronik mit der SSE-

BILDDATEN ÜBERTRAGEN

Full-HD bis zu 140 m übertragen
Link-Technik anbietet. Damit
lassen sich Bildschirminhalte
unkomprimiert in Full-HD-Auf-
lösung auf einem abgesetzten
Display in bis zu 140 m darstel-
len. Bei 4k-Auflösung sind immer
noch 100 mmöglich. Zur Instal-
lation werden Standard CAT6a-
oder CAT7-Leitungenverwendet,
über die sowohl die Datenüber-
tragung als auch die Energiever-
sorgungder Touch-Displays rea-
lisiert werden.
Die Übertragungsprotokolle

HDMI1.4 und HDMI2.0 werden
ebensounterstütztwieDDC, CEC
und HDP, auch ein Audiosignal
kannmit übertragen werden.

Schubert System Elektronik

EinTFT-Displaymit einerDiago-
nalen von 19'' bietet DataModul
vomHersteller AUO.DasDisplay
bietet die eigenentwickelteMVA-
Technik,wodurch sichdie Reak-
tionszeiten erhöhen. Der Blick-
winkel istmit 89°(typ.) aus allen
Richtungen bei einem Kontrast-
verhältnis von 2000:1 spezifi-
ziert. Der Betriebstemperaturbe-

TFT-DISPLAY

Betrieb von -15 bis 70 °C
reich reicht von -15 bis 70 °C und
die Mindestlebenszeit des Back-
lights (MTTH) beträgt ca. 50.000
Stunden. Zudem nutzt der Her-
steller Data Modul das Panel
auch zurVeredelungundWeiter-
bearbeitung:Der Industriekunde
hat dieMöglichkeit, denTFTmit
demFilm/FilmeasyTOUCH (5:4)
Sensor auszustatten, der auf den
Atmel-Controller mXt2952T2 ba-
siert.
Als Standardglas ist ein 3 mm

thermischgehärtetesGlas erhält-
lich, das schwarz umlaufend
bedrucktwerdenkannundauch
als Anti-Glare Touch erhältlich
ist.

Data Modul

MULTIFUNCTION TFT
5“ | 10“ uniTFT

ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH · Fon: +49 (0)8105/778090 · vertrieb@lcd-module.de · www.lcd-module.de

DOWNLOAD THE NEW APP!
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ÜBER ELEKTRONIKPRAXIS
Die Fachzeitschrift ELEKTRONIKPRA-
XIS erscheint im Verlagshaus Vogel
Business Media, das im letzten Jahr
125 Jahre alt wurde. Gründer Carl
Gustav Vogel war ein Pionier der
Fachmedienlandschaft. Seine Hinter-
lassenschaft umfasst heute über 100
Fachzeitschriften mit über 100 Web-
seiten. Darunter ELEKTRONIKPRAXIS,
die 1966 gegründet wurde. Wir nah-
men das Jubiläum 2016 zum Anlass
und berichteten in einer großen Se-
rie über die führenden Unternehmen
der Elektronikbranche: Was waren
ihre großen Leistungen, wo stehen
sie heute, wie sehen die Pioniere der
Elektronik die Zukunft? Nun setzen
wir diese Serie mit weiteren herausra-
genden Unternehmen fort.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 20 19.10.2017
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Die Pioniere der Elektronik
und ihre Meilensteine

Im letzten Jahr feierte ELEKTRONIKPRAXIS ihren 50. Geburtstag und
berichtete in einer großen Serie über die führenden Unternehmen der

Elektronikbranche. Diese beliebte Serie setzen wir nun fort.

JOHANN WIESBÖCK

ImJahre 1873 entdeckteWilloughbySmith,
dass Selen in der Lage ist, bei Licht zu
leiten. Auf diese Erkenntnis hin entdeck-

te Karl FerdinandBraun 1874denGleichrich-
tereffekt. StoneyundHelmholtz prägtenden
Begriff des Elektrons als Träger des elektri-
schen Stromes. 1883 erhielt Thomas Alva
Edison ein Patent auf einen Gleichspan-
nungsregler, der auf der Glühemission be-
ruhte, Voraussetzung für Vakuumröhren.
1897 begann die Entwicklung der Braun-

schenRöhre durchKarl FerdinandBraun. Im
Jahre 1899 begann daraufhin die Entwick-
lung der Spitzendiode. John Ambrose Fle-
ming erlangte im Jahr 1904 ein Patent auf
eine Vakuumdiode.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die

Entwicklung von Elektronenröhren bereits
fortgeschritten.Die erstenElektronenröhren
wurden entwickelt und bereits in elektri-
schen Schaltungen genutzt. Mit der Triode
stand zum ersten Mal ein Bauelement zum
Aufbau von Verstärkern zur Verfügung. Da-
durch wurden Erfindungen wie Rundfunk,
Fernsehen und Radar erst möglich.
Im Jahr 1948 wurde der erste Transistor

vorgestellt. TransistorenkönnenwieRöhren
als Verstärker, elektronische Schalter oder

als Oszillator eingesetzt werden. Jedoch las-
sen sichTransistoren imGegensatz zuVaku-
umröhren, die sehr viel Raum und elektri-
sche Leistung brauchen, sehr klein fertigen.
In den 1960er Jahren gelang die Fertigung

von kompletten, ausmehreren Transistoren
und weiteren Bauelementen bestehenden
Schaltungen auf einem einzigen Silizium-
kristall. Die dadurch eingeleitete Technikder
integrierten Schaltkreise (IC) hat seitdemzu
einer stetigenMiniaturisierunggeführt. Heu-
te ist die Halbleiterelektronik der wichtigste
Zweig der Elektronik.

1966 beginnt die Geschichte
von ELEKTRONIKPRAXIS
Und inden 1960er Jahrenbeginnt auch

dieGeschichte vonELEKTRONKPRAXIS.
Ab 1966 herausgegeben vom damali-
genVogelVerlag inWürzburg–heu-
te Vogel Business Media – entwi-
ckelte sich aus einer Sonderheft-

1966 1986 20061976 1996 2016

Johann Wiesböck, Chefredakteur:
„Gehen Sie mit ELEKTRONIKPRAXIS auf
Zeitreise. Begleiten Sie die Pioniere der
Elektronik von der Gründerzeit über die
Gegenwart bis in die nahe Zukunft.“
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reihe der Fachzeitschrift elektrotechnik ein
eigenständiges Elektronikmagazin.
Heute informiert ELEKTRONIKPRAXISdie

Menschen der Elektronikwelt mit 50 Ausga-
ben pro Jahr, auf mehreren Webseiten – da-
runter www.elektronikpraxis.de – und mit
16 Kongressen über Technologien, Trends,
Lösungsansätze und Applikationen sowie
Prozesse undManagementfragen.
Anlässlichunseres 50. Geburtstags berich-

tetenwir 2016/2017 in einer großenSerie über
die führendenUnternehmender Elektronik-
branche. Was waren ihre wichtigsten Leis-
tungen,welchePersonenprägtendieUnter-
nehmen, wo stehen die Firmen heute und
wie sehen diese Pioniere der Elektronik die
Zukunft – technologisch und strategisch.
Diese beliebte Serie setzen wir nun fort mit
weiteren herausragenden Unternehmen.

Ursprung und Stärken der füh-
renden Elektronikunternehmen
Die Redakteurinnen und Redakteure von

ELEKTRONIKPRAXIS haben die Elektronik-
welt in insgesamt einhundert Unterkatego-
rien eingeteilt und pro Kategorie das aus
unserer Sicht jeweils wichtigste Unterneh-
menausgewählt. Entscheidendwar, dass das
Unternehmen inDeutschlandpräsent ist und
hier auch eine tragende Rolle einnahm und

heute noch einnimmt. Mit einem Teil dieser
Firmen werden wir gemeinsam die Meilen-
steine der Elektronik recherchieren und für
Sie aufbereiten: www.meilensteine-der-
elektronik.de. FolgendeUnternehmenhaben
sich bereit erklärt an der Fortsetzung dieser
Serie in ihrer Kategorie mitzuarbeiten:
� APEM Bauelemente (Schalter)
� GLYN (Design-in Support)
� Jauch Quartz (Takterzeugung)
� Recom Power (DC/DC-Wandler)
� erfi Ernst Fischer (Arbeitsplatzsysteme)
�WIBU-SYSTEMS (Security)
�Würth Elektronik (Leiterplatten)
Weitere wichtige Firmen der Elektronik-

welt sind herzlich eingeladen, ihr Interesse
bei der Redaktion zubekunden. Bitte senden
Sie dazu eine kurze Nachricht per E-Mail an
johann.wiesboeck@vogel.de.
Die Unternehmen werden uns in diesem

Jahr und 2018 begleiten. Und Sie als Leser
werden erfahren,wie die Firmaentstandund
von wem sie gegründet wurde. Wir werden
die entscheidendenMeilensteine der Unter-
nehmenvorstellenund erklären,warumdas
jeweilige Produkt oder die dahinter liegende
Erfindung sowichtig für dieBranchewarund
gegebenenfalls noch immer ist.
Nach dem Blick in die Geschichte zeigen

wir Ihnen, welche Rolle diese Firmen heute

spielen und wie vielfältig das Angebot an
Produkten und Dienstleistungen geworden
ist. Im letzten Teil der Serie blicken die Un-
ternehmen dann in die Zukunft undwerden
erklären,was aus ihrer Sicht auf die Elektro-
nik und damit auf uns zukommt.
Wirwerdendazudie führendenKöpfe, die

heute dieGeschickedieser Elektronikpionie-
re bestimmen, befragen und ihrWissen und
ihre Visionen in den jeweiligen Sektoren für
die Leser aufbereiten.

Begleiten Sie die Meilensteine
der Elektronik das ganze Jahr
Und so einfach können Sie der Serie ‚Mei-

lensteine der Elektronik‘ und den diversen
Begleitmaßnahmen folgen:Wenn Sie ELEK-
TRONIKPRAXIS regelmäßig lesen, findenSie
ab sofort in fast jeder Ausgabe einen neuen
Teil der Serie. Sollte ihnen ein einzelnesHeft
mal fehlen oder abhandengekommen sein,
finden Sie alle Ausgaben als e-Paper unter
www.elektronikpraxis.de/heftarchiv.
Alle Artikel können Sie auch online lesen

unter www.meilensteine-der-elektronik.de.
Auf dieser Webseite finden Sie bereits jetzt
die 60Artikel der erstenMeilensteine-Staffel
sowieBildergalerienundVideosundweitere
historische Beiträge zur Elektronik.
Alle Beiträge werden wir auch in unseren

Newslettern vorstellen (www.elektronikpra-
xis.de/newsletter), twittern (www.twitter.
com/RedaktionEP) und via Facebook und
Xing verbreiten. Die komplette Serie wird es
am Ende der Aktion auch als Sonderedition
in Buchform geben, das Sie schon jetzt kos-
tenlos aufwww.meilensteine-der-elektronik.
de bestellen können.

Elektronikgeschichte und wie
sie die Welt veränderte
Am 30. März 2017 feierten gut 250 Gäste

aus der Elektronikbranche mit einer rau-
schenden Gala gleich zwei Anlässe: Die ers-
ten 21 Unternehmen erhielten den Award
"Meilensteine der Elektronik" und das Jubi-
läumsjahr 50 Jahre Elektronikpraxis.
Das Video zur Verleihung der Awards so-

wiemehrere, teilweise historische Filme zur
Geschichte der Elektronik finden Sie in un-
sere Mediathek unter www.meilensteine-
der-elektronik.de/mediathek.
Besonders empfehle ich Ihnen unsere

Filmcollage zur Elektronikgeschichte. Die
40-minütige Collage "Leavingh the Beaten
Path–Milestones of contemporary electronic
history that change(d) society" zitiert mit
Originalaufnahmen Elektronikgeschichte
von der Elektronenröhre bis zur KI. // JW

www.meilensteine-der-elektronik.de

Der erste IC: Es war ein kleiner Baustein, den der Entwickler Jack Kilby 1959 in seinem Halbleiterlabor bei
Texas Instruments einer kleinen Gruppe von Arbeitskollegen vorstellte. Auf einem Stück Germanium befan-
den sich ein Transistor, drei Widerstände und ein Kondensator. Die im Labor Versammelten wussten nur
wenig über diese Neuentwicklung. Kilby nannte seine große Erfindung „Solid Circuit“. Damit begann für die
bisherige Elektronikindustrie eine neue Ära.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
Im Jahr 2016 feierte ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
bis Ende 2018 und online auf der Meilensteine-Webseite über führende Unternehmen der
Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen die Firmen heute und
wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de

DC/DC-Wandler SecurityTakterzeugung

Schalter Design-in SupportArbeitsplatzsysteme

Eine Serie von

Leiterplatten
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Sichere Datenübertragung auf PCBs
verlangt präzise Strukturen

Schnittstellen mit hohen Datenraten sind sorgfältig zu planen und
früh im PCB Design so zu gestalten, dass Signal- und Power-Integrität

gewährleistet sind. Der Beitrag zeigt, worauf zu achten ist.

DIRK MÜLLER *

* Dirk Müller
... ist Geschäftsführer bei FlowCAD in
Feldkirchen.

Bei heutigen Geräten verdoppelt sich
der Kommunikationsbedarf alle zwei
Jahre. Als die Signalübertragung von

parallelenBussen auf serielle Linkswechsel-
te, änderte sich auch die Taktbereitstellung
von einem separaten Clock-Signal auf der
Leiterplatte zumClockDataRecovery (CDR),
einer TakterkennungausdenDatenmustern
imEmpfänger-IC.Mit der Verdoppelung des
PCI-Express-Standards von 8 auf 16 Gbps in
der PCIe-Version 4.0 werden die Augenöff-
nungen und Toleranzen extrem klein und
erfordern optimale Layout-Strukturen. Eine
weitere Verdoppelung über diese physikali-
sche Grenze hinweg erfordert eine andere
kreative Lösung. Statt nur eines Bits (Null
und Eins) sollen zukünftig mehr Informati-
onenmit einemTakt übertragenwerden. Für
Automotive Ethernet sollendreiWerte (PAM-
3) und für Computerperipherie 56 Gbps vier
binäre Werte (PAM-4) pro Takt (00,01,10,11)
kodiert werden. Automotive Ethernet hat
zwar nur eine Datenrate von 100Mbps, aber
die Einführung des dritten Wertes war aus
EMV-Sicht nötig. So kann sichergestellt wer-
den, dass trotz hoher Datenrate Sicherheits-
anforderungen in Personenfahrzeugen ge-
währleistet bleiben.
Für die verschiedenen Anforderungen

wurden unterschiedliche Schnittstellen de-
finiert, die sich für die schnelleÜbertragung
vongroßenDatenmengen eignen, etwaLive-
Videos oder Messergebnisse. Zu den High-
Speed-SerDes-Schnittstellen gehörenProto-
kolle wie PCI Express (PCIe), HDMI, SFP+,
Xaui, Infiniband, SAS, SATA und USB. Alle
diese Schnittstellenhabengemeinsam, dass
dieDaten seriell über differentielle Leitungs-
paare übertragen werden. Zum schnellen
Speichern der Daten auf RAM-Bausteinen

werdengeschwindigkeitsoptimierte paralle-
le Schnittstellen wie DDR2, DDR3, DDR4,
LPDDR2, LPDDR3 verwendet.
Die technische Herausforderung liegt in

derKomplexität der offenenGesamtsysteme,
die aus einem Datenübertragungsbaustein,
derÜbertragungsstrecke auf der Leiterplatte
und ggf. Kabelverbindungen und einem
fremden Empfänger bestehen. Der Empfän-
ger muss bei einem seriellen Interface aus
demankommendenSignal sowohl dieDaten
als auch den Takt herausfiltern. In vielen
Fällen liefert einHersteller nur einenTeil der

Übertragungsstrecke und Peripheriegeräte
werden vom Anwender angeschlossen. So
werden bei der PCI-Express-Schnittstelle
(Peripheral Component Interconnect) die
Komponentenüber Switches verbundenund
können mit unterschiedlichen Datenraten
kommunizieren. Die Übertragungsstrecke
sollte alle im Standard festgelegten unter-
schiedlichen Datenraten ermöglichen.
Auf der physikalischen Seite müssen die

Leitungen derart gestaltet werden, dass ein
sauberes Signal am Empfänger zur Verfü-
gung steht, damit eindeutig zwischen Eins

Bild 1: Zukünftige Datenübertragung mit mehr als zwei Werten pro Takt (PAM-4).
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und Null unterschieden werden kann. Bei
neuen Standards wie PAM-3 und PAM-4 (3-
und 4-stufige Pulsamplitudenmodulation)
sogar zwischen drei bzw. vier unterschiedli-
chen Pegeln. Die Design-Regeln für Signal-
integrität sind den meisten Entwicklern be-
kannt. Hierzu gehören definierte Impedan-
zen im Lagenaufbau für eine gleichmäßige
Übertragung, gleiche Leitungslängen ohne
Phasenversatz, damit sichbei differenziellen
Paaren die elektromagnetischen Störungen
eliminieren. GeringeundgleicheAnzahl von
Durchkontaktierungen auf Leitungen eines
Bussystems vermeiden Reflexionen durch
Impedanzsprünge. Zudem umgeht minima-
le Parallelität von Leitungen den Crosstalk
zwischen unterschiedlichen Signalen.
Für alle Übertragungsstandards gibt es

detaillierte Design Guidelines, die alle Re-
geln festlegen. Üblicherweise werden diese
Regeln in den Constraint Manager des PCB
Layout Tools übernommen, sodass der De-
sign Rule Check (DRC) den Designer sofort
auf Verletzungen dieser Regeln hinweist.

Betrachtungen zur Qualität
der Spannungsversorgung
Gerade bei niedrigen Versorgungsspan-

nungen von kleiner als 1,5 V haben Störun-
gen in der Versorgung des Sender- und
Empfänger-ICs einengroßenEinfluss auf die
Qualität der Datenübertragung. Die Impe-
danzder Signalleitungenbezieht sich auf die
als ideal angenommenenVersorgungslagen.
Wennaber dasVersorgungssystemschwankt
(Ripple) und nicht exakt die Versorgungs-
spannung an allen PINs anliegt, kann es
nicht mehr als ideal angesehenwerden und
die Spannungsschwankungen beeinflussen
die Signalintegrität.
Die Toleranzen des Power Delivery Net-

work (PDN) zu vernachlässigen und anzu-
nehmen, die Sender undEmpfängerwürden
mit idealer Stromversorgung betrieben, ist
bei High Speed Designs daher fahrlässig.
Durchdie verlustarmenSubstrate auf Leiter-
plattenund in IC-Packages breiten sichnicht
nur Signale, sondern auchStörungen schnell
und weit aus. Selbst kleine PDN-Störströme

Bild 2: PowerTree zur
Planung der Span-
nungsversorgung.

www.pcb-pool.com

Schnell
8-Stunden-Service für Leiterplatten

4-Tage-Service für Bestückung

Eilservices:
pünktlich oder kostenlos

Zuverlässig

Aussergewöhnlich
Bestückung online ab 1 Bauteil

www.pcb-pool.com

Aussergewöhnlich
Bestückung online ab 1 Bauteil
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haben inMulti-Gigabit-Anwendungen einen
signifikantenEinfluss auf dieÜbertragungs-
qualität und die Augenöffnung am Empfän-
ger.
Mit Sigrity-Simulationswerkzeugen kön-

nen gekoppelte Signale und das dazugehö-
rigeVersorgungssystemmitAbblockkonden-
satoren aus dem Design extrahiert werden,
um eine Simulation dieser gegenseitigen
Wechselwirkung von Powerintegrität und
Signalintegrität durchzuführen. So lässt sich
die Störung im PDN quantifizieren und die
Auswirkung auf den Signal-to-Noise Cross-
talk und damit auf die Qualität der Übertra-
gungsstrecke realistisch vorhersagen.
Ein System zur Spannungsversorgung be-

steht bei solchenDesigns ausHunderten von
Abblockkondensatoren, die die Spannung
stabilisierenundStörungenminimieren sol-
len. Hierbei ist deren optimaler Wert und
Platzierung im Layout von entscheidender
Bedeutung. Zur Optimierung der Werte und
Position der Abblockkondensatoren bietet
Cadence den Optimize PI Workflow an.
Für die Visualisierung des Stromversor-

gungssystemsmit allen Kondensatoren und
Verbrauchernbietet CadencedieMöglichkeit
einenPowerTree zu erstellen. So kannbereits
aus dem Schaltplan die Topologie des Ver-
sorgungssystems extrahiert, übersichtlich
dargestellt und gezielt geplant werden. Be-
reits erprobte Topologien können einfach
wiederverwendet werden und stellen die
richtigenWeichen sehr früh imDesign-Cycle.
DesWeiteren finden PowerTree zumAufset-
zen der PI-Simulation Anwendung.

Simulation und Analyse
der Protokolle
Die Simulationswerkzeuge von Cadence

verfügenüber ComplianceKits für Standards
wie z.B. PCI Express. Mit einem solchen Kit
kann die Signalübertragung auf der Leiter-
platte geprüft undnachgewiesenwerden, ob
sie dem PCI-Express-Standard entspricht.
Mit der Sigrity-Software SystemSI Serial Link
Analysis lässt sich die Signalqualität auf ei-
ner Übertragungsstrecke auf dem PCB auto-
matisch gegendieVorgabenausdenNormen
prüfen. Als Empfänger kann einModell ein-
gebunden werden, das exakt den Standard
nachbildet.
Mit dem blockbasierten Editor ist es

schnellmöglich, die beteiligtenBauteile und
Alternativen in der Simulation zu ändern.
Ausder BibliothekwerdenmitgelieferteMo-
delle zum verwendeten Industriestandard
oder Modelle von realen Bauteilen ausge-
wählt und zugewiesen. Mit einer einzigarti-
gen Simulation imFrequenzbereich, Zeitbe-
reich und statistischer Analyseverfahren ist

die Konformität mit dem Standard und der
Datendurchsatz zuverlässig vorhersagbar.
Unterschiedliches Verhalten durch die Ver-
wendung von Bauteilen verschiedener Her-
steller wird somit vorausgesehen. Die Tools
von Sigrity nutzen das DesignIP der Stan-
dardschnittstellen für die Chip-Entwicklung
als Basis für die Simulationsmodelle. Damit
sind das Verhalten der Modelle und das der
echten ICs identisch.
DurchdieKombination aus 3D-Full-Wave-

und Hybrid-Simulation werden Effekte wie
Verluste, Reflexionen, Übersprechen und
Simultaneous Switching Outputs bei realis-
tischen, nicht-idealenSpannungsversorgun-
gen des Gesamtsystems berücksichtigt.
Die Analyse der Bit-Error-Rate (BER) sagt

aus, wie viele Lesefehler am Empfänger zu
erwarten sind. Bei vielenBit-Fehlern legt das
Protokoll fest, dass die Datenübertragungs-
rate in Schritten solange reduziert wird, bis
dieBEReine sicherereÜbertragunggewähr-
leistet. Dieses Verhalten ist oft nicht er-
wünscht, da die Schnittstelle zwar funktio-
niert, aber der Durchsatz nur die Hälfte, ein
Viertel oder einAchtel desmaximalenDurch-
satzes beträgt. Nach der Channel-Analyse
kann zudem überprüft werden, ob sich die
Werte für Jitter undDämpfung imAugendia-
gramm noch innerhalb der Spezifikation
befinden. Dies gibt Hinweise auf die Ursa-
chender schlechtenÜbertragung.Die Simu-
lationsergebnisse haben die Qualität eines
virtuellen Compliance Checks.
Mit einem Protokoll-Analysator kann am

fertigen Gerät das Protokoll auf der Daten-
übertragungsstrecke analysiert werden.
HierzuwirdderMesskopf entweder zwischen
dieÜbertragungsstrecke gesteckt oder hoch-
präzise Messleitungen auf jede Leitung der
Schnittstelle auf demPCBgelötet. ImBetrieb

kanndieKommunikation auf denLeitungen
gemessen werden, ohne die physikalischen
Eigenschaften der Übertragungsstrecke zu
beeinflussen. Die Signalpegel werden in
Echtzeit ausgewertet und der Datenstrom
gespeichert.
Mit spezieller Software für das jeweilige

Übertragungsprotokoll werden die Kommu-
nikationspakete aufgeschlüsselt und ver-
ständlich dargestellt. Es ist leicht zu sehen,
an welcher Stelle in der Kommunikations-
kette es zu Problemen kommt, weil das Pro-
tokoll verletzt wurde. Diese Erkenntnisse
ermöglichen Rückschlüsse auf die Fehler-
quelle. Im Protokoll ist zum Beispiel festge-
legt, dass es zu Beginn 1000 Werte zur Syn-
chronisierung gibt. Werden diese nicht ein-
deutig erkannt, ist die Übertragungsstrecke
gestört und das Protokoll regelt dann die
Geschwindigkeit herunter.
Probleme treten aber auchnach längerem

Betrieb auf. Ein Protokoll-Analysator kann
die hohen Datenmengen in Echtzeit auf-
zeichnen und es lassen sich Trigger-Punkte
definieren. Tritt ein Fehler amTrigger-Punkt
auf, wird nur der Bereich des Datenstroms
gespeichert, der sich kurz vor undnachdem
Fehler ereignet hat. Funktioniert die Schnitt-
stelle nicht wie erwartet, ist die Datenüber-
tragung beispielsweise zu langsam oder
fehlerhaft, dann kann der Protokoll-Analy-
sator die Ursache aufdecken. Hierbei macht
es einen großen Unterschied, ob die Fehler
bei den erstenPrototypenauftreten oder erst
im Feld bei Hunderten von Endkunden. Ge-
nerell gilt es, High-Speed-Schnittstellen zu
planenundbereits das Leiterplatten-Design
so zu gestalten, dass Signal- und Power-In-
tegrität gewährleistet sind. // KU

FlowCAD

Bild 3: Systemsimulation eines Memory Interfaces gegen den Standard.
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Berechnung von Geräuschen
in Elektromotoren

Inzwischen werden elektrische Antriebe auch hinsichtlich ihrer
Geräuschentwicklung kritisch betrachtet. Das Engineering-Werkzeug
Electric Drive Acoustics verkürzt die Entwicklungszeit durch Simulation.

Neben der bestmöglichen Energie-
Effizienz steht auchdieGeräuschent-
wicklung einer elektrischenMachine

im Mittelpunkt der Entwicklung. Electric
Drive Acoustics inside ANSYS ist eine Soft-
ware, die speziell für die Simulation von
Elektromotorgeräuschen entwickelt wurde
und die notwendigen Zusatzfunktionen für
die dynamischeAnalyse inANSYSMechani-
cal bereitstellt. Das Simulations- undAnaly-
se-Tool berechnet denKörperschallpegel, der
aufgrund der internen magnetischen Anre-
gungenalsOberflächenschwingungdesMo-
torgehäuses entsteht. AlsAnregungen für die
dynamischeAnalysewerdendie oszillieren-
den Luftspaltkräfte an den Ständerzähnen
in das Programm importiert, die aus einer
transienten elektromagnetischen FEM-Be-
rechnungderMaschine stammen. Für deren
ÜberführungausdemZeit- in denFrequenz-
bereich wird eine Fouriertransformation
intern automatisch ausgeführt.
Der Import der zeitabhängigenErregungs-

daten bietet verschiedeneOptionen und be-
rücksichtigt so auchunterschiedlicheVorge-
hensweisen bei der Erstellung der Daten.

Dedizierte Funktionen übernehmen außer-
dem die Verteilung der importierten Anre-
gungslasten auf die Ständerzähneund redu-
zieren die Handarbeit auf ein Minimum.
Die Vibrationsberechnung wird mit einer
harmonischen Analyse mit modaler Super-
position durchgeführt.

Alle Details zu
Electric Drive Acoustics
Die Simulationsexperten von CADFEM

erklären auf dem Praxisforum Elektrische
Antriebstechnik2018 inWürzburgdieGrund-
lagen einer Akustik-Analyse und verdeutli-
chen den Nutzen der Simulation mit dem
Software-Paket Electric Drive Acoustics.
Die dreitägige Veranstaltung findet vom

20.-22.3.2018 imMaritim-Kongresszentrum
in Würzburg statt (Details demnächst auf
www.praxisforum-antriebstechnik.de).
Weitere Themen zur Simulation sind u.a.:

Modellierung & Berechnung des Wärme-
transports in elektrischenMaschinen.Dieses
Referat von FESTO erklärt u.a. dasModell des
Wärmetransports im Luftspalt, die Ermitt-
lung der Wärmeübergangskoeffizienten,
Berechnung der Temperaturverteilung,
ValidierungderMethodik.Der anschließen-
de Vortrag von ALPHA-Numerics zeigt die
Simulation eines Fluid-Kühlers unter Be-
rücksichtigung der richtigen Vernetzungs-
technik in CFD-Anwendungen. // KU

www.praxisforum-antriebstechnik.de

Electric Drive Acoustics: Die Darstellung für den
Drehzahlbereich erfolgt in als Wasserfall- bezie-
hungsweise Campbell-Diagramm (Bild).
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VOM INGENIEURBÜRO ZUM SYSTEMANBIETER

SYSTART übernimmt EBS Electronic

Das Ingenieurbüro SYSTART
GmbH mit Prototypen- und
Kleinserienfertigung übernahm
Anfang Juli den EMS Dienstleis-
ter EBS Electronic GmbH. Im
Rahmen einer Unternehmens-
nachfolgeübergabder geschäfts-

GmbH übernahm alle Produkti-
onsmitarbeiter aus den beiden
Unternehmen. Durch die Fusio-
nierung steht eine Produktions-
kapazität von drei SMD-Linien
zur Verfügung.
Die EBS-SYSTARTGmbHkann

nun seine Kunden in allen Pha-
sen des Produktlebenszyklus
elektronischer Baugruppen von
der Entwicklungüber denProto-
typenbaubis zur Produktion von
Großserien aus einer Hand un-
terstützen. Durch den Zusam-
menschluss positioniert sichdie
EBS-SYSTART GmbH als E2MS

und damit als klassischer Sys-
temanbieter.
Neben der Entwicklungs- und

Fertigungsdienstleistung er-
gänzt die EBS-SYSTART GmbH
ihr Portfoliomit eigenenSystem-
On-Chip-Modulen, basierendauf
den Layerscape Controllern der
Firma NXP. Die Systemarchitek-
turen der Module können direkt
in jedesKundenlayout integriert
werden.Hierdurchkönnenkom-
pakte und effizienteBaugruppen
designt und produziert werden.

EBS-SYSTART

führende Gesellschafter Bern-
hard Spichtinger nach 38 Jahren
die Leitung der EBS Electronic
GmbH an den Inhaber der SY-
START GmbHMichael Bittner.
Die fusionierten Elektronik-

dienstleister firmierendirekt vor
den Toren von München unter
dem Namen EBS-SYSTART
GmbH. Durch die Fusionierung
erhöht sich die Mitarbeiterzahl
im neu gegründeten Unterneh-
men auf 30 Personen. Acht Mit-
arbeiter sind in der Hardware-
und Firmware-Entwicklung an-
gesiedelt. Die EBS-SYSTART

TEMPERATURMESSSYSTEM DATAPAQ EASYTRACK3

Temperaturüberwachung in der Beschichtungsindustrie
Das neue Temperaturmesssys-
tem DATAPAQ EasyTrack3 er-
möglicht esmit seiner detaillier-
tenProfilaufzeichnung,Wärme-
behandlungsprozesse in der
Lackier- und Pulverbeschich-
tungsindustrie optimal zu gestal-
ten. Fluke Process Instruments
bietet dafür auch ein umfassen-
des Programm an präzisen, ro-
busten Thermoelementen an.
Die Typ-K-Messfühler liefern ei-
ne Genauigkeit von ±1,1 °C oder
0,4 % nach ANSI MC96.1. Die
Standardausführung eignet sich
fürMesstemperaturenbis 265 °C.

zur Verfügung. Verschiedene
Befestigungsarten ermöglichen
Messungen an magnetischen
undnichtmagnetischenProduk-
ten unabhängig von Form und
Größe.
Klemmsondengibt es zurAuf-

zeichnung von Oberflächen-
oder Lufttemperaturen. Diese
sind für jede Art von flachen
Teilen geeignet, zum Beispiel
auch für Aluminiumprofile.
Zur schnellen Befestigung an

ferromagnetischenProdukten in
bewegten Prozessen bietet der
Hersteller ein Sortimentmagne-

tischer Sonden: Oberflächen-
undLufttemperaturfühler,Mess-
fühler mit abgesetztem Magne-
ten für leicht zugängliche flache
OberflächenundMicroMag-Füh-
ler für schwer zu erreichende
Stellen.
Vervollständigt wird das Sor-

timent durch Kennzeichnungs-
schildchenundMessfühlerklem-
men zum schnellen Verbinden
von zwei, vier oder sechs Ther-
moelementenmit demDatenlog-
ger.

Fluke Process Instruments

Ein flexibler PTFE-Mantel
schützt dieKabel in rauen indus-
triellenAnwendungenund sorgt
für eine lange Lebensdauer. Da-
rüber hinaus stehen auchHoch-
temperatur-Glasfaserthermoele-
mente fürMessungen bis 500 °C

PCB-Prototypen in nur einem Tag mit LPKF
ProtoMaten. Noch einfacher – und automatisch
produzieren. Erfahren Sie mehr unter:
www.lpkf.de/prototyping

Schneller fertig als gedacht

productronica: 14. –17.11.2017, Halle B2, Stand 303
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Von der Entwicklung über die Produktion bis
zum Vertrieb. Bei uns erhalten sie alles aus einer
Hand – Serienprodukt bis Einzelstück. Wir setzen
bedingungslos auf das, was wir unter bester
deutscher Ingenieurskunst verstehen, nämlich
auf solide Qualität und durchdachte Innovationen!

Kontaktieren Sie uns unter 0 62 05 / 3 94 80 oder
informieren Sie sich aufwww.et-system.de

MISSION
IMPOSSIBLE?
WIR MACHEN
ES MÖGLICH!

AC-Quellen
bis 2.000 kVA max. und 700 VAC / 1.000 VDC

DC-Quellen
Leistung bis 1 MW max. und 1.500 VDC

Elektronische Lasten
Leistung bis 200 KW max. und 1.200 V

Eingangsspannung

Stromversorgungen

Wechselrichter

DC-Quelle/Senke
mit Netzrückspeisung

Leistung bis 210 KW und 1.500 VDC

... scannen und
Short-Movie sehen

Das Ziel von ASYS im Bereich
Material Logistics ist es, den
kompletten Materialfluss in ei
ner modernen Elektronikferti
gung zu automatisieren. Dafür
haben die Automatisierungs
experten ein modular erweiter
bares Logistikkonzept, beste
hend aus drei Hauptkomponen
ten entwickelt: Zentrales Bauteil
lager, Automated Guided
Vehicles (AGV) und Material
bahnhöfe. Alle Komponenten
kommunizieren über die ASYS
Softwarelösung PULSE mitein
ander und geben die jeweiligen

MATERIAL LOGISTICS

Automatisierter Materialfluss
setzt ASYS für denMaterialtrans
port herstellerunabhängigAGVs
ein. Die fahrerlosen Transport
systeme können autonom in der
Fertigung manövrieren und das
benötigte Material der Linie zu
führen, dazu zählen Magazine,
Bauteilrollen, Paste und Reini
gungspapier. Als Schnittstelle
zwischenAGVundLager spielen
Materialbahnhöfe eine entschei
dende Rolle. Das Besondere ist,
dass sie überall in der Fertigung
eingesetzt werden können.

ASYS Automatisierungssysteme

Aufträge weiter. Als zentrales
Bauteillager wird der Dry Tower
eingesetzt. Er wurde von dem
neuesten ASYS Group Mitglied
Superdry Totech entwickelt. In
bis zu sechs Metern Höhe kön
nenBauteile chaotisch in Schub
ladengelagertwerden.DieAnla
ge ist so konstruiert und pro
grammiert, dass Bauteilrollen
volumenoptimiert eingelagert
werden können. Dabei ist es
möglich, mehrere Rollen gesta
pelt in einer Schublade unterzu
bringen. Um eine kontinuierli
che Produktion zu ermöglichen,

Mentor, ein SiemensUnterneh
men, gibt bekannt, dass das un
abhängige Zertifizierungsunter
nehmen SGS TÜV Saar die ISO
26262Konformität der Tool
Qualifizierungsberichte für we
sentliche Softwareelemente sei
ner neuenVeloceStratoEmula
tionsplattform zertifiziert hat.
Diese Zertifizierung erweitert
Mentors führende Position im
Bereichder funktionalenSicher
heit und Hardwareemulations
technologie undhilft Chipdesig
nern, die immer strenger
werdenden Sicherheits und

MENTOR-SAFE-ISO-26262-QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM

Veloce-Strato-Emulationsplattform zertifiziert
Mentors SoftwareToolQuali

fizierungsbericht enthält Doku
mentation einschließlichmögli
cher Anwendungsfälle und be
scheinigt, dass ein SoftwareTool
für alle Aktivitäten oder Aufga
ben für jeden ToolConfidence
Level (TCL) geeignet ist, der von
ISO 26262 gefordert wird. SGS
TÜVSaar hat die ISO26262Kon
formität dieser Berichte fürmeh
rere Softwareelemente der neuen
VeloceStratoEmulationsplatt
form zertifiziert.

Mentor

Qualitätsanforderungen der
weltweiten Automobilindustrie
zu erfüllen bzw. zu übertreffen.
Mit der jüngsten Erweiterung

desMentorSafeProgramms, die
die zweiundzwanzigste ISO
26262Produktqualifizierung re
präsentiert, unterstreichtMentor
sein Engagement, die funktiona
le Sicherheitsqualifikationwich
tiger Dokumentation seiner in
dustrieführenden Hardware
und SoftwareLösungen zur
Entwicklung von elektronischen
Schaltungen für alle eingetrage
nen Mitglieder sicherzustellen.

Das fotochemische Ätzen ist
längst keinNischenverfahrender
Metallverarbeitungsbranche
mehr. Im Gegenteil, der Einsatz
dieser Technologie für die Her
stellung komplizierter Präzisi
onskomponenten nimmt rapide
zu. Precision Micro beleuchtet
auf seinerWebsite das Fotoätzen
in all seinenFacetten.Das erklär
te Zielwar es,www.precisionmi
cro.com zur umfassendsten In
formationsquelle rund um das
Thema zumachen. Ein Filmund
SchrittfürSchrittBilder über
die Technologie, technischeGui

NEUE WEBSITE

Fotoätzen in all seinen Facetten

delines, Anwendungsbeispiele,
Tabellen, die das Verfahren mit
anderenMetallverarbeitungsver
fahren vergleichenoder Informa
tionen über die verwendeten
Metalle sollendafür sorgen, dass

jederUser dasWissenbekommt,
das er braucht. Unter denReitern
„Industries“ und „Components“
verbirgt sich das Leistungsspek
trumvonPrecisionMicro, einem
Tochterunternehmen der Meg
gitt Gruppe. Der Webauftritt ist
auch für mobile Endgeräte wie
SmartPhone oder Tablet geeig
net. Gute Usability, eine klare
Menüstruktur,Mehrsprachigkeit
undÜbersichtlichkeit verspricht
eine exzellente Informationsver
sorgung.

Precision Micro

document6979491276600248721.indd 47 10.10.2017 17:01:53

http://www.et-system.de
http://www.precisionmi�cro.com
http://www.precisionmi�cro.com
http://www.precisionmi�cro.com


AKTUELLE PRODUKTE // ELEKTRONIKFERTIGUNG

VERANSTALTER:

Digital / Inkjet / Siebdruck / Spezialdruck
• Druckmaschinen & -systeme
• Komponenten & Spezialteile
• Druckkopftechnologie
• Geräte & Chemikalien für die Druckvorstufe
• Trocknungs- & Curingsysteme / UV-Technologie
• Sieb-, Digitaldruck- und Spezialtinten
• Primer & Beschichtungen
• Softwarelösungen

DIE FACHMESSE FÜR
INDUSTRIELLE DRUCKTECHNOLOGIE

14. –16. NOVEMBER 2017
MESSE MÜNCHEN

DRUCKLÖSUNGEN
FÜR IHRE FERTIGUNGS-
PROZESSE

WWW.INPRINTSHOW.COM/GERMANY

Das hybrid-automatische opti-
sche Inspektionssystem YSi-V
12M TypeHS2 bietet mit seiner
neuen Hochgeschwindigkeits-
ausstattung eine erhöhte Ge-
schwindigkeit und Präzision
sowie verbesserte Inspektion
spiegelnder Bauteile für umfang-
reichere und leistungsstärkere
Inspektionen. Es besitzt im Ver-
gleich zum Vorgängermodell
dank verbesserter Bildverarbei-
tungshardware und Bildinspek-
tionsalgorithmen eine um mehr
als 20%höhere 3D-Inspektions-

INSPEKTION VON SPIEGELNDEN BAUTEILEN

Hybrides AOI-System
geschwindigkeit sowie eine Ge-
schwindigkeitssteigerung von
ca. 40 % bei der Leiterplatten-
inspektion mit vielen Kompo-
nenten.
Zu den neuen Funktionen ge-

hören ein Hochpräzisionsmo-
dus, der die Erfassung klarer
dreidimensionaler Bilder ermög-
licht. Der hochpräzise Typ (7µm
Auflösung) verfügt über einneu-
artiges, 3D-Bildaufnahme-Pro-
jektor-Optiksystem,wodurchdie
Formreproduzierbarkeit von ex-
trem kleinen Bauteilen bis zu
0201 verbessert und dieWieder-
holgenauigkeit erhöhtwird. Das
Gerät kann zudem mit dünnen,
hochintegrierten WLCSP- und
FOWLP-Komponentenumgehen,
welche seit einigen Jahren ver-
stärkt in der Branche zum Ein-
satz kommen.

YAMAHAMOTOR IM

In Zusammenarbeit mit führen-
den Bausteinherstellern und
SicherheitsexpertenhatData I/O
die neue SentriX-Plattform für
die Elektronikfertigung entwi-
ckelt.
OEM (Original EquipmentMa-

nufacturer) sind zunehmend
Gefahren von Diebstahl, Pro-
duktkopienundHackerangriffen
auf ihre Systeme ausgesetzt,
wenn vernetzte und IoT-fähige
Bauelemente zum Einsatz kom-
men.DieRisiken für Sicherheits-
lücken und Datenabgriffe erhö-
hen sich, sind Bausteine nicht
frühgenug imFertigungsprozess
dagegen abgesichert worden.
‚Roots-of-Trust‘-Methoden und
‚Security Credentials‘ müssen

PROGRAMMIEREN

Provisioning Umgebung SentriX

daher bereits im Programmier-
prozess integriert werden, wie
beispielsweise dieAuthentifizie-
rung der Bauelemente und die
Erzeugung von Zertifikaten in
Verbindung mit generierten
Schlüsselpaaren. In SecureMik-
rokontrollern kann zusätzlich
die Firmware in gesicherten
Bootbereichen programmiert
und abgelegt werden. SentriX
lässt sich nahtlos in den Pro-
grammier- und Handlingauto-
maten PSV7000 von Data I/O
einbinden und sowohl mit der
Programmiertechnologie Lu-
menXals auchder smarten Soft-
ware ConneX kombinieren.

Data I/O
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Elektrische und elektronische
Geräte können nicht immer auf
konstante Spannung, konstan-
ten Strom oder konstante Ar-
beitstemperaturen zählen. Ver-
schiedenste Einflüsse führen zu
Schwankungen, welche mit ge-
eigneten Mitteln abgesichert
werden müssen. Thermisches
Durchgehen stellt in der Elektro-
nik eine ernste Bedrohung dar.
Eine Lösung bieten SMD-Ther-
mosicherungen,welche sich bei
260°C Reflow-Löten lassen und
trotzdembei 210°C auslösen.Die
Ursachen für thermischesDurch-
gehen sind mannigfaltig. Von
besonderer Bedeutung sindhier-
bei aber sicherlich die immer
höhere Leistungsdichte in elekt-
ronischen Schaltungen und der
Trend zur Miniaturisierung. Im-
mer zahlreichere Funktionen
werden in kompakte Module
verpackt, die dann auch einen
entsprechend hohen Stromver-
brauch aufweisen. Bereits ge-

TEMPERATUREMPFINDLICHE SMD-SICHERUNG

Thermoschutz bis 260°C

ringfügig überhöhte Ströme in
Leistungselektronikmit nur we-
nig Verlustleistung führen zu
erhöhten Temperaturen von an-
nähernd 200 °C. Die möglichen
Folgen sind eine Beschädigung
oder das Ablösen umliegender
Bauteile, eineBeschädigungder
Leiterplattenstruktur oder im
schlimmsten Falle gar das Aus-
lösen eines Brandes.

SCHURTER

ElektronischeKomponenten ste-
hen imMittelpunkt der Technik,
die uns umgibt. Aufgrund der
Komplexität, die für die Verwal-
tung von Teilebeständen erfor-
derlich ist undunter Berücksich-
tigungder hohenKostender IC's
investieren die Hersteller in
enorme Ressourcen, um die ge-
nauesten Daten der tatsächli-
chenKomponenten auf Lager zu
halten.

BAUTEILZÄHLER

Mit integriertem Drucker
Die Bestücker von elektroni-

schen Baugruppen und Syste-
menmüssenhäufig dieRestmen-
gen von SMD-Spulen ermitteln.
Für diese Aufgabe bietet die K-
TECHElectronicVertriebsGmbH
den SMART:count an.
Der SMART:count ist der erste

Bauteilzähler für SMD-Spulen
mit einem integrierten Drucker.
Währenddes Zählvorgangswird
die Deckfolie jeder 10. Gurtta-
sche mit der Anzahl der Rest-
menge bedruckt. Der Vorteil be-
steht darin, dass zeitaufwendi-
ges und mehrfaches Zählen von
Restspulen der Vergangenheit
angehört.
Mit diesem Verfahren können

der Personalaufwand und die
Logistikkosten reduziertwerden.
SMART:count ist wirtschaftlich,
zuverlässig, schnell und einfach
zu bedienen.

K-TECH

Perfekte SMD-Lötstellen

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
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Aluminium-Elektrolytkonden-
satoren und ihr Leckstrom

Auch wenn sie recht einfach aufgebaut sind, so haben Aluminium-
Elektrolytkondensatoren doch ihre Tücken. Ihr Leckstrom zum Beispiel
ist ein Thema, mit dem sich Entwickler unbedingt befassen sollten.

ARNE ALBERTSEN, FALKO LADIGES *

* Dr. Arne Albertsen
... ist Manager Sales & Marketing
bei der Jianghai Europe Electronic
Components GmbH,

Aluminium-Elektrolytkondensatoren
sind ein wichtiger Bestandteil vieler
Geräte der Leistungselektronik. Er-

höhte Anforderungen an die Energieeffizi-
enz, die expandierendeNutzung erneuerba-
rer Energie und der stetig wachsende Elek-
tronikanteil im Automobilbau haben die

weite Verbreitung dieser Bauelemente vor-
angetrieben.
In vielenApplikationenhängen sowohl die

Lebensdauer als auchdie Zuverlässigkeit des
Gerätes direkt von den entsprechenden Pa-
rameternderAluminium-Elektrolytkonden-
satoren ab.

Der Aufbau von Aluminium-
Elektrolytkondensatoren
Aluminium-Elektrolytkondensatoren ver-

einen Spannungsfestigkeiten von wenigen
Volt bis zu ca. 700Vund einenweiten Kapa-
zitätsbereich von 1 µFbis über 1 F bei gleich-
zeitig kompaktemAufbau. Eine hoch aufge-
raute Anodenfolie aus Aluminiummit einer
dünnen Dielektrikumsschicht aus Alumini-
umoxid wird dabei vollflächig von einer

passgenauenKathode, der Elektrolytflüssig-
keit, kontaktiert (Bild 1).
Ein elektrochemisches Verfahren mit der

Bezeichnung „anodische Oxidation“ bzw.
„Formierung“ erzeugt die Dielektrikums-
schicht auf der Oberfläche der aufgerauten
Anodenfolie. Die Güte der Formierung bzw.
AufbauundSchichtdickedesDielektrikums
sind dabei wesentliche Schlüssel für eine
hohe Zuverlässigkeit der Aluminium-
Elektrolytkondensatoren im Betrieb. Bild 2
zeigt eine elektronenmikroskopische Auf-
nahme der Oberfläche einer geätzten Hoch-
volt-Anodenfolie.
Bild 3 zeigt den Schichtaufbau desDielek-

trikums imQuerschnitt. Auf dieAluminium-
folie (1) folgt zunächst eine Schicht amor-
phen Aluminiumoxids (2), der sich eine

Vorsicht, leckt: Solche Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden in der
Leistungselektronik gebraucht. Aber Vorsicht: wer sich mit ihrem Leckstrom
nicht auskennt, kann leicht auf die Nase fallen!

Bi
ld
er
:W

DI

Falko Ladiges
ist Leiter des Produktmarketings
PEMCO bei der WDI AG.
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kristalline (3) und schließlich eine hydrati-
sierte Schicht (4) anschließen.
Die kompakten Moleküle der amorphen

Schicht (2) weisen nur einen losen Verbund
auf, d.h. sie haben nur geringe Wechselwir-
kungen untereinander. Dies ist vorteilhaft,
wenn ein durchdenRipplestromaufgepräg-
tes Feld sie anregt, denn in diesem Fall wird
weniger Wärme dissipiert als bei fester ge-
koppelten Molekülen. Die „Reibung“ unter-
einander fällt gering aus.
Die ebenfalls kompakten Moleküle in der

kristallinen Schicht (3) sind enger angeord-
net und bieten einen guten Isolationswider-
stand, der kleine Leckströme begünstigt.
Die großenMoleküle derHydratschicht (4)

lassen sich leicht polarisieren und erzeugen
imWechselfeld relativ viel Reibungsverluste.
Bei erhöhter Temperatur lösen sich zudem
Wassermoleküle ausderHydratschicht,was
u.a. zu einer Schwächung der kristallinen
Schicht (3) und damit zu einem Anstieg des
Leckstromes führt.

Ziel ist die Optimierung der
Anodenfolien
Ein Ziel bei der Entwicklung von neuen

Anodenfolien ist daher auch eine dünnere
Hydratschicht bei einer gleichzeitig dickeren

amorphen Schicht. Hersteller Jianghai ver-
fügt dank seiner Strategie der vertikalen In-
tegrationüber eigeneWerke zur Formierung
des Anodenmaterials und kann daher die
Technologie der Folien optimieren.

Die wichtigsten Ursachen für
den Leckstrom
EinewesentlicheUrsachedes Leckstromes

von Aluminium-Elektrolytkondensatoren
sindFehlstellen imDielektrikumderAnode.
Fehlstellen resultieren z.B. aus Kristall-
baufehlern, der Anwesenheit von Fremd-
atomen in der Aluminium-Basisschicht,
mechanischen Spannungsrissen (vom
Wickeln), fertigungsbedingtenBeschädigun-
gen (Zuschnitt der Folie, genietete Verbin-
dungen mit den Anschlussfähnchen) und
AnlösungenderOxidschicht durchdenElek-
trolyten.
Kleinere Beiträge zum Leckstrom leisten

die dielektrische Absorption, Querströme
außerhalbdes Elko-Wickels sowie Tunnelef-
fekte. In wenigen Minuten an Spannung
klingt der Elko-Leckstrom in etwa exponen-
tiell ab und nimmt einen fast konstanten
Wert, den Betriebsleckstrom an (Bild 4 (a)).
Der BetriebsleckstromalsMaß für denFor-

mierzustand der Anodenfolie hängt von der

Bild 1: Der innere Aufbau eines Aluminium-Elekrolytkondensators.
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Bild 2:
Elektronenmikroskopische
Aufnahme der Oberfläche
einer geätzten Hochvolt-
Anodenfolie.

GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH
Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040

Berlin +49 30 29369779 | Nürnberg +49 911 5399230 | AUT +43 1 2901800

info@gudeco.de

WWW.GUDECO.DE

Sofort ab Lager

Wir liefern elektronische und
elektromechanische Bauelemente
führender Hersteller

SXV - Serie
SMT-Aluminium-Polymer-Feststoff-
kondensatoren von Panasonic

Die Kondensatoren der SXV-Serie sind
dank überragendem Hochfrequenz-
verhalten ideal zur Entkopplung und
für den Einsatz als Eingangsglättungs-
oder Filterkondensatoren geeignet.
Sie benötigen kein Spannungsderating
und sind extrem platz- und kosten-
effizient.

Eigenschaften:

•Kapazitätsbereich: 6,8 bis 68µF

•Spannungsbereich: 63 bis 100VDC

•Betriebstemp.-Bereich: -55 bis +125°C

•Lebensdauer: 1.000h (+125°C)

•Low ESR und hohe Ripple-Ströme

•REACH- und RoHS-konform

•Halogenfrei
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Zeit, angelegter Spannung, Temperatur und
Vorgeschichte des Kondensators ab (Bild 4
(a) bis (c)). TypischeWerte des Betriebsleck-
stromes können ca. 5 bis 15% vom Daten-
blattwert des Leckstromes betragen und
stellen sich in der Regel bereits nachmehre-
ren zehnMinuten kontinuierlichen Betriebs
ein.

Lagerung von Aluminium-
Elektrolytkondensatoren
Der im Datenblatt spezifizierte Leckstrom

soll auchnach längerer, spannungsloser La-
gerung eingehalten werden – und hat
daher auch einen wesentlich höheren
Zahlenwert als der Betriebsleckstrom. In
Abhängigkeit von Temperatur und Elektro-
lyt-Zusammensetzung löst sich die Oxid-
schicht teilweise mehr oder weniger auf,
denn ohne angelegte Spannung kann sich
die Oxidschicht nicht regenerieren (Selbst-
heilung).
Zu Wartungszwecken eingelagerte Geräte

sollen daher von Zeit zu Zeit betrieben wer-
den.Die Zeiträume für einenRegenerations-
betriebhängenvonden eingesetztenAlumi-

nium-Elektrolytkondensatoren abund liegen
typischerweise im Bereich von mehreren
Jahren.
Bei neuen, noch nicht bestückten und ge-

lötetenAluminium-Elektrolytkondensatoren
empfiehlt Jianghai, einenZeitraumvon zwölf
Monaten nach dem Eintreffen beim Endan-
wender bis zur Verarbeitung und Nutzung
nicht zu überschreiten. Eine längere Lage-
rung kann die Verarbeitbarkeit beim Löten
beeinträchtigen bzw. zu erhöhten Leckströ-
men beim ersten Betrieb führen. In Abhän-
gigkeit von der Baureihe und den Umge-
bungsbedingungenbei der Lagerungkönnen
längere Lagerdauern individuell vereinbart
werden.
Während Niedervolt-Aluminium-Elektro-

lytkondensatoren (bis 100VNennspannung)
mit lösemittel-basierten Elektrolytsystemen
in der Regel sehr stabil sind, können Hoch-
volt-Aluminium-Elektrolytkondensatoren
(ab 160VNennspannung)mit Ethylenglykol-
basierten Elektrolyten und insbesondere
sogenannte Low ESR-Typen mit wasserhal-
tigen Elektrolyten einen Anstieg der Leck-
ströme ausprägen.

Ein ca. 15- bis 30-minütiger Betrieb der
Aluminium-Elektrolytkondensatoren an ei-
ner über Widerstände (Niedervolt: 100 Ω,
Hochvolt: 1 kΩ) zugeführten, schrittweise auf
Nennspannung erhöhtenSpannungkann in
diesem Fall eine weitgehende Ausheilung
der geschwächten Stellen im Dielektrikum
bewirken und den Leckstrom wieder unter
den Datenblattwert senken.

Symmetrierung – damit alles
in Balance ist
Bei einer Serienschaltung vonAluminium-

Elektrolytkondensatoren teilt sich die Span-
nung imVerhältnis der Isolationswiderstän-
de der Kondensatoren (bzw. im Verhältnis
der reziproken Leckströme der Kondensato-
ren) auf. Um eine gleichmäßige Aufteilung
der Spannung zu gewährleisten, sollte der
Ruhestrom IQ durch einen Spannungsteiler
aus Widerständen in Bild 5 den (Betriebs-)
Leckstrom um ein Mehrfaches übersteigen.
DieVerwendungvonAluminium-Elektrolyt-
kondensatoren aus einem Fertigungslos
ist dabei vorteilhaft, denn diese weisen in
der Regel geringere Abweichungen der
Leckströme aus als Aluminium-Elektrolyt-
kondensatoren aus verschiedenen Ferti-
gungslosen.DieMittelpunktspannung ergibt
sich nach:

U
I I R U

m
L C L C B D=

− ⋅
+

( ), ,2 1

2 2
(1)

Gleichung (1) zeigt, dass die Mittelpunkt-
spannung Um vom gewünschten Idealwert
UD/2 um einen Wert abweicht, der proporti-
onal zu demWiderstandswert und der Leck-
stromdifferenz verläuft.
Zur Dimensionierung der Symmetrierwi-

derständeRBgilt es, einengutenKompromiss
zwischengeringerVerlustleistungundnoch
akzeptabler Spannungsdifferenz zu finden.
Als Schätzwert für die Leckstromdifferenz
derAluminium-Elektrolytkondensatorenbei
oberer Kategorietemperatur gilt die Glei-
chung (2):

Bild 3: Schichtaufbau des Aluminiumoxid-Dielektrikums eines Hochvolt-Elkos (links: Elektronenmikroskop-
Aufnahme, rechts: schematische Darstellung).

Bild 4: Elko-Leckstrom in Abhängigkeit von (a) Zeit, (b) Spannung und (c) Temperatur.
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Auflösen von Gleichung (1) nach RB und
Einsetzen des Terms für IL,C2-IL,C1 aus (2) er-
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Für ideale Symmetrierwiderstände mit
identischenWiderstandswerten könnteman
dieMittelpunktspannungUm derKondensa-
tor-Nennspannung gleichsetzen. Reale Wi-
derstände sind jedoch mit einer Toleranz
behaftet, so dass auch dieMittelpunktspan-
nung vom Idealwert der halben Zwischen-
kreisspannungabweicht. Bei einer Toleranz
der Widerstandswerte von z.B. ±5% ergibt
sich imungünstigstenFall eineAbweichung
derMittelpunktspannungvom Idealwert von
nahezu 10%. Es empfiehlt sich daher für die
Auslegung einer passiven Symmetrierung,
eng tolerierte Widerstände zu verwenden
und eine Mittelpunktspannung unterhalb
der Nennspannung der eingesetzten Alumi-
nium-Elektrolytkondensatoren zu wählen.
Bei einer Parallelschaltungmehrerer Zwei-

ge aus in Serie geschalteten Aluminium-
Elektrolytkondensatoren ergibt sich zudem
noch die Frage nach der Topologie für die
Symmetrierschaltung. Sollen alle Zweige
einzeln symmetriert werden (Bild 6a) oder
aber dieMittelpunkte aller Zweigemiteinan-
der verbunden werden und eine zentrale
Symmetrierung (Bild 6b) erfolgen – oder
sollen die Kondensatoren in Gruppen sym-
metriert werden (Bild 6c)? Jede dieser Topo-
logien hat spezifische Vor- und Nachteile:
� Einzelsymmetrierung: Ein Vorteil der
Einzelsymmetrierung ist, dass bei Ausfall
eines Aluminium-Elektrolytkondensatoren
durch Kurzschluss nur ein weiterer Alumi-
nium-Elektrolytkondensator im Zweig des
defekten Aluminium-Elektrolytkondensa-
tors durch Überspannung beschädigt wird.

Bild 5: Passive Symmetrierung der Elko-Spannun-
gen mit Widerständen.

ttieurope.com

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

• Exzellente Ausgas-eigenschaften

• Verbesserte Maße, Gewicht und Merkmale

• Konfektionierte Kabel erhältlich

• Screw-Lok-Verschraubung und Metall-Endgehäuse

• Äußerst stoß- und vibrations-beständig

Gecko Screw-Lok High
Reliability Steckverbinder
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Die übrigen Aluminium-Elektrolytkonden-
satoren in der Bank bleiben zunächst un-
berührt vom Ausfall eines Zweigs der Bank.
Von Nachteil ist hingegen ein höherer
Schaltungsaufwand mit mehr Widerstän-
den und Verbindungen (und damit einem
höheren Platzbedarf und Kosten).
� Zentralsymmetrierung: Vorteilhaft ist,
dass sich im stationären Zustand die mitt-
leren Kapazitäts- und Leckstromwerte der
oberen und unteren Zwischenkreishälfte
aneinander annähern. Es kommen nur zwei
Widerstände zum Einsatz, die durch die na-
hezu gleichen Leckstromwerte von oberer
und unterer Zwischenkreishälfte höhere
Ohmwerte haben dürfen bzw. sogar wegfal-
len können. Allerdings hat die Zentralsym-
metrierung den Nachteil, dass bei Ausfall
eines Aluminium-Elektrolytkondensatoren
durch Kurzschluss mehrere weitere Alu-
minium-Elektrolytkondensatoren durch
Überspannung beschädigt werden können.
Zudem erfordert eine gleichmäßige Auftei-
lung der Ströme auf die einzelnen Zweige
eine sorgfältige Leiterführung zu den Kon-
densator-Anschlüssen sowie eine homoge-
ne Umgebungstemperatur im Bereich des
Kondensator-Zwischenkreises.
� Gruppensymmetrierung: Bild 6(c) zeigt
eine mögliche Kombination aus (a) Einzel-
und (b) Gruppensymmetrierung, die Vor-
und Nachteile der Einzelvarianten vereint.
Alternativ zur passiven Symmetrierung

finden auch Schaltungen zur aktiven Sym-
metrierung Einzug in die Umrichtertechnik.
Das aktive Schaltungskonzept, das z.B. in
Kaskode-Spannungsfolger-Topologie ausge-
führt werden kann, bietet einige Vorteile:
� Es können Widerstände mit kleineren
Verlustleistungen eingesetzt werden,
� Energiekostenersparnis über die Be-
triebsdauer des Umrichters,
� bessere Ausgleichsgenauigkeit im statio-
nären Zustand,
� kostengünstige Lösung.
Ein Nachteil der aktiven Symmetrierung

ist jedoch, dass beimAbschaltendesUmrich-

ters keine selbsttätige Entladung des Span-
nungszwischenkreises eintritt. Die sichere
Entladung des Zwischenkreises nach dem
Abschalten muss daher auf anderem Wege
gewährleistet werden.

Ohne Leckstrom keine
Selbstheilung
Aluminium-Elektrolytkondensatoren ha-

ben konstruktionsbedingt die Besonderheit
eines im Betrieb auftretenden Leckstromes,
der vor allem für die „Selbstheilung“ sorgt.
Der Leckstrom hängt unmittelbar mit dem
Aufbau der Dielektrikumsschicht zusam-
men. EinenähereBetrachtungderDielektri-
kumsschicht zeigt, dass diese aus verschie-
denen Schichten von Aluminiumoxid be-
steht, deren Eigenschaften sich durch eine
geeignete Prozessführung beim Formieren
des Anodenmaterials vorteilhaft beeinflus-
sen lassen. Bei Aluminium-Elektrolytkon-
densatoren für anspruchsvolle Anwendun-
gen sindAnbieterwie Jianghai, die über eine
eigene Formierung der Anodenfolien verfü-
gen, technisch besser gestellt.
Der Leckstrom hängt ab von der Betriebs-

dauer, der Betriebsspannung, der Tempera-
tur sowie von der Vorgeschichte des Alumi-
nium-Elektrolytkondensators. Die Dauer
einer spannungslosen Lagerung vonAlumi-
nium-Elektrolytkondensatoren ist zeitlich
begrenzt. Die Streuung der Leckströme von
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, selbst
wenn diese aus demselben Fertigungslos
stammen, ist derart hoch, dass sie eine Sym-
metrierungder Spannungsabfälle über einer
Serienschaltung vonAluminium-Elektrolyt-
kondensatoren erfordert.
Die Anwendbarkeit der hier formulierten

Modelle und ihrer Ergebnisse hängen imEin-
zelfall vonder BaureiheundderApplikation
ab. Daher ist immer eine intensive Projekt-
begleitungundBestätigungderAbschätzun-
gen durch den Aluminium-Elektrolytkon-
densator-Hersteller erforderlich. // TK

WDI

Bild 6: Topologien von passiven Symmetrierschaltungen für Elko-Spannungszwischenkreise.
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Panasonic hat acht neue Alumi-
nium-Polymer-Feststoffkonden-
satoren mit hohen Spannungs-
wertenbis zu 100VDC vorgestellt,
die nebenniedrigen ESR-Werten
undhoherRippelstromfestigkeit
extrem stabileMerkmale bieten.
Damit eignen sichdieKondensa-
toren für Anwendungen in der
Industrie, Digitalisierung, Steu-
ersystemen, Rauschfilterung
und Stromversorgung. Sowohl
die radial verdrahteten Bauteile

ALUMINIUM-POLYMER-FESTSTOFFKONDENSATOREN

Hohe Kapazität und niedriger ESR
der SXE-Serie als auch die ober-
flächenmontierbaren Produkte
der SXV-Serie sind REACH- und
RoHS-konform sowie halogen-
frei. Sie sind für einen Betriebs-
temperaturbereich von –55 bis
125 °C ausgelegt und einenSpan-
nungsbereich von63bis 100VDC,
einen Nennkapazitätsbereich
von 6,8 bis 68 μF sowie eine
Kapazitätstoleranz von ±20%
(120Hz/20 °C). IhreBetriebsdau-
er beträgt bis zu 1000 Stunden
bei 125 °C.
Andreas Lapucha, Product

MarketingManager für Konden-
satoren, kommentiert: „DieKon-
densatoren der SXE- und SXV-
Serie sind extrem platz- und
kosteneffizient und benötigen
kein Spannungsderating.“

Panasonic

DieMetallfolien-Chipwiderstän-
de derMFC-Serie vonpk compo-
nents im 2817er-Format sind bis
3Wbelastbar und eignen sich für
Strommessungen von 1 bis 30 A.
Die Widerstände der MFC-Se-

rie mit Metallfolie auf Keramik-
basis erfüllen technische Anfor-
derungen in Netzteilen und
Gleichspannungswandlern wie
in Treiberschaltungen für Moto-
ren, Stellantriebe, Beleuchtun-
genundKlimaanlagen, umStrö-

METALLFOLIEN-CHIPWIDERSTÄNDE

Für Strommessungen bis 30 A
me zuverlässig zu messen. Der
wachsende Markt für verteiltes
Energiemanagement undBewe-
gungssteuerung verlangt die
MinimierungderVerlustleistun-
genbei kleinerenTemperaturko-
effizienten mit immer kleineren
ohmschen Widerstandswerten.
Die Serie MFC2817 deckt diesen
Bedarf mit Widerstandwerten
von 3 bis 150 Ω und einem TCR
von ±30 ppm/K.
Metallfolien-Keramik-Wider-

stände sind besonders zuverläs-
sig: Ihre Stoßstromfestigkeit
übersteigt jene vonDickschicht-
Widerständen. Gleichzeitig ist
ihre Eigenerwärmung niedriger
als bei Dickschicht- und Metall-
streifen-Widerständen, sodass
Heißstellen vermieden werden.

pk components

X2-Folienkondensatoren F862, F863
• Langzeitkapazitätsstabil für raue
Umgebungsbedingungen

• 85°C/85% RH/240VAC getestet

Spezialist in 3-Phasen & DC-Filter
• Serie FLLE2/FLLD3–PV bis 1.200VDC &
2.500A für große Photovoltaik-Anlagen
bzw. Automotive Batterie-Lader

• FLLD4 –TH bis 200A, 3 Phasen + Neutral
für Maschinenbau und Industrieanlagen

• Kundenspezifische Filter
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Passive Bauelemente – Schlüssel-
komponenten im Schatten

„Treffen sich sechs Elektroniker, um über passive Bauelemente zu
reden“ ... klingt doch richtig langweilig, oder etwa nicht? Das täuscht

aber, wie das 1. Fachgespräch „Passive Bauelemente“ zeigte.

WennEntwicklervon„Hühnerfutter“
sprechen,meinen sie passiveBau-
elemente wie Kondensatoren, In-

duktivitätenundWiderstände.Dabei gibt es
keinenGrund, so abfällig über diese Schlüs-
selbauelemente zu reden, denn ohne „Pas-
sive“ würde in der Elektronik nichts laufen.
Genau deshalb traf sich ein kleiner Kreis

von Herstellern und Distributoren passiver
Bauelemente in der Räumen der ELEKTRO-
NIKPRAXIS zum 1. Fachgespräch „Passive
Bauelemente“. Und langweilig ging es in
dieser Gesprächsrunde keineswegs zu!
Eingeladen zu diesem Round Table hatte

die Redaktion der ELEKTRONIKPRAXIS zu-
sammenmit demFachdistributorWDI. Teil-
nehmerwarenThorstenBroda, Produktmar-
keting PEMCO, WDI, Wilhelm Hasenpflug,
Geschäftsführer bei BlumeElektronik, Rein-
hard Sperlich, Vice President Sales, Murata
Europe und Olaf Lüthje, Senior Vice Presi-
dent Business Marketing Passives, Vishay.
Unter der Gesprächsführung von Chefre-

dakteur und Publisher Johann Wiesböck

sowie Fachredakteur ThomasKuther tausch-
ten sichdie Teilnehmerüber Besonderheiten
und Trends der Branche aus.
Dass ohne Widerstände, Kondensatoren

und Induktivitäten in der Elektronik nichts
geht, darüber waren sich alle Teilnehmer
gleich zu Beginn der Diskussion einig.

Automotive mit über
proportionalemWachstum
PassiveBauelementewerden in alle Bran-

chender Elektronik geliefert, auchwenndie
Gewichtung von Anbieter zu Anbieter und
vonRegion zuRegionunterschiedlich ist. Als
wichtigstes Marktsegment und vor allem
auchTechnologietreiberwurde eindeutig die
Automobilbranche ausgemacht. „Automoti-
ve ist und bleibt Thema Nr. 1 in Europa, vor
der Industrie und dem Internet of Things“,
erklärt Reinhard Sperlich, „Automotive hat
einüberproportionalesWachstum. Sohaben
wir in diesem Jahr 25 neue Produkte auf den
Markt gebracht und sechs oder siebendavon
waren für Automotive. Automotive hat also

bei Murata ein überproportionales Wachs-
tum, jedenfalls in Europa.“ Ins gleicheHorn
stößt Olaf Lüthje: „Das gilt bei Vishay eben-
so. Automotive ist der Treiber und deshalb
ist auch die Automotive-Qualifizierung
enorm wichtig bei unseren Standard- und
Datenblattprodukten.“
Automotive ist allerdingsnicht der einzige

Markt, der bedientwerdenwill,wieOlaf Lüt-
hje betont: „Auf der anderen Seite gibt es
natürlich auchanderewichtigeMärkte. Dazu
gehören aus meiner Sicht vor allem die Me-
dizintechnik und die Industrieelektronik.“
FürWilhelmHasenpflug kommt es ganz da-
rauf an, welche Region man betrachtet:
„Auch für Blume ist Automotive enormwich-
tig,wennwir Europabetrachten. InAsien ist
das jedochanders, da stehen eher Consumer
und Telekommunikation im Vordergrund.“
WeiterewichtigeMarktsegmente siehtOlaf

Lüthje zumBeispiel auch inder Energietech-
nik: „Wenn es beispielsweise um Leistungs-
kondensatoren und ähnliche Komponenten
geht, sind die erneuerbaren Energien ein

Diskutierten über technische Entwicklungen und Trends bei passiven Bauelementen (von links): Reinhard Sperlich, Murata, Olaf Lüthje, Vishay, Thomas Kuther,
ELEKTRONIKPRAXIS, Wilhelm Hasenpflug, Blume, Johann Wiesböck, ELEKTRONIKPRAXIS, Thorsten Broda, WDI. Bilder: Paul-Thomas Hinkel
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wichtiges Thema. Ebenso aber auch die In
dustrieelektronik, wo vor allem die elektri
sche Antriebstechnik eindeutig auch ein
Wachstumsmarkt ist, auch wenn man dort
nicht auf so hohe Volumina kommt wie bei
Automotive.“ Reinhard Sperlich pflichtet
ihmbei: „Unlängst habe ichbeimVDEeinen
Vortrag gehört, und da wurde gesagt, dass
90%derAntriebstechniknochnicht geregelt
sind–dassindalsonochenormeWachstums
potenziale!“
Doch sehen die Teilnehmer noch weitere

Zukunftsmärkte wie das Internet der Dinge
oder das Smart Home. „Sicherheitstechnik,
Heimanwendungen, vor allem das Smart
Home, die Gebäudeautomatisierung und
vieles mehr haben sicher Zukunftspotenzi
al“, ergänzt Thorsten Broda, „diese Anwen
dungen brauchen auch passive Bauelemen
te und sind damit durchaus ausbaufähig.
Dazu gehört vor allem der vernetzte Haus
halt. Es ist eben interessant, wenn man von
unterwegs das Zuhause steuern kann,wenn
sich Zähler fernablesen lassenundFernwar
tungen möglich sind – auch das sind Zu
kunftsthemen.“

Der Störschutz wird oft
vernachlässigt

Allerdings birgt die zunehmende Vernet
zung auch Gefahren, wie Thomas Kuther
betont: „Es gibt doch zunehmendProbleme,
wenn immer mehr Dinge vernetzt sind und
alles immer kleiner und empfindlicherwird.
Da stellt sich doch die Frage, wie esmit dem
Störschutz aussieht.“
Reinhard Sperlich sieht geradebei diesem

Thema eine ganz andere Gefahr: „Wenn wir
mal den Überspannungsschutz beim Auto
betrachten, stellenwir fest, dass die Entwick
ler oftmals bereits bestehende Schaltungen
einfachübernehmen.Allerdings sind in sol
chen Altschaltungen Bauteile verbaut, die
beispielsweise 1995 entwickeltwurden. Ein
gebaut wurden diese damals beispielsweise
für denESDSchutz, unddiese altenBauele
mentewerdennun für neueFahrzeugeüber
nommen, weil es nun einmal einfacher und
bequemer ist, als neue Schaltungenmit zeit
gemäßen Komponenten zu entwickeln. So
denkt sichder Entwickler zumBeispiel beim
ESDSchutz, dass die bestehende Schaltung
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HiRel

Unsere Hi-Rel-Produkte sind für die gestiegenen
Anforderungen von kritischen und sicherheitsrelevanten
Anwendungen entwickelt worden. Sie sind 100% elektrisch
geprüft, um strengsten Leistungskriterien zu genügen.

Für den Einsatz in implantierten medizinischenGeräten,
in der Raumfahrt, der Luftfahrt und beimMilitär – ebenso wie in
Endgeräten, die mit konventionellen Produkten nicht erzielbare
Sicherheitsreserven erfordern. Lötkontaktoptionen umfassen
Zinn, Zinn/Blei, Gold und FlexiCap™, ummechanischen und
thermischen Stress zu eliminieren.

l Chip-MLCCs – getestet und zugelassen gemäß
IECQ-CECCQC32100

l Chip- und bedrahtete MLCCs getestet nach MIL-
PRF-123/-55681/-39014/-49467/-49470 (DSCC
87106)

l Planar-Arrays und Scheibenkondensatoren
l Chip- und axiale EMI-Filter
l Einstellbare Kondensatoren

Nur das Beste ist gut genug!

Kritische und sicherheitsrelevante
Umgebungen

ja passt, warum also sollte er sie ändern?
Damit werden auch die alten Bausteine
wie Keramikkondensatoren einfach über
nommen. Aber dieses Thema ist bei der In
dustrieelektronik und bei Mobiltelefonen
ähnlich.“
Ähnliche Erfahrungen hat auch Olaf Lüt

hje gemacht: „Ja, der Störschutz wird oft ig
noriert. Und nachdem alles kleiner wird,
wird beimStörschutz die alte Schaltung zwar
beibehalten, aber eben die nächstkleinere
Bauform genommen. Diewird dann einfach
eingebaut undkeiner prüft, ob es auchwirk
lich funktioniert. Das nennt man Down
Scaling.“ Den Grund dafür kennt Wilhelm
Hasenpflug: „Schulddaran sindder enorme
Zeitdruckund fehlendeQualifizierung–was
mal geht, wird nicht geändert.“
„Das ist ein Thema, das immerwieder auf

kommt. Wissen geht verloren, wenn die Ge
neration wechselt. Heute lernt doch keiner
mehr etwas über ESDSchutz. Zwangsläufig
ändernmuss sich nur dann etwas, wenndie
altenBauelementenichtmehr lieferbar sind.
Dann müssen eben neue eindesigned wer
den“, ergänzt Reinhard Sperlich. „Ein ganz
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2. Praxisforum Passive Bauelemente
Passive Bauelemente sind in allen Berei-
chen der Elektronik unverzichtbar, füh-
ren aber ein Schattendasein.
Das möchten wir ändern. Deshalb ver-
anstaltet die ELEKTRONIKPRAXIS vom
7. bis 8. November 2017 das „2. Praxis-
forum Passive Bauelemente“ und zeigt,

dass sich mit neuen Technologien und
Weiterentwicklungen effektiv Kosten
senken und Produktverbesserungen er-
zielen lassen.
Mehr Informationen, das Programm und
die Anmeldung finden Sie unter www.
praxisforum-passive-bauelemente.de

anderes Problem ist aber auch, dass Kera-
mikkondensatoren zumBeispiel immer klei-
nerwerdenunddieMaschinen zur Fertigung
damit immer aufwendiger. Wer soll denn
noch in eine Maschine für Kerkos in 01005
investieren, bei immerweiter sinkendenPrei-
sen. Daran ist dann nichts mehr verdient,
also will sie auch keiner mehr fertigen.“ Da-
mit spricht Sperlich ein Problem an, das die
gesamte Branche betrifft: Passive Bauele-
mente sind zwar in der Elektronik unver-
zichtbar, führen aber ein Schattendasein. Sie
machen gerade mal 10% des Umsatzes aus,
aber 80%derGesamtbauteile. Und so ist vor
allemdieHerstellungder kleinenBauformen
nicht mehr wirtschaftlich und viele Herstel-
ler steigen aus der Produktion aus, zumBei-
spiel EPCOS.

Bauelementewissen geht
zunehmend verloren
Aber es gibt noch andere Probleme, mit

denen sichHersteller undDistributoren von
passiven Bauelementen herumschlagen
müssen,wie Sperlich verdeutlicht: „Betrach-
ten wir nochmal den Keramikkondensator.
Bei ihm handelt es sich um ein Gleichspan-

nungs-Bauelement, das jedoch auch oft an
Wechselspannung betrieben wird. Ein Pro-
blem ist auch die oft falsche Behandlung in
der Fertigung. Wenn Keramik-Vielschicht-
kondensatoren zumBeispiel in der Fertigung
gebogenwerden, kann es sein, dass sie nach
sechs Wochen beim Kunden ausfallen, weil
der Kondensator schonbei derAuslieferung
einen Riss hatte, was aber niemand festge-
stellt hat. Und dann gibt er später im tägli-
chen Betrieb eben seinen Geist auf.“
„Die gleicheProblematik sehe ich auchbei

Aluminium-Elektrolytkondendsatoren“, er-
gänzt Olaf Lüthje. „Da gibt es ebenfalls
häufig Ausfälle beim Kunden, da die Kon-
densatoren oft bei falschen Temperaturen
betrieben werden. Da wurde einfach falsch
eingeschätzt, welche Temperaturen im Be-
trieb auftreten. Damit altern die Kondensa-
toren schneller und fallen auch schneller
aus.“
Das gilt für andere Komponenten wie Wi-

derstände ebenso, darin ist sich die Runde
einig. So wird beim Einsatz eines Wider-
standsnicht beachtet, unterwelchenBedin-
gungen er betrieben wird, welche Signale
darüber laufen, wie hoch die Impulsbelas-

tung ist, etc. „Der Widerstand wird einfach
gekauft und eingebaut – und damit ist alles
gut – bis er ausfällt“, verdeutlicht Olaf Lüth-
je. „Viele Entwickler schauen beim Eindesi-
gnen nur auf die Nennbelastbarkeit, aber
nicht auf die Impulsbelastbarkeit oder dar-
auf, welche Frequenzen er aushalten muss.
Da fehlt es einfach am Knowhow! Dabei ist
das Basiswissen aus dem Elektrotechnik-
Grundstudium.“
Auch darin, dass dieses Wissen heute

mehr und mehr verloren geht stimmen die
Teilnehmer überein. Der Grund: Viele Ent-
wickler haben heute einfach keine Lust
mehr, sich mit so einem billigen Null-Acht-
Fünfzehn-Bauelement wie einem Wider-
stand oder Keramikkondensator näher zu
beschäftigen. Bei derAuswahl vonMikrocon-
trollern und anderen Halbleiterbauelemen-
ten in der Schaltung gehen viele Entwickler
zwar sehr sorgsam vor, aber die passiven
Bauelemente, die eben nur einen Bruchteil
davon kosten, werden einfach eingebaut,
ohne darüber nachzudenken, ob sie auch
passen. „Hauptsache, die Eckdaten stim-
men“, so Lüthjeweiter. „Dabei kommt es auf
viel mehr Eigenschaften an. Je billiger ein
Bauteil ist, umsowenigerwird leider darüber
nachgedacht, ob es das richtige ist.“
„Kundennennenuns immerwiederAnfor-

derungen, aberwennwir nachfragen,wofür
sie dasBauelement einsetzenwollen, kommt
oft keine Antwort“, berichtet Wilhelm Ha-
senpflug. „Daran sehenwir, dass der Kunde
oft nichtweiß,was er eigentlichbraucht. Und
bei jungenMitarbeitern ist dasmeist stärker
ausgeprägt als bei älteren.“ „PassiveBauele-
mente werden allerdings meist nach dem
Preis ausgesucht, das billigste muss rei-
chen“, ergänzt Olaf Lüthje. „Dabei wäre oft

Wilhelm Hasenpflug, Geschäftsführer bei Blume
Elektronik: „Ein großes Problem ist der Zeitdruck,
unter dem die Branche steht. Die Leute haben
einfach fast keine Zeit für Schulungen.“

Thomas Kuther, Redakteur, ELEKTRONIKPRAXIS:
„Ein Problem ist doch, dass immer mehr Dinge
vernetzt sind und immer kleiner und empfindlicher
werden. Damit ist Störschutz enorm wichtig.“

Reinhard Sperlich, Vice President Sales, Murata
Europe: „Automotive ist und bleibt Thema Nr. 1 in
Europa. Vor IoT und Industrie. Automotive hat ganz
klar ein überproportionales Wachstum.“
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ein besseres nötig, das allerdings eben auch
mehr kostet.“

Training und Schulungen wären
nötig
Dass sich der Kunde nicht mehr intensiv

mit denEigenschaften vonBilligbauelemen-
tenbeschäftigenwill, führt Sperlich auchauf
den enormen Zeitdruck zurück. Und dazu
kommtnoch, dass sich auchkeinermehrmit
diesen langweiligen Bauelementen ausein-
andersetzen möchte. Halbleiter sind eben
wesentlich spannender. „Passive Bauele-
mente sind einfach nicht sexy,“ bringt es
Sperlich auf den Punkt.
Hintergrund ist nach Meinung der Runde

auchdie zunehmendeDigitalisierung. „Alles
wird digital, digital ist interessant und span-
nend, während vielen Entwicklern heute
Analog-Knowhow fehlt. Früher war alles
analog, aber heute ist sogar das Denken di-
gital,“ so Lüthje.
Die Frage von Thomas Kuther, was man

denn gegen diesen Rückgang analogenWis-
sensunternehmenkönnte, beantwortetOlaf
Lüthje: „Training und Schulungen wären
wichtig. Und sie werden ja auch angeboten,
aber leider nur selten genutzt.“ Auch in die-
sem Fall ist laut Wilhelm Hasenpflug Zeit-
druck die Ursache: „Das Problem ist doch,
dass unsere Kunden fast keine Zeit mehr für
Schulungen haben. Und Schulungen zu
passiven Bauelementen fallen als erstes
raus!“ „Schulungen sind nun einmal teuer
und zeitaufwendig, Beratung wird dagegen
sehr gerne angenommen“, meint Reinhard
Sperlich. Aber viele Kunden nehmen auch
keineBeratung an,wie ThorstenBrodaweiß:
„Der Entwickler schaut bei den Katalog-Dis-
tributoren nach undwählt dort einfach eine

TDK Technology
Driving new mobility.

https://product.tdk.com

DC-DC converters and
on-board chargers
in industry-leading small size

Rare earth and ferrite
magnets for high-efficiency
motors

Pressure sensors and TMR
angle and motion sensors
for high-precision applications

Aluminum electrolytic
capacitors and MLCCs
with high reliability

in industry-leading small size

Olaf Lüthje, Senior Vice President Business Mar-
keting Passives, Vishay: „Je billiger ein Bauteil ist,
umso weniger wird leider darüber nachgedacht, ob
es das richtige ist.“
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veraltete Technologie. Das ist eben die Ge-
fahr,wenner beimKatalog-Distributor kauft
und sich nicht beraten lässt. Der Hersteller
würde von einer solchenWahl abraten. Des-
halb weisen viele Hersteller schon darauf
hin, wenn ein Typ nicht für neue Designs
vorgesehen ist.“

Passive Bauelemente für
Zukunftstechnologien
Das nächste Thema der Gesprächsrunde

waren Zukunftstrends. Und Reinhard Sper-
lich zeigt ein schönes Beispiel auf: „Für das
Internet derDinge sind jedeMengeSensoren
nötig. Der Trendgeht zu kabellos unddigital.
DieWertschöpfungmuss größerwerden!Das
Sensorelement ist zwar passiv, aber es
braucht mehr: Auswerteelektronik, Soft-
ware, etc. Der passive Hersteller wird also
aktiv und sogar zur Softwareschmiede. Wir
müssen den Sensor fit machen für das IoT.
Außerdemmuss jede Komponente eines Ta-
ges identifizierbar sein, zum Beispiel via
RFID.“ Johann Wiesböck greift das Thema
auf: „Wennalso im Internet of Things Senso-
ren alleine nicht reichen, müssen die Her-
steller eben ‚intelligente‘ Sensorsysteme
anbieten, quasi ‚Passive IoT-ready‘.“
Einen weiteren Trend sieht Olaf Lüthje:

„Immer mehr kundenspezifische passive
Bauelemente sind gefragt. Es kommt durch-
aus auch vor, dass ein Kunde ein Standard-
bauelementmit kundenspezifischen abwei-
chenden Spezifikationen wünscht. Und wir
entwickeln es für seine Anwendung. Das ist
dann einProdukt, das keinKatalog-Distribu-
tor anbieten kann.“
Reinhard Sperlich gibt ihm recht: „Das ist

wahr, es gibt gewaltige Unterschiede zwi-
schenkundenspezifischenundCommodity-
Bauelementen.Und es gehört viel Knowhow
dazu, wenn man es dem Kunden recht ma-
chenmöchte.“WilhelmHasenpflug ergänzt:
„Ja, in solchen Fällen können auch kleinere
Mengen interessant sein. Gerade für kleine
Anbieterwie uns sind solchberatungsinten-
siveWünsche ein sehr interessantes Thema.
Undwenn viel Entwicklungsarbeit nötig ist,
dann ist es durchausmöglich, dass bei einer
Stückzahl von Eins das Bauteil einige tau-
send Euro kosten kann.“

Auch die Industrie verlangt
vermehrt AEC-Q200
„Lassen Sie uns noch zu einem anderen

Thema kommen: Vorhin wurde erwähnt,
dass eineAutomotive-Qualifizierung immer
wichtiger wird“, wirft Thomas Kuther ein.
„SindQualifizierungennachAEC-Q200und
IEC 16949 auch in der Industrieelektronik
mittlerweile gefordert?“
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Johann Wiesböck, Chefredakteur ELEKTRONIK-
PRAXIS: „Wir zeigen auf dem Praxisforum Passive
Bauelemente, wie sich effektiv Kosten senken und
Produktverbesserungen erzielen lassen.“

„Tatsächlich nutzt die Industrie jetzt ver-
mehrt auch AEC-Q, da solche Bauelemente
sich für höhere Temperaturen eignen sowie
stabiler, robuster und zuverlässiger sind.
Deshalb stellen viele Hersteller nach und
nach auf AEC-Q um. Das ist tatsächlich ein
Trend.“ „Allerdings darf man nicht verges-
sen, dass AEC-Q200-getestet nicht gleich
AEC-Q200-qualifiziert ist!“, wirft Reinhard
Sperlich ein. „Das ist ein weit verbreiteter
Trick.“ Für Olaf Lüthje ist das kein Thema,
denn „bei unswerdenalle Bauelemente, die
neudazukommen, nachAEC-Q-qualifiziert.
Das Problem ist allerdings, dass das sehr
zeitaufwendig ist.“ „Es fehlt aber oft dasVer-
ständnis, wasAEC-Q eigentlich ist“, ergänzt
WilhelmHasenpflug. „Damit treibt die AEC-
Q-Qualifizierung den Preis hoch. “
Ein weiteres Problem bei der Forderung

nach automotive-qualifiziertenBauelemen-
ten siehtOlaf Lüthje: „Oft kommt es auchvor,
dass wir diesen Wunsch nicht erfüllen kön-
nen, weil es noch gar keine Spezifikationen
gibt.“ Und oft weiß der Kunde auch nicht so
recht, was hinter der geforderten Spezifika-
tion genau steckt, weiß Sperlich zu berich-
ten: „AEC-Q200 ist zwar ganz nett, aber wir
dürfennicht vergessen, dass in derAutomo-
bilindustrie ohne IEC 16949 gar nichts geht!“
Das sieht Olaf Lüthje ebenso: „Das kommt
mir so ähnlich vor, wie ISO 9000 vor 30 Jah-
ren – jeder wollte es haben, aber keiner hat
gewusst, was das eigentlich ist.“

Bauelementekauf ist
Vertrauenssache
Ein weiteres interessantes Thema bei der

Bauelementebeschaffung sindFälschungen.
Auch dieses Themawird in der Runde ange-
regt diskuttiert. Einig sind sich die Teilneh-
mer, dass Produktfälschungen bei passiven

Thorsten Broda, Produktmarketing PEMCO, WDI:
„Der Entwickler schaut als erstes bei den Katalog-
Distributoren nach und wählt dann dort meist eine
veraltete Technologie.“

Bauelementen nur selten sind. „In China
sindFakes allerdingsdurchaus einProblem“,
meint Reinhard Sperlich. „Wir habenbeiMu-
rata vielleicht ein bis zweimal im Jahr so ei-
nen Fall. Mir ist auch klar, warumdas so ist:
es rentiert sich einfach nicht. Zum einen
kosten passive Bauelemente nun einmal
nicht viel, zumanderenwird es richtig teuer,
wenn zum Beispiel so ein gefälschtes Bau-
element in die Klimaanlage eines Autos ein-
gebaut wird, ausfällt, und dann eine teure
Rückrufaktion fällig ist. UmunserenKunden
solche Erfahrungen zu ersparen, haben wir
beiMurata eine eigeneOnlineseite eingerich-
tet, wo sich der Kunde informieren kann.
Allerdings sind gefälschte Bauelemente in
Europakein größeres Problem.“ Einweiterer
Grund für selteneFakes ist, dass Bauelemen-
te gut trackbar sind und Labels oft nur
schwer zu fälschen. Deshalb sind Fake-Bau-
elemente meist leicht erkennbar.
Was am besten vor Fälschungen schützt,

bringt Wilhelm Hasenpflug auf den Punkt:
„Wir kaufen grundsätzlich nur von autori-
siertenQuellen.Wennuns einKunde jedoch
damit beauftragt, andereQuellen zunutzen,
sagenwir ihm, dass dieseBauelemente dann
nicht vom Hersteller kommen. Zudem kön-
nen wir sehr gut feststellen, ob es sich um
ein Fake handelt, da wir die technischen
Daten der Bauelemente selbst messen kön-
nen.“ Laut Hasenpflug sind bei solchen un-
sicherenQuellen rund80%der angebotenen
Ware gefälscht. Dabei ist alles vertreten:
kopierte Label, gefälschte Label sowie rich-
tige Label mit falschen Produkten.
DasResümeederRunde: Bauelementenur

bei vertrauenswürdigen Anbietern kaufen
und im Zweifelsfall testen. // TK
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PASSIVE BAUELEMENTE // ROUND TABLE

Ihr Lieferant für aktive, passive und
elektromechanischeBauelementevon
führenden Herstellern aus aller Welt.

Bauelemente • Services • Logistik

Design | Driven | Distribution®

Ihr Spezialist für
passive Bauelemente:
SE Spezial-Electronic GmbH
www.spezial.com
passive@spezial.com
+49 (0) 2301 / 184 80 - 515

Kondensatoren

...weil Ihre Applikation das
Beste vom Besten verdient
• Tantal-Kondensatoren
• Polymer-Elektrolyt-Kondensatoren
• Aluminium-Elkos
• Superkondensatoren (EDLCs)
• Keramik-Kondensatoren
• Film-Kondensatoren
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Passive Bauelemente sind in allen Bereichen der Elektronik unverzichtbar,
führen aber ein Schattendasein. Das möchten wir ändern. Erleben Sie auf
dem „Praxisforum Passive Bauelemente“, wie Sie effektiv Kosten senken
und Produktverbesserungen erzielen.

Diese Programm-Highlights erwarten Sie u.a.:

KEYNOTE: Die Bedeutung der passiven Bauelemente und
ihre wichtigsten Trends
Wilhelm Haßenpflug | Blume Elektronik

Das große 1x1 der Speicherdrossel
Dr. Thomas Brander | Würth Elektronik eiSos

PowerCaps – Entwicklung von Hochleistungs- und
Hochenergiespeicherzellen
Carsten Glanz | Fraunhofer IPA

Praxisforum Passive Bauelemente 2017
Basics &Trends beiWiderständen, Induktivitäten und Kondensatoren

07. – 08. November 2017, Vogel Convention Center VCC, Würzburg
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DIENSTAG, 7. NOVEMBER 2017

08:00 Uhr Registrierung der Teilnehmer

08:55 Uhr
Begrüßung
Thomas Kuther | ELEKTRONIKPRAXIS

09:00 Uhr

Keynote: „Magnetics in the Digital World
– the untold or forgotten facts“
Alexander Gerfer | Würth Elektronik eiSos
GmbH & Co. KG

09:45 Uhr
Einführung in die Welt der Ferrite für
Schaltnetzteile
Dr.-Ing. Artur Seibt | Wien

10:30 Uhr
Kaffeepause und Besuch
der Ausstellung

11:10 Uhr
Das große 1x1 der Speicherdrossel
Dr. Thomas Brander | Würth Elektronik eiSos
GmbH & Co. KG

11:55 Uhr

Höhere Wirkungsgrade in der
Leistungselektronik setzen bessere
Passive Bauteile voraus
Dr.-Ing. Artur Seibt | Wien

12:40 Uhr
Mittagspause und Besuch
der Ausstellung

13:40 Uhr

PowerCaps – Entwicklung von Hochleis-
tungs- und Hochenergiespeicherzellen
Carsten Glanz | Fraunhofer Institute for
Manufacturing Engineering and Automation IPA

14:25 Uhr
Praxistipps für EMV-Ferrite
Markus Holzbrecher | Würth Elektronik eiSos
GmbH & Co. KG

15:10 Uhr
Kaffeepause und Besuch
der Ausstellung

15:50 Uhr
Design-in von ALU-Elkos – Tipps für den
optimalen Einsatz
Dr. Sebastian Schöll | EPCOS

16:35 Uhr

Ringkern-Speicherdrosseln mit Ferritkern
– totes Pferd oder aufgehender Stern?
Dr. Frank Phlippen | Kaschke Components
GmbH

17:20 Uhr Ende des 1. Veranstaltungstages

19:30 Uhr
Abendveranstaltung mit fränkischen
Spezialitäten

MITTWOCH, 8. NOVEMBER 2017

08:00 Uhr Registrierung der Teilnehmer

08:55 Uhr
Begrüßung
Johann Wiesböck | Vogel Business Media

09:00 Uhr
Keynote: Die Bedeutung der passiven
Bauelemente und ihre wichtigsten Trends
Wilhelm Haßenpflug | Blume Elektronik

09:45 Uhr
Kondensatoren in der Praxis
Stephan Menzel | Würth Elektronik eiSos
GmbH & Co. KG

10:30 Uhr
Kaffeepause und Besuch
der Ausstellung

11:10 Uhr
MADMIX – The standard for measuring
SMPS inductors
Dr. ir. Mike Wens | minDCet NV

11:40 Uhr
Messen von Induktivitäten mit einem
Impulsmessverfahren
Hubert Kreis | ED-K

12:10 Uhr
Ultrakondensatoren basierend auf Graphen
Michael Liedtke | Skeleton Technologies GmbH

12:40 Uhr
Mittagspause und Besuch
der Ausstellung

13:40 Uhr
AEC-Q200-Test-Anforderungen und
Machbarkeit
Alexander Stillig | Blume Elektronik

14:10 Uhr
Lösungen mit drahtgewickelten Wider-
ständen Phil Ebbert | Riedon Inc.

14:40 Uhr
Die unterschätzten Parameter von Hoch-
ohm- und Hochtemperatur-Widerständen
Dr. Lutz Baumann | SRT Resistor Technology GmbH

15:10 Uhr
Kaffeepause und Besuch
der Ausstellung

15:50 Uhr

Richtungsweisende Eigenschaften von
Aluminium-Elkos und deren Anwendungs-
gebiete Martin Philipp | FROLYT Kondensa-
toren und Bauelemente GmbH

16:35 Uhr
Praxisbeispiel für eine Induktivität
Dr. Gung-Fu Chen | Chilisin Electronics Corp.

17:00 Uhr Ende Praxisforum 2017
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Eine Steuereinheit regelt
das Licht über den Tag

Passt sich das künstliche Licht dem Biorhythmus an, spricht man vom
sogenannten Human Centric Lighting. Mit dem passenden
LED-Controller lässt sich das Licht individuell anpassen.

Bereits 2015 hat sich im Bereich Be-
leuchtung ein neuer Trend etabliert,
der sich auch in der Zukunft deutlich

positiv entwickeln wird: Gesundheit. Ob in
den Obst- und Gemüseregalen der Super-
märkte, derwachsendenZahl der Fitnesszen-
tren oder ander stark steigendenAnzahl der
Bio-Läden, wir legen inzwischen viel mehr
Wert auf einengesundenundbewusstenLe-
bensstil. Dieser Trend führt sogar soweit,
dassBeleuchtungshersteller ihre Sortimente
diesemmodernenLifestyle anpassen.Neben
intelligenter Lichtsteuerung, welche sich
bereits etabliert hat, zählt inzwischen auch
Human Centric Lighting zu den Kernbegrif-
fen der heutigen Lichtindustrie.
Der Grundgedanke hinter Human Centric

Lighting geht zurück auf jenen eben be-
schriebenen Gesundheitstrend. Seit allge-
mein bekannt ist, dass Licht sich auf den
menschlichen Biorhythmus auswirkt und
auch Einfluss auf unser Wohlbefinden hat,

steigt die Nachfrage nach gesundem Licht
kontinuierlich an.
UmdieNachfrage zubefriedigen, erschie-

nen vor einigen Jahren Steuerungssysteme
wie DALI (Digital Addressable Lighting In-
terface), KNX oder EnOcean auf demMarkt.

Der Controller steuert
die LED individuell
Viele Beleuchtungshersteller haben das

Wachstumspotential desMarktsegments be-
reits erkannt, darunter auch Synergy 21, ein
in Germering bei München ansässiger Her-
steller energieeffizienter LED-Beleuchtungs-
anwendungen.NebendenSteuerungssyste-
men und handelsüblichen LED-Leuchten
präsentierte Synergy 21 eine Variante des
sogenannten gesunden Lichts auf der
Light+Building in Frankfurt 2016. Mit dem
Controller Portaluce 3653 könnendieNutzer
das Licht individuell nach der Idee des Hu-
man Centric Lightings selbst steuern oder

automatisch steuern lassen. Zusätzlich ist
die Lösung mit zahlreichen Komponenten
derALLNETGebäudesteuerung erweiterbar.
Der Portaluce3653 ist ein Fünf-Kanal-Con-

troller, der als Master-Slave-Unit agiert und
es ermöglicht, die angeschlossene Beleuch-
tung direkt über das Netzwerk per LAN oder
WLAN zu steuern. Hierfür befinden sich am
Master, der Schaltplatine, drei getrennt steu-
erbareAusgänge sowie drei Taster-Eingänge.
Mit der zuverlässigen Zeitsteuerung lassen
sich Farbprogramme sowie warm- und kalt-
weißes Licht individuell andenBiorhythmus
des Menschen anpassen. Human Centric
Lighting nimmt sich hierbei das natürliche
Tageslicht alsVorbild. So könnenTages- und
Nachtzeiten adaptiert und menschliche Be-
dürfnisse unterstütztwerden. Beispielsweise
lässt sich morgens mit dualweißen LED-
Stripes kaltweißes Licht im Schlafzimmer
einschalten. Die aktivierende Wirkung der
kühleren Lichttemperatur hilft den Men-
schen dabei, morgens besser in den Tag zu
starten. Die Lichtsteuerung lässt sich außer-
demmit ElementenderGebäudeautomation
verbinden: Eine Sensor-Erweiterung, wie
beispielsweise die von Synergy 21 angebote-
ne Kombination aus einem IP-Thermometer
(ALL3418) und einemHelligkeits- (ALL4432)
oder Temperatursensor (ALL3018) bieten
eine selbstständige Schaltung des Lichtes
abhängig von äußeren Einflüssen wie Hel-
ligkeit, Sonneneinstrahlung, Temperatur
oder Luftfeuchte.

Das Licht verändert sich im
Laufe des Tages
Zusätzlich lassen sich auch die Dimm-

Funktionen zeitlich steuern, sodass derNut-
zer durch angenehmes, Tageslicht imitieren-
des Licht gewecktwird. ImLaufe desVormit-
tags wandelt sich die Beleuchtung von kalt-
weißem zu neutralweißem Licht. Erst am
spätenNachmittag soll dieWohnungwarm-
weißbeleuchtetwerden,umdannamAbend,
ähnlichwie beimnatürlichenSonnenunter-
gang, insRötlichewechseln.Diese Lichtfolge
gewährleistet eine optimale Aktivierung zu

Steuergeräte:
Synergy 21 hat die Master-Einheit
Portaluce3653 entwickelt. Außerdem
lassen sich Elemtente der
Gebäudeautomation verbinden.
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den jeweiligen Tageszeiten. Gerade im ge-
werblichenUmfeldwird gerne neutral- oder
kaltweißes Licht eingesetzt, um die Leis-
tungs- und Konzentrationsfähigkeit am Ar-
beitsplatz zu erhöhen. Die blauen Lichtan-
teile haben Einfluss auf die Melatoninsyn-
these und sorgen so für eine Erhöhung der
Leistungsfähigkeit.
Die sogenannte Bluestop-Technik redu-

ziert bereits durch eine spezielle Änderung
in der Fertigung die blaue Strahlung und
ermöglicht so eine besonders angenehme
warme Lichtfarbe, die gerade in denAbend-
stunden eine positive Wirkung auf den Tag-
Nacht-Rhythmushat. AuchSynergy 21 ist der
Bluestop Initiative beigetreten und wird in
Zukunft alle unterstütztenProduktemit dem
Bluestop-Label versehen, um die Verbrau-
cher über die Vorteile der Technologie zu
informierenund so auch imprivatenBereich
für angenehmes Licht zu sorgen. Um den
modernen LED-Controller noch flexibler zu
gestalten, entwickelte Synergy 21 die soge-
nannte Master-Einheit des Portaluce3653
kompatibel zur MSR-Produktfamilie (Mes-
sen-Steuern-Regeln) und synchronisierbar
zu weiteren Schalteinheiten.
Der Slave, die mit Strom versorgende Ein-

heit, wurde bewusst als unabhängiger Be-
standteil der Steuerplatine gewählt, umeine
Reichweite von bis zu 20 m mit Kabeln des
Typs CAT3 oder CAT5 zu gewährleisten. So

entgeht man den Problemen der Vorgänger-
Version, bei der ein Einbau in engen Umge-
bungennur schwer realisiertwerdenkonnte.
Der Controller kann nun auch in kleinen
Öffnungenpositioniertwerdenundbietet so
eine möglichst einfache und schnelle Mon-
tage. Zusätzlich besteht die Möglichkeit an
jeden Ausgang des Masters mit einem Hub
bis zu acht Slaves =max. 24 Slaves pro Mas-
ter anzubinden.Die Slave-Unit nimmt einen
Strom von bis zu 10 A bei 12 V/24 V auf und
gibt bis zu 7 A pro Kanal ab. Der leistungs-
stärkste dualweiße LED-Streifen mit 168 W
benötigt bei 24Vgenau 7A. Einweiterer LED-
Streifen mit 24 W benötigt bei 24 V einen
Strom von 1 A. Eine Besonderheit des Cont-
rollers sind die fünf Kanäle, die sowohl RGB
als auchwarm- und kaltweiß ausgeben. Das
Licht lässt sich individuell an den Nutzer
anpassen, unterstützt denTag-Nacht-Rhyth-
mus und geht auf Stimmungen ein.
Durch die Reichweite und die galvanisch

getrenntenAusgängedes Portaluce-Control-
lers lassen sich unterschiedliche Lichtver-
hältnisse selbst in getrenntenRäumen sicher
und nach individuellen Wünschen steuern.
Ob im Wohnzimmer ein warmweißes Licht
leuchten soll oder in der Küche eher kühle
Töne: für den LED-Controller sind das keine
Probleme. // HEH

Synergy 21
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Leistungsstark auch bei
hohen Betriebstemperaturen

- Bauform : DIP and SMD
- Baugröße : 6,6×4,68×3,5mm
- BVCEO : 80 V min.
- Viso : 5000 Vrms
- CTR : 50~600%
- Kriechstrecke : >8mm
- Betriebstemperatur : -55~110°C

EL617

- Bauform : SMD (dies ist in der
deutschen Übersetzung noch
hinzugefügt worden)

- Baugröße : 7,6x3,6x2,2mm
- BVCEO : 80 V min.
- Viso: 5000 Vrms
- CTR : 50~600%
- Kriechstrecke : >8mm
- Betriebstemperatur : -55~110°C

EL101X

- Bauform : SMD (dies ist in der
deutschen Übersetzung noch
hinzugefügt worden)

- Baugröße : 4,4×3,6×2mm
- BVCEO : 80 V min.
- Viso : 3750 Vrms
- CTR : 50-400%
- Kriechstrecke : >8mm
- Betriebstemperatur : -55~110°C

EL121N

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.everlight.com
*Kontakt : EVERLIGHT ELECTRONICS EUROPE GmbH

*Tel : +49 (0)721-82447-3 *Email : info@everlight-eu.de

www.everlighteurope.com

Licht steuern:
Über ein Webinterface können
Anwender direkt das Licht in
unterschiedlichen Räumen
steuern.

Einfluss des Lichts:
Im Laufe eines Tages ändert
sich die Farbtemperatur.
Dieser Ansatz fließt in das
Human Centric Lighting ein.
Das Licht passt sich dem
Menschen an.
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Kingbright Electronic Europe GmbH • Lindenau 7 / Gewerbegebiet • D-47661 Issum • +49 (28 35) 44 46-0 • www.kingbright-europe.de

Kingbright Electronic Europe GmbH

Quality Efficiency Innovation First-class service

Eigenschaften:
Abmessung = 2,0 mm x 1,25 mm, Bauhöhe = 1,05 mm
Lieferbar in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

Applikationen:
Hintergrundbeleuchtung, Haushalt- und intelligente Geräte,
Statusanzeige, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NEUE DOME-LENS SMD-LED IM 0805 GEHÄUSE

KPTD-2012 SERIE
GEHÄUSEGEHÄUSE

LED im Auto: Dank der Matrix-LED lassen sich bestimmte Bereich ausblenden, so dass beispielsweise der Gegenverkehr
nicht geblendet wird.

HYBRID-LED

Prototypen-Scheinwerfer mit über 1000 einzeln ansteuerbaren Pixeln
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Der von Osram Opto Semicon-
ductors entwickelte Prototypder
Eviyos ist die nach eigenen An-
gaben weltweit erste Hybrid-
LED. Bei Gegenverkehr werden
die entsprechenden Leucht-
punkte automatisch abgeschal-

tet, damit der Fahrer des entge-
genkommenden Autos nicht ge-
blendet wird. Die Eviyos basiert
auf dem im Herbst 2016 abge-
schlossenen Forschungsprojekt
μAFS, andemverschiedenePart-
ner aus der Industrie unter der

Koordination von Osram Opto
Semiconductors beteiligtwaren.
Der Prototyp kombiniert zwei
verschiedene Techniken in ei-
nem Bauteil: den lichtemittie-
renden Chip und die Ansteuer-
elektronik für die einzelnen Pi-

xel. Durch diese Verbindung
finden die 1024 Pixel der Eviyos
inklusive Treiber auf einer Fläche
von 4 mm x 4 mm Platz. Die
Lichtquelle bietet pro Pixel eine
Lichtstärke von 3 lm bei einem
Strom von 11 mA. Erste Prototy-
pen demonstrierten mehr als
4,6 lm pro Pixel. Anwender ha-
ben die Möglichkeit, die Anzahl
der Hybrid-LEDs zu variieren
undmit herkömmlichenLEDs zu
ergänzen. Je nachdem welche
Anforderungen erfüllt werden
sollen.
NebendenkompaktenAbmes-

sungen betont Osram, dass die
präziseAnsteuerungundDimm-
barkeit der einzelnen Pixel sehr
energieeffizient sei. Es leuchten
immer nur die Lichtpunkte, die
gerade benötigt werden. Die of-
fizielle Markteinführung ist An-
fang 2020 geplant. Dann soll die
Eviyos eine eigene Produktfami-
lie mit unterschiedlichen Ein-
satzmöglichkeitenbilden.Neben
intelligentenScheinwerfern sind
andere Einsatzbereichemit intel-
ligenterAnsteuerungundgeziel-
ter Lichtsteuerung denkbar.

Osram Opto Semiconductors
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SPS IPC Drives
Messe Nürnberg 2017

Innovative Lösungen aus
dem Bereich elektrische
Automatisierung

Produkt-Highlights

Live-Demos und
interessante Vorträge

Exklusive Services

» Mein starker
Partner – für
Automatisierung
und Industrie 4.0 «

28.-30.11.2017, Halle 3A, Stand 710

Save the date:
28.11.-30.11.2017

Informationen finden Sie

unter sps.conrad.d
e

Erleben Sie 3 Tage Live
Produkt-Demos, Innovationen
und spannende Vorträge!
sps.conrad.de

LEDsmit sonnenlichtähnlichem
Spektrumvertreibt Eurolighting:
LED-Einschraublampenmit 9W,
dimmbar und nicht dimmbar,
LED-Strahlermit 15W, dimmbar
und nicht dimmbar, sowie LED-
Flächenleuchten in den Abmes-
sungen 60 cm x 60 cm und 120
cm x 30 cm mit einer Leistung
von je 40W.
DieBasis der Leuchtmittel bil-

den weiße Leuchtdioden mit
dembekanntenunvollständigen
Lichtspektrumsowie zusätzliche
Leuchtdioden,mit sonnenähnli-
chem Spektrum. Die LEDs emit-
tieren Lichtwellen von 496 nm
(blau-grün) sowie 600nm (rötli-
ches Licht). So entsteht in der
Summe ein sonnenlichtähnli-
ches Spektrum. Vorteil: Es stei-
gert dieKonzentrationsfähigkeit
des Menschen, reduziert Ermü-
dungserscheinungen und ver-
bessert das Sehvermögen. Mit
den Flächenleuchten wurden
bereits vier Klassenzimmer und

LED-LEUCHTEN

Lichtspektrum der Sonne

zwei Lehrerzimmer in Nagold
ausgestattet. Erhältlich sind die
LED-Produkte in denLichtfarben
3200 K und 4800 K.

Eurolighting

Die SerieNIR-C19MvonEverlight
ist eine Infrarot-LEDmit 810nm.
Sie wurde speziell für die kon-
traststarke Erkennung des
Iriscodes entwickelt. Gefertigt
wird die Infrarot-LED in einem
Gussverfahren.
Im Gegensatz zum herkömm-

lichen Leimklebe-Herstellpro-
zess bewirkt das Gießen eine
glattere Oberfläche ohne Grad-
bildung an den Kanten. Die Inf-

INFRAROT-LED

Biometrische Identifikation
rarot-Reflexion von Iris undScle-
ra (weiße Augenpartie) des
menschlichenAuges erzeugt bei
einer Wellenlänge von 810 nm
den höchsten Kontrast. Für die
Iriserkennung ist die NIR-C19M
auf integrierte Bildprozessoren
in CMOS-Technik abgestimmt.
Die Authentifizierung erfolgt
durch die Normierung der tat-
sächliche Größe der Iris, so dass
die Ausdehnung der Pupille
während der Bildaufnahme
nicht mehr stören. Das optische
Design erzielt einenhohenRefle-
xionsgradbei engemWinkel von
FOV = 25 und einer Strahlstärke
von 2700 mW/sr bei 1000 mA.
Den thermischen Widerstand
gibt derHerstellermit 4,38 °C/W.
Gefertigt und zertifiziert ist die

LED nach IEC 62471. Es werden
danachwedermenschlicheHaut
noch Augen geschädigt.

Everlight
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IHR PRODUKT.
UNSER LICHT.
Die neue Ring-Beleuchtung: Lässt Schalter, Taster,
Logos, Knöpfe und Buchsen erstrahlen.

Ihre Anforderung
• Anpassbare Helligkeit und gute Ausleuchtung.
• Wirtschaftliche und schnell verfügbare Lösung.
• Flexibilität bei speziellen Anforderungen.

Unsere Lösung
• Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.
• Kostengünstige Standardprodukte. Lieferbar ab Lager.
• Individuelle Anpassungen einfach möglich.

www.mentor-licht.de

•  Homogenes Lichtbild. Geeignet für Tag- und Nachtanwendungen.

LED-PRÜFTECHNIK

Ultrahelle LEDs im AOI- und Funktionstestsystem vermessen
Auf Grund der Miniaturisierung
der Elektronik werden einzelne
Bauteile immer leistungsstärker.
Das trifft auch auf LEDs zu. LED-
Module für den Automobilbau
bewegen sich in Leistungsspek-
tren weit über 500 lm je Einzel-
LED. Teilweise werden bis zu
über 1000 lm in der modularen
Bauweise verarbeitet. Hiermuss
die Messtechnik mithalten kön-
nen. Prüftechnikspezialist
Schneider&Kochvermisst ultra-
helle LEDs mit dem AOI- und
Funktionstestsystem LaserVisi-
on LED.
„Unterschiedliche Versor-

gungsspannungen für die Leiter-
platten, die Prüfung von soge-
nannten „Longboards“ sowie
das Prüfen von allen am Markt
erhältlichen LEDs, inklusive ult-
raheller LEDs, sind Anforderun-
gen, die einuniverselles Testsys-
tem heute abdecken muss“, er-
klärt Ronald Block, Geschäfts-
führer von Schneider & Koch.
Dazu wurde das Testsystem La-
serVision LED entwickelt. Die
komplette Prüfung der Leiter-
platten erfolgt bis zu einer Länge
von 1500 mm. Enthalten sind
AOI-Prüfung, der Funktionstest
als auch die Prüfung der LEDs
bezüglich der Lichtparameter.
Die Prüfung ultraheller LEDs ist

die Prüfgeschwindigkeit opti-
miert wird“.
Besonders bei Baugruppen,

bei denender Stromnicht beein-
flussbar ist, wird das Testen der
ultrahellen LEDsproblematisch,
da Kameras in der Regel diese
LEDs ohne Filter oder Regulie-
rungderHelligkeit nicht vermes-
sen können. Insbesondere Netz-
teile, die auf der Baugruppe
verbaut werden, verhindern ein
Einstellen der Helligkeit. In die-
sem greift das Unternehmen auf
sein selbstentwickeltes Verfah-
ren zurück. „Wir haben ein flexi-
bles System entwickelt, das be-
sonders Fertigungsdienstleistern
ermöglicht, normale bis ultra-
helle LEDs in der Serienproduk-
tion zuprüfen“, beschreibt Block

die Entwicklungsphilosophie.
Ummöglichst stabile Werte und
einendefiniertenMesszeitpunkt
zu gewährleisten, besteht die
Möglichkeit, die LEDs vorab mit
Strom zu versorgen. Dadurch
wird das sogenannte „Vorglü-
hen“ erzeugt, das zu maximaler
Helligkeit der LED führt. Diese
Funktion ist möglich, da das La-
serVisionLEDmit diversenQuel-
len ausgestattet werden kann,
die über eineMatrix flexibel ver-
schaltet werden können. Das
Temperaturmanagement im
Testlaufmuss ebenfalls beachtet
werden, insbesondere bei LED-
Baugruppen mit leistungsstar-
ken LEDs. In diesen Fällen kann
die Wärmeableitung über den
Adapter umgesetztwerden.Über
den Adapter erfolgt auch die
elektrischeKontaktierung.Diese
Kontaktierungwird im Inlinebe-
triebüber einemit Servomotoren
parallel angetriebene Kontak-
tiereinheit umgesetzt, die so-
wohl von unten als auch von
obenausgelegtwerdenkann.Die
Besonderheit ist die Freistellung
der optisch zu inspizierenden
Bereiche.Hierfürwurde speziell
eine Niederhaltemechanik ent-
wickelt.

Schneider & Koch

auf Grund der Helligkeit an-
spruchsvoll. Schneider & Koch
integriert dazu eine optische
Dämpfung und eine zusätzliche
Kamera. Da die Farbeigenschaf-
ten der LEDs dadurch nicht ver-
ändertwerden, kanndie Einheit
entsprechend der zu prüfenden
maximalen Helligkeit der LEDs
definiert werden. „Das Dämp-
fungsglied ist so ausgelegt, dass
auch zukünftige LED-Entwick-
lungenmit dieserOption geprüft
werden können“, ergänzt Block.
Das Lichtfiltern, in Verbindung
mit der Belichtungszeit, ergibt
ein sehr flexibles System, das auf
jede LED programmiert werden
kann. „Des Weiteren kann der
Kunde die Auflösung der Kame-
ra bei Bedarf anpassen,wodurch
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AKTUELLE PRODUKTE // DISPLAYS

SeinPortfolio an 19'' Displays hat
Data Modul mit dem Modell
G190EG02 V104 von AU Optro-
nics erweitert. Das Modul mit
eigenentwickelter MVA-Technik
bietet nach Herstellerangaben
schnellere Reaktionszeiten. Der
Blickwinkel reicht bis 89° (typ.)
aus allen Richtungen bei einem
Kontrastverhältnis von 2000:1.
Auch in puncto Betriebstempe-
ratur legt das Display zu: von -15

INDUSTRIEDISPLAY

Mit 19'' für die Industrie geeignet
bis 70 °C lässt es sich sowohl im
Freien als auch in anspruchsvol-
len Innenraum-Umgebungen
einsetzen. Die Lebenszeit des
Backlights (MTTH) beträgt min-
destens 50.000 Stunden.
Data Modul nutzt das Display

auch zurVeredelungundWeiter-
bearbeitung: Industriekunden
haben die Möglichkeit, das Mo-
dulmit demvonDataModul ent-
wickeltenFilm/FilmeasyTOUCH
(5:4) Sensor auszustatten, der
auf den Atmel mXt2952T2 Cont-
roller basiert. Als Standardglas
bietet der Münchner Visual-So-
lutions-Spezialist ein 3mmther-
misch gehärtetes Glas an, das
schwarz umlaufend bedruckt
werden kann und auch als Anti-
Glare-Touch erhältlich ist. Ein
passendes Controllerboard des
Typs eMotion-Serie ST1:3 rundet
das Gerät ab.

Data Modul

Eine Helligkeit von bis zu
1750 cd/m² bieten die TFT-Dis-
plays vonEvervision. IhreDiago-
nale beträgt 7'' und sie sind in
WVGA- und WSVGA-Auflösung
verfügbar. Die Displays lassen
sich auch bei direktem Sonnen-
licht ablesen. Ermöglicht wird
das durch eine LED-Hinter-
grundbeleuchtung: 1750 cd/m²
ohne Touchpanel und 1420 cd/
m²mit Touchpanel. Somit eignen
sich dieDisplays für den Einsatz
im Freien. Darüber hinaus wer-
den die Displays auch dann ein-
gesetzt, wenn keine Tageslicht-
tauglichkeit gefordert ist, dafür
aber Low-Power-Konsumption
oderminimale Eigenerwärmung.
Optional sind Backlight-LED-
Treiber mit PWM-Helligkeitsre-
gelung erhältlich.
Dank der sogenannten Ultra-

Wide-Viewing (UWV-)Technik
mit den Betrachtungswinkeln
von 80°/80°/80°/80° in allen
Richtungen ist ein Einbau im

TFT-DISPLAY

7-Zoll-Gerät mit 1750 cd/m²

Portrait- oder Landscape-Modus
ohne Farbinvertierung möglich.
DieVerfügbarkeit und langlebige
LED-Hintergrundbeleuchtung
gibt der Hersteller mit 50.000
Betriebsstundenan,wasdenAn-
forderungen für industrielle An-
wendungen entspricht. Damit
eignen sich die TFT-Displays für
denEinsatz in industriellen oder
medizinischen Anlagen.

Evervision

facebook.com/
elektronikpraxis

youtube.com/
elektronikpraxistv

gplus.to/elektronikpraxis

www.analog-praxis.de

xing.com/net/
elektronikpraxis

twitter.com/redaktionEP

www.vogel.de
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OLED-Beleuchtung: Eine OLED muss vor Feuchtigkeit und Sauerstoff geschützt werden, damit die organischen Schichten
funktionstüchtig bleiben. Edelstahl hat eine ausgezeichnete Barrierewirkung gegen Umwelteinflüsse und eignet sich als
Träger der OLED.

Edelstahl wird normalerweise
mit Küchengeräten oder derHer-
stellung von Anlagenrohren in
Zusammenhang gebracht. Seit
einigen Jahren werden Edel-
stahlfolien aber auch für Dünn-
film-Photovoltaik und -Batterien
verwendet. Nun soll Edelstahl
als Substrat in flexiblen elektro-
nischen Bauelementen Anwen-
dung finden. Das Material ver-
fügt hierfür im Gegensatz zu
bisher üblichen Substratmateri-
alien wie Glas oder Kunststoff
über spezielle Eigenschaften,
womit es beispielsweise als Sub-
strat für organische Leuchtdio-

OLED-FERTIGUNG

Das OLED-Substrat wird auf hauchdünnem Edelstahl aufgetragen

den (OLED) gut geeignet ist. Auf-
grund der von Nippon Steel &
Sumitomo Metal Corporation
NSSMCentwickeltenPlanarisie-
rungsschicht undder vergleichs-
weise guten thermischen Leitfä-
higkeit vonEdelstahl sindhomo-
gene großflächige Leuchtflächen
mit guter Wärmeableitung und
der Betrieb unter Stromdichten
> 10 mA/cm² einfacher realisier-
bar.
OLED müssen außerdem vor

Feuchtigkeit und Sauerstoff ge-
schützt werden, damit die orga-
nischen Schichten funktions-
tüchtig bleiben. Edelstahl hat

Bi
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eine ausgezeichneteBarrierewir-
kung gegen Umwelteinflüsse
und eignet sichdaher auchunter
diesemGesichtspunkt als Träger
derOLED. JunNakatsuka,Mana-
ger Business Developement bei
NSMAT, zeichnet ein Bild der
Zukunft: „Durch die gute Glätte
undder hohen thermischenLeit-
fähigkeit der Edelstahlfolie errei-
chen wir ein sehr homogenes
OLED-Licht. In drei Jahren sehen
wir vielleicht schon OLED auf
Edelstahl in Autos als Blinker
oder Rücklicht, in Fassadenver-
kleidungenoder inDisplays.“ Bis
es soweit ist, gilt es noch einen

weiten Weg zu gehen. Nach der
aufwändigen Entwicklung der
Edelstahlfolie, soll diese nun
produktionstauglich gemacht
werden.Das Fraunhofer FEPver-
fügt über eine Rolle-zu-Rolle-
Prozesslinie zurHerstellung von
OLED auf flexiblen Materialien
und einen reproduzierbaren
OLED-Prozess. Dies macht die
Optimierung der Edelstahlfolie
mit einer Polymer-Glättungs-
schicht erst möglich.
Michael Stanel, Projektleiter

innerhalb der Abteilung R2R-
Organik-Technologie am FEP,
erklärt: „Neben der Anlagen-
technik verfügen wir über ein
umfassendes Handlings-Know-
how für empfindliche Substrate.
Damit der Edelstahl für die na-
nometerdünnen organischen
Schichten geeignet ist, wurde
eine Rolle-zu-Rolle-fähige Glät-
tungsschicht entwickelt, die ein-
fach integrierbar ist.“
Bei der Zusammenarbeit mit

NSMATundNSSMCwar eswich-
tig, Qualitätsstandards für die
künftige OLED-Fertigung zu er-
arbeiten. wurden die Oberflä-
cheneigenschaften des Substra-
tes definiert und werden in der
Zusammenarbeit ständig verbes-
sert.

Fraunhofer FEP

CHIP-LED

Mehr Farbe bei weniger Fläche mit zweifarbigen LEDs
Die nach eigenen Angaben in-
dustrieweit kleinsten zweifarbi-
genChip-LEDs in einemGehäuse
des Typs 1608(0603) bietet
Rohm. Die Chip-LED des Typs
SML-D22MUWverfügt über rück-
seitig herausgeführte Anschlüs-
se, die sich für hochauflösende
Displays anbieten. Dank der
dichten Anordnung sind hoch-
auflösendeDisplays inPunktma-
trix- undanderenAnwendungen
möglich. In den letzten Jahren
werden Chip-LEDs vermehrt für
numerische Displays an Indust-
rieanlagenundConsumer-Gerä-

anormaler Zuständedie Farbe zu
wechseln. Dazu sind allerdings
zwei separate LEDs notwendig,
was den Flächenbedarf verdop-
pelt und höhere Entwicklungs-
kosten nach sich zieht.
Beim Einsatz herkömmlicher

zweifarbiger LEDs vergrößert
sich die Leiterplattenfläche
ebenfalls.Mit proprietärenTech-
niken und Prozessen ist es dem
Hersteller Rohm gelungen, zwei
Chips in der Gehäusegröße
(0603) konventioneller einfarbi-
ger LEDsunterzubringen, sodass
aufweniger Flächemehrere Far-

ben erzeugtwerden können.Die
Leiterplattenfläche verringert
sich verglichen mit den stan-
dardmäßigen 1,5 mm x 1,3 mm
großen zweifarbigenLEDsum35
Prozent, woraus sich flachere
Designs ergeben. Zudem ist ein
sogenanntes Resist enthalten.
Dabei handelt es sich um einen
Stopper der verhindert, das Lot
in das Vergussmaterial der LED
eindringt. Somit lassen sich
kurzschlussbedingte Ausfälle
vermeiden.

Rohm

ten eingesetzt.Währendkonven-
tionelleDisplays nur eine einzige
Farbe zur Zahlendarstellung
nutzen, besteht ein wachsender
Bedarf, zur Kennzeichnung
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RS Components hat drei Serien
vonLEDsder zweitenGeneration
vonCree aufgenommen. Sie sind
effizienter undbieten eine länge-
re Lebensdauer. Die LEDs richten
sich an Entwickler und eignen
sich für Spots, Straßen- und
Parkplatzbeleuchtung sowie die
Ausleuchtung im Lagerbereich.
Die Familie CXA2 von Chip-on-
Board (CoB-) LEDs sindmehrstu-
fig integrierte Arrays. Die Le-
bensdauer von bis zu 60.000
Stundenbietendie LEDs eine bis
zu 33 Prozent höhere Effizienz.

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Drei Serien von Cree im Angebot
Zur Verfügung steht die gleiche
Palette an Packages wie bei der
bisherigen Generation von CXA-
LEDs,was ein einfachesUpgrade
ermöglicht. DieBaureihe basiert
auf der SC5-Technology-Platt-
formdesUnternehmens, die eine
höhere Leistung bietet und bei
den CXA2 LEDs die gleiche Leis-
tung auf einer kleineren lichte-
mittierenden Oberfläche (LES)
ermöglicht. Die CXA2 COB LEDs
eignen sich daher besonders für
Anwendungen wie GU10-Be-
leuchtungen, Downlights, Au-
ßen- und Hochregalbeleuch-
tung.
Die beiden weiteren Serien

sind die Hochleistungs-LEDs
XHP50.2 in weiß und die High-
Power-LED XHP3 mit einer
Grundfläche von 3,5 mm x
3,5 mm.

RS Components

Mit der Q-Serie erweitert
Samsung seinAngebot an linea-
ren LED-Modulen: Die LED-Mo-
dule sind für den Einsatz in
Premium-Beleuchtungsanwen-
dungen für den Innenbereich
konzipiert. Sie bieten eine Licht-
leistung von 200LumenproWatt
undbietennachHerstelleranga-
ben die höchste Lichtausbeute
von aktuellen linearen LED-Mo-
dulen. Mit LED-Modulen lassen
sich LED-Leuchten mit über 150
lm/W realisieren. Ermöglicht
wird das durch einen optischen

LINEARE LED-MODULE

Q-Serie Samsung mit 200 lm/W
Wirkungsgrad von etwa 86 Pro-
zent und einem LED-Treiberwir-
kungsgrad von 88 Prozent. Die
Leistungsdaten der Q-Serie sind
prädestiniert, um die techni-
schen Premium-Standards des
DLC = DesignLights Consortium
zuerfüllen.Diese fordernhöhere
Lichtausbeute undLumen-Main-
tenance-Spezifikationen als die
DLC-Standard-Klassifizierung.
Mit der ErweiterungdesAnge-

bots umdie Produkte der Premi-
um Q-Serie bietet Samsung fünf
Familienmit LED-Beleuchtungs-
modulen an (Q-, H-, M-, S- und
V-Serie), um die Anforderungen
der LED-Beleuchtungen für In-
nenräume abzudecken. Die Q-
Serie hat den gleichen Formfak-
tor wie andere Module von
Samsung für den Wechsel von
vorhandenen LED-Lampen.

Samsung
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LED-BACKLIGHTS

Passend für die transflektiven 7- und 14-Segment-LCD-Anzeigen

Für die 7- bzw. 14-Segment-LCD-
Anzeigen DExxxT_ von Display
Elektronik bietet Schukat die
passenden LED-Backlights an.
Diese sind in den Farben Rot,
Amber, Gelb-Grün, Blau, Weiß
sowie RGB (Farbe wählbar) er-
hältlich. Damit lassen sich die

DExxxR_ nicht hinterleuchtet
und nur bei ausreichender Um-
gebungshelligkeit abgelesen
werdenkönnen, bietendie trans-
flektiven TypendieMöglichkeit,
ein LED-Backlight einzusetzen.
Damit ist die Ablesbarkeit so-

wohl bei genügendUmgebungs-
helligkeit ohne Betrieb des LED-
Backlights als auch bei völliger
Dunkelheit durch Einschalten
der LED-Hinterleuchtung ge-
währleistet. Die von Schukat
aufgenommenen LED-Back-
lights eignen sich für alle 16 im
Programmgeführten transflekti-

ven LCD-Anzeigen DExxxT_ von
display elektronikund zeichnen
sichdurch eine Lebensdauer von
50.000 Stunden (Hälfte der An-
fangshelligkeit) aus.
Demnächst plant Schukat

auchdenAusbaudes Sortiments
an 7-Segment-LCD-Anzeigen um
weitere transflektive Versionen,
bei denen sich die LED-Back-
lights ebenfalls einsetzen lassen.
Alle LED-Backlights sind ab so-
fort ab einem Stück ab Lager
Schukat lieferbar.

Schukat

transflektiven LCD-Anzeigen
auchbei völligerDunkelheit nut-
zenund ablesen. DieseMöglich-
keit der Hinterleuchtung ver-
schafft den transflektiven gegen-
über den reflektiven Displays
einen großen Vorteil: Während
die reflektiven LCD-Anzeigen

FÜR MOBILE GERÄTE

Die Ceramos-Generation für Smartphones und Tablets
Die LED-Generation der Serie
Ceramos verfügt nichtmehr über
die herkömmlicheKeramikplatt-
form mit Bonddraht wie die
Vorgänger-Modelle, sondernhat
eine eigens von Osram Opto Se-
miconductors entwickelte CSP-
(Chip-Sized-Package-) Plattform.
Dadurchwirddie komplette Chi-
poberfläche gleichmäßig ausge-
leuchtet, es entstehen fast keine
Lichtverluste. Auch der Foot-
print der Ceramos C verkleinert
sich: Mit 1,4 mm x 1,4 mm x 0,21
mm ist sie drei Mal flacher als
das Vorgängermodell bei glei-

cher Helligkeit. Die Ceramos C
eignet sich gut für denEinsatz in
Smartphones oder Tablets, bei
denen insbesondere für die
Frontkamera, aber auch für den
Hauptblitz oder die Taschenlam-
penfunktion extrem kompakte
LED benötigt werden.Mit einem
typischenFarbwiedergabeindex
größer 80, sorgt die LED egal wo
sie eingesetzt wird, für natürli-
che Farbtöne. Der Lichtstrom
liegt bei 260 lmunddie Farbtem-
peratur beträgt 4500 K.

Osram Opto Semiconductors

INDUSTRIE-LEUCHTE

LED-Leuchte für Maschinen und Anlagen mit IP67
Die LED-Leuchte des Typs Wil
Standard vonWeidmüller integ-
riert drei LED-Reihen (3 x 14
LEDs) mit um 20 Grad abgewin-
kelt angebrachten LEDs, das
heißt die trapezförmig angeord-
netenLEDs sorgen für einen sehr
breiten Abstrahlwinkel und da-
mit einen weit ausgeleuchteten
Bereich. Dank dieser Bauweise
müssen Anwender die LED
Leuchte nicht drehen, um defi-
nierte Bereiche auszuleuchten
oder gar die Richtung zuändern.
Die Schutzart IP67 ermöglicht
eine Montage in vielen Applika-

nicht blendendes Licht. Aus der
flachen Bauweise ergeben sich
für den Anwender unterschied-
liche Montagemöglichkeiten,
entweder imSchaltschrankoder
imFeld, alsodirekt anoder in der
Maschine. Dank der M12-Steck-

verbinder-Standardverkabelung
lassen sich die Leuchten kaska-
dieren, mehrere Leuchten sind
parallel anschließbar. Jedes Ge-
häuse ist aus einem harteloxier-
tem Alu-Strangpressprofil mit
matt vernickeltenundverchrom-
ten Zinkdruckguss-Kappen her-
gestellt. Dem industriellen Ent-
wicklungsansatz folgend,
kommt die neue WIL ohne
luftumschlossenen Raum aus
und es gibt auch kein Sichtglas,
das brechen kann.

Weidmüller

tionen.DerAnschluss der Leuch-
te erfolgt mit einem M12-Steck-
verbinder. DieBetriebsspannung
beträgt 24 VDC bei einem Strom
von maximal 430 mA. Das sehr
helle Licht besitzt eine Lichtfar-
be von 6500 K. Die LED-Leuchte
bietet für industrielle Bedürfnis-
se eine Beleuchtungsstärke von
200 lxund einenLichtstromvon
1880 lm. Ihre Lebensdauer liegt
beimindestens 10.000Stunden.
Die Leuchte hat eineHöhe von

8 mm, eine Länge von 240 mm
und eine Breite von 40 mm. Sie
erzeugt ein weißes, sehr helles,
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Am Vorabend der 25. FED-Jubiläumskonferenz galt es im Rahmen
der FED-Mitgliederversammlung fünf FED-Vorstände,
deren 3-jährige Amtszeit endete, neu zu besetzen bzw. in ihrem
Amt erneut zu bestätigen.

Dieter Müller
neuer Finanzvorstand beim

FED e. V.

Auf der Mitgliederversammlung des Fachverband Elektronik-
Design e. V. am 20. September 2017 in Berlin wurde Dieter Müller,
BMK Group GmbH & Co. KG, als neuer FED-Vorstand für den
Bereich Finanzen gewählt. Er löst damit Patrick von Unold, DATA
MODUL AG ab, der nach 6 Jahren nicht wieder für den FED-
Vorstand kandidierte.

Dieter Müller ist Gründer und Gesellschafter der BMK. Seit rund
20 Jahren ist BMK Mitglied im FED. Herr Müller engagierte sich
bislang als Leiter der Regionalgruppe München.

Prof. Dr. Rainer Thüringer, FED-Vorstandsvorsitzender, dankte
Patrick von Unold für seine engagierte Tätigkeit der letzten Jahre
als Vorstand Geschäftsbereich Baugruppe und Vorstand
Geschäftsbereich Finanzen.

Außerdem bestätigte die Mitgliederversammlung folgende
Vorstände in ihren Ämtern: Rainer Taube, Taube Electronic GmbH,
für den Geschäftsbereich IPC-Standards/Normen. Erika Reel für
den Geschäftsbereich Design, Stefan Burmeister, Prettl
Electronics Lübeck GmbH, für den Geschäftsbereich Baugruppe
und Klaus Dingler für den Geschäftsbereich Umwelt und
Regionalgruppen.

Bi
ld
:D

ie
te
rM

ül
le
r,
BM

K

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

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

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

EDA

Verbreitete Auflage: 38.258 Exemplare (II/2017).
Angeschlossen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Wer-
beträgern – Sicherung der Auflagenwahrheit.
Bezugspreis: Einzelheft 12,00 EUR. Abonnement Inland: jährlich 240,00 EUR inkl. MwSt.

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

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

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

Impressum

document3134068836660688026.indd 73 11.10.2017 09:37:47

mailto:info@fed.de
http://www.fed.de
http://www.fed.de
mailto:franziska.harfy@vogel.de
mailto:hans.schaeffer@vogel.de
mailto:annika.schlosser@vogel.de
mailto:andrea.menzel@vogel.de
mailto:sophia.wittrock@vogel.de
mailto:mzepmeisel@datam-services.de
http://www.datam-services.de
http://www.elektronikpraxis.de
http://www.vogel.de
http://www.genios.de
mailto:tamara.mahler@vogel.de
mailto:peter.sanders@vogel.de
mailto:mark.hauser@comcast.net
http://www.vogel-europublishing.com
http://www.mycontentfactory.de


74

ZUM SCHLUSS

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 20 19.10.2017

Jederzeit auf große Datenmengen
zugreifen können

Bei produzierenden Betrieben fallen schnell Petabytes
an Rohdaten an. Alleine mit Zentralisierung,

Speichergröße und stabilem Netzwerk ist dem nicht
beizukommen.

Im Juli 2017 las ich ein Interview zum Thema lernende Systeme
mit dem Titel „Hinter den Kulissen von IBMs Supermaschine
Watson IoT“. Eine Plattform organisierte in einemmehrstufigen

Verfahren eine zentrale Datensammlung, transparent und für ana-
lytische Aufgaben aufbereitet. Im Kollegenkreis haben wir das mit
unserenErfahrungen inderDataAheadGmbHabgeglichenundauf
industrielle Maßstäbe unserer Kundenprojekte projiziert. So schön
der Anwendungsfall zu predictive – oder wie Watson differenziert
– prescriptiveMaintenance auch seinmag: Ganze Fabriken zu digi-
talisieren ist umfangreicher. Was tun wir, wenn nicht nur eine der
zitiertenPressen zubeobachten ist, sondernProduktionslinienüber-
greifend 200 Pressen? Undwas, wenn die Pressen als Schnellläufer
imVerbund adaptive Eingangsgrößen für nachgelagerte Schritte zu
liefern haben? Sollen Traceability-Anforderungen eingehaltenwer-
den, muss auch die Stimmigkeit dieser Prozessgrößen jederzeit
nachweisbar sein. Es geht alsoumzahlreiche verschiedeneFunktio-
nen, wie sie beispielsweise in der VDI 5600 für Manufacturing Exe-
cution Systems umfassend benannt sind. Die Instandhaltungspla-
nung ist nur eine unter Vielen. Wenn Controlling oder Belegungs-
planung auf relevante Rohdaten zugreifen wollen, und diese aus
einem 18Monate zurückliegenden Betriebsauftrag stammen, dann
stellt sich beim Stichwort zentralisierte Datenhaltung die Skalie-
rungsfrage.
Technische Rohdaten können bereits für einen kleineren Fabrik-

standort bei mittelmäßigem Digitalisierungsgrad in Petabyte-Di-
mensionen liegen, beimehrjähriger Kumulation darüber.Wennwir
es ernstmeinenmit Transparenz unddigitalenGeschäftsmodellen,
dann sollten diese Rohdaten genau ein einziges Mal in geeigneten
Granularitäten unverfälscht vorgehalten werden, ohne erst auf ein
Archiv zurückzugreifen. Beim Beispiel der 200 Pressen wächst die
Zugriffszeit exponentiell über derMenge der an einer Datenabfrage

beteiligten und dynamisch miteinander verbundenen Instanzen.
Wennman Zuordnungstabellen und dynamische Adressierung be-
müht, dann wird es spannend. Dann hilft beim Supermaschinen-
denken früherer Prägungnurnochbrachiale Speichergrößeundein
hoffentlich stabilesNetzwerk.Maschinenoder Supermaschinenmit
In-Memory- oder Near-Memory-Techniken stoßen bei Skalierungs-
versuchen regelmäßig anGrenzen.Wie bauenwir einenHauptspei-
cher, der Petabytes im Schnellzugriff bewältigen kann? Das kann
schnell teuer bis unmöglich werden.
Um große Datenmengen auszuwerten, will man auch nicht auf

nächtlicheRechenläufe oder csv-Exporte fürmanuelle Tabellenkal-
kulation zurückgreifen.Wirwollen auchnicht auf Produktvarianten
verzichten, nur weil die einhergehende Datenvielfalt das Leben
schwer macht. Der industrielle Anwender braucht auf Ebene der
Rohdaten eine beliebige Vielseitigkeit, Volatilität undUbiquität bei
voller Zugriffsgeschwindigkeit ohne Kumulationsgrenzen!
EinBlick auf das Phänomen Internet:Währendder Eingabe eines

Suchbegriffes werden semantisch sinnvolle Ergänzungen vorge-
schlagen. Für die Massendaten unserer Produktionsbetriebe lässt
sich genau hieraus viel lernen: Das Internet wächst täglich, die
Datenmenge des täglichen Produktionsausstoßes ebenfalls. Im In-
ternet entstehen täglich neue SaaS-Produkte, ebenso entstehen in
Fabriken neue Prozesse, neue Anlagenwerden installiert und neue
Produkte angefahren. Die Analogien sind sehr ausgeprägt und Lö-
sungen naheliegend.
Vor demRollout integrierterMaintenance-Showcasesmuss jedes

Unternehmen also erstmal Hausaufgaben auf Rohdatenlevel ma-
chen. Sind diese in Petabyte-Dimensionen skalierbar und ohne
nennenswerte Beschränkungen handhabbar, dann kann man sich
an die nächste Stufe machen und auch mal über alltagstaugliche
künstliche Intelligenz nachdenken. // HEH

Ulrich Grauvogel, ElasticGear Produktmanager und CMO der Data
Ahead GmbH, Nürnberg: „Ganze Fabriken zu digitalisieren ist
umfangreich. Bei Massendaten können wir vom Internet lernen.“
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4. bis 8. Dezember, Sindelf ingen

GOLDSPONSOREN

VERANSTALTER

Keynote:

Willkommen im kognitiven IoT –
Status Quo, Konzepte, Tech-Outlook

Steffen Hartmaier,
IBM Deutschland

Vortrag:

Post-Quanten-Kryptographie

Thomas Pöppelmann,
InfineonTechnologies

Vortrag:

C++ Core Guidelines Reloaded

Prof. Peter Sommerlad,
HSR Rapperswil

Informieren Sie sich unter:
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Hören Sie 2017 unter anderem:
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 Weltweit genauestes AC-Verlustmodell für
Speicherinduktivitäten

 Filtermöglichkeit für über 20 elektrische und
mechanische Merkmale

 Simulation der Induktivität im
DC/DC-Wandler

 Vergleichbarkeit anhand interaktiver Messkurven
(Induktivität/Strom und Erwärmung/DC-Strom)

#REDEXPERTREDEXPERT. Die einzigartige Online-Plattform von Würth Elektronik zur
Auswahl elektronischer und elektromechanischer Bauelemente.

www.we-online.de/redexpert

 Verfügbar in sieben Sprachen
 Messwertbasierte Online-Plattform
 Kein Login notwendig
 Integrierte kostenlose Musterbestellung
 Direkter Zugriff auf Produktdatenblatt

http://www.we-online.de/redexpert
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