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Hilfe! Mein Bügeleisen
verschickt Spam-Mails!

Das Internet derDinge treibt biswei-
len seltsame Blüten. Was ist der
Mehrwert eines Bügeleisens, das

DatenwieWäsche-Wohlfühl-Temperatur
undWasserfüllstand an eine App auf das
Handy sendet?WissenSie nicht? Ich auch
nicht. Aber wir können es kaufen!
Macht dasBügelndadurchmehr Spaß?

Wage ich zu bezweifeln. Doch egal, wie
man diese Frage für sich beantwortet,
zeigt das Beispiel eines: Die Vielfaltmög-
licher IoT-Applikationen ist ebenso riesig
wie der zugehörige Markt. Es warten un-
zähligeAnwendungendarauf, entwickelt
zu werden! Das ist die gute Nachricht für
viele Unternehmen, vom quirligen Start-
Up bis zum Großkonzern.
Die schlechte: Smarte Endgeräte ledig-

lich zu vernetzen, reicht nicht aus. Unter-
nehmen tragen auch Verantwortung da-
für, dass dieGeräte nicht gehacktwerden
können. Die Gefahr ist real: Cyber-Krimi-
nelle versuchen aktuell gezielt, Linux-
basierte IoT-Geräte zu übernehmen und
für ihre Zwecke zu missbrauchen. Das
sind nicht weniger als die meisten. Ein
Leck imWPA2-Verschlüsselungsverfahren
(S. 14) trägt auch nicht dazu bei, das Ver-
trauen indie Sicherheit vernetzter digita-
ler Geräte zu erhöhen.Hinzukommt, dass

„Immer wieder werden
in IoT-Geräten zum Teil
gravierende Sicherheits-
lücken gefunden.“

Michael Eckstein, Redakteur
michael.eckstein@vogel.de

Hacker auch über Sicherheitslücken in
IoT-Devices in gesicherte Netzwerke ein-
dringen können.
Wer haftet im Fall einer erfolgreichen

Cyber-Attacke?Hersteller sollten sich da-
rauf einstellen, dass sie in naher Zukunft
für die IT-Sicherheit ihrer Produkte ein-
stehen müssen. Während ein Spam-ver-
sendendes Bügeleisen lästig ist, hängen
bei einem Bremssystem im Auto oder ei-
ner implantierten InsulinpumpeGesund-
heit und möglicherweise Leben von der
funktionalen und informationstechni-
schen Sicherheit ihrer Produkte ab.
Umso wichtiger ist es, bereits bei der

Konzeption neuer Produkte der Embed-
ded Security einen hohen Stellenwert
beizumessen. Wie Sie dabei am besten
vorgehen können, zeigen wir in dieser
Ausgabe (S. 58).

Herzlichst, Ihr

Free App

OrCAD Capture verfügt über eine Vielzahl
von Funktionen, Leiterplatten-Designs
effizienter zu verwalten. Die von XJTAG
entwickelte, kostenlose App erhöht die
„Design for Test”- und Debug-Fähigkeiten
des schematischen Capture- und
Leiterplatten Design Systems.

Die Nutzung der App ist sehr einfach und
bietet in wenigen Minuten Ergebnisse.
Man erkennt sofort, welche Netze mit
Boundary Scan Test abgedeckt und
welche bisher ungetestet sind.

Sehr früh im Designprozess kann der
Entwickler entscheiden, wo er Testpunkte
manuell setzen muss. Mit der App erhält
er schnell diese DFT-Übersicht.

Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie auf der productronica am
Stand unseres Partners XJTAG.

FlowCAD

XJTAG DFT Assistant für die
Test-Coverage in OrCAD Capture

info@FlowCAD.de

14.–17.11.2017, Messe München

Besuchen Sie uns am XJTAG Stand A1.345
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ELEKTRONIKFERTIGUNG

Netzwerke und Workflows
für die Smart SMT Factory
Wie smart können Elektronikfertigungen heute
schon sein? Konkrete Antworten gibt Technologie-
führer ASM auf der Productronica 2017, Halle A3,
Stand 377, nicht nur selbst, sondern stellt smarte
Prozesse seiner Kunden vor. Besucher erfahren, wie
„SMT Smart Network“-Partner aus aller Welt Work-
flows von Planning und Virtual Production bis hin zu
Material Management und Factory Integration mit
ASM Lösungen deutlich effizienter gestalten. Ganz
neu sind ASM Lösungen für Advanced Packaging als
künftiges Wachstumsfeld für Elektronikfertiger.

34
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1866: Das Transatlantikkabel
Der amerikanische Unternehmer Cyrus W. Field fasste 1856 einen
ambitionierten Entschluss: Ein Telegrafenkabel soll die Westküste
Irlands und das nordamerikanische Neufundlandmiteinander ver-
binden. Mit einer eigens gegründeten Firma wagt sich Field an den
Versuch die 1800 Seemeilen mit einem Kabel zu verknüpfen. Ein
Versuch, der viele teure Anläufe benötigt: Beim ersten Start bricht
das Kabel bereits nach kurzer Zeit. Beim nächsten Start geht die
Leitung nach nur wenigen Tagen unter Wasser verloren. Im Jahr

1858 gelingt es erstmals, eine komplette Verbindung herzustellen.
Doch die Leitung hat nur wenige Wochen Bestand. Da man davon
ausging, dass die Signalqualität mit einer höheren Stromstärke
verbessert werden könnte, erhöhte man die Voltzahlen bei der
Übertragung – und hinterließ ein durchgebranntes Kabel. Field
gibt nicht auf: Vom 13. bis zum 27. Juli 1866 verlegt die SS Great
Eastern erfolgreich ein Telegrafenkabel von England nach Ameri-
ka und ein neues Kommunikationszeitalter bricht an. // SG

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Tiefseekabel „Marea"

Eine mehr als 6400 Kilometer lange Glasfaser-
leitung für Datenübertragung mit Geschwindig-
keiten von bis zu 160 Tbps (Terabit pro Sekunde)
ist fertiggestellt. Im August 2016 hatten Facebook
und Microsoft zusammen mit Telxius mit den

Verlegearbeiten begonnen. In stellenweise über
5 Kilometern Tiefe läuft das Unterseekabel nun
vollständig vom US-Bundesstaat Virginia bis
ins spanische Bilbao. Marea soll offiziell Anfang
2018 seinen Betrieb aufnehmen. // SG

Länge
Das Unterseekabel
Marea ist 6600 Kilome-
ter lang und verbindet
Viginia Beach mit
Bilbao in Spanien.

Glasfaser
Die acht Glasfaser-
Stränge können laut
Microsoft 71 Millionen
HD-Streams gleich-
zeitig über den Ozean
schicken.

Stahlseile
Die Stahlseile und meh-
rere Schichten Kunst-
stoff dienen als Schutz
vor dem Salzwasser.

Kupferrohr
Die Glasfaserkabel
liegen in einem Kupfer-
rohr, welches mit
wasserabweisendem
Verbundstoff ausge-
gossen ist.

Tiefe
Das Kabel liegt in einer
durchschnittlichen Tiefe
von 3.300 Metern.

Zeitraum
Um das Kabel von
einem Schiff aus zu
verlegen, brauchte das
Team etwa fünf Monate.

„Passwörter sind wie Unter-
wäsche. Du darst sie keinen
sehen lassen, musst sie regel-
mäßig wechseln und solltest sie
nicht mit Fremden tauschen.“
Chris Pirillo, Technik-Blogger

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Für 2017 erwartet das IT-Research und Bera-
tungsunternehmen Gartner einen weltweiten
Halbleiter-Umsatz von 411 Milliarden US-Dol-
lar – dies entspricht einem Anstieg von 19,7
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist das
stärkste Wachstum seit 2010, als durch die
Erholung nach der Finanzkrise der Umsatz um
31,8 Prozent stieg.

411

Samsungs
Co-Chef geht

Trotz blendender Quartalszahlen hat der Leiter
des Halbleitergeschäfts bei Samsung, Kwon Oh
Hyun, von einer „beispiellosen Krise“ gespro-
chen und seinen Rückzug angekündigt. Es sei
Zeit für einen Neustart mit „neuem Geist und ei-
ner jungen Führung“, die besser auf die Heraus-
forderungen antworten könne. // SG

Gravitations-
wellen-Signal
Gerade erst wurde der
Nachweis von Gravitati-
onswellen mit dem Phy-
sik-Nobelpreis gewürdigt.
Nun zeichneten Forscher
erstmals ein spektakuläres
Gravitationswellen-Signal
auf – Gravitationswellen
von der Kollision zweier
Neutronensterne. Die For-
scher haben durch die Auf-
zeichnungen eine Reihe
neuer Erkenntnisse über
Neutronensterne gewon-
nen. Verschiedene Signale
zeigen dasVorkommen von
Gold, Platin und anderen
chemischen Elementen in
der Umgebung an. //SG

document8684722570154130139.indd 7 24.10.2017 09:08:52



8

ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 21 2.11.2017

SMT goes Industrie 4.0
Mehr Funktionalität, ein höherer Miniaturisierungsgrad und kurze
Time-to-Market bei geringeren Herstellungskosten – vor diesen For-
derungen stehen viele Bereiche der Elektronikindustrie. Lösungen aus
dem SMT-Bereich werden auf der diesjährigen productronica gezeigt.

Wie so manche weltraumerprobte
Technologie landete auch die
Oberflächenmontage elektroni-

scher Bauelemente (Surface Mount Techno-
logy, SMT) nach ihren Apollo-Missionen auf
der Erde. Hier treibt sie aktuell maßgeblich
den Megatrend Mobilität voran. Und alles,
was wie die Surface Mount Technology zu
ihrer Erfüllung beiträgt, kann positiv in die
Zukunft schauen. So sagendieGlobal Indus-
try Analysts demweltweiten Markt für SMT-
Ausrüstungenbis 2022 einenUmsatz von 3.9
MilliardenUS-Dollar bei einer durchschnitt-
lichen jährlichenWachstumsrate (CAGR) von
6.7 Prozent voraus.Martketsundmarkets sind
damit 5.42MilliardenUS-Dollar ebenfalls bis
2022 und Stratistics MRCmit 6.21 Milliarden
US-Dollar bis 2023 noch optimistischer.
Die Analysten sehen in miniaturisierter

Consumer-Elektronik weiterhin den Haupt-
wachstumstreiber. An zweiter Stelle folgt der
Sektor Automotive, da SMT-Boards das An-
forderungsprofil „Null Fehler“ für kritische
Systeme und Stabilität über einen längeren
Zeitraum am besten erfüllen.
Aber auchBereichewie etwaLED-Beleuch-

tung und flexible Schaltungsträger sorgen
für Zuwächse. So zeigt etwa das Fraunhofer
IPT (Halle B2.317) ein kombiniertesVerfahren
aus Rolle-zu-Rolle-Druck und automatisier-
ter Bestückungder Folienmit SMD-Bauteilen
(siehe Bild). Diese kostengünstige Herstel-
lung großer Stückzahlen an flexiblen elek-
tronischenKomponenten eröffnet ein breites
SpektrumanAnwendungenundProdukten.
Unddiewechseln imgesamtenElektronik-

bereich in immer kürzeren Abständen, was
dieHersteller zu fortlaufendenAnpassungen
zwingt. Längst hat deswegen Industrie 4.0
auch die SMT-Branche erfasst. Vorausset-
zung ist die Vernetzung der gesamten Ferti-
gung, etwadurch eineherstellerunabhängi-
ge Schnittstelle für die Kommunikation
zwischen allen Maschinen einer Linie.
Zu sehen beim letztmaligen Innovation-

Award-Gewinner Rehm Thermal Systems
(Halle A4 Stand 335) wie auch bei Viscom
(Halle A2 Stand 177) oder ASYS (Halle A3

Stand 277).Mit demneuen, offenen „Hermes
Standard“ lassen sich Leiterplatten lücken-
los rückverfolgen und durch alle Stationen
der Produktion protokollieren. Das Tool soll
den bisherigen SMEMA-Standard ablösen.
Ergebnisse der ersten Feldtest sollen auf der
Messe vorgestellt werden.
AuchderMesseauftritt vonASMAssembly

Systems (Halle A3 Stand 377) steht ganz im
Zeichen der Smart Factory. Der SMT-Equip-
mentlieferant präsentiert verschiedeneSMT-
Linien mit SIPLACE-Maschinen. Darunter
eine, die das rapide wachsende Marktseg-
ment „Advanced Packaging“ mit einer ge-
mischten Bestückung ausWafer und klassi-
schen SMT-Bauteilen bedient. Besucher
können bei ASM per „Quick Factory Check“
den Stand der Prozessintegration in ihrer
eigenen Fertigung herausfinden und Opti-
mierungspotenziale identifizieren (LesenSie
mehr dazu in der Titelstory ab Seite 35). In
derselben Halle stellt mit Heller Industries
(Halle A2 Stand 461) ein frischgebackener
Preisträger eine SMT-Reflow-Lötanlage mit
Industrie-4.0-Support und Predictive Ana-
lytics vor. Die Innovation brachte dem ame-
rikanischen Unternehmen erst kürzlich den
„Global Frost & Sullivan Company of the
Year Award 2017“ ein. Solche neuen Ferti-
gungskonzepte liefern unweigerlich große

productronica 2017: Gedruckte Elektronik im konti-
nuierlichen Verfahren zeigt das Fraunhofer IPT
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PT Datenmengen, die üblicherweise in einem

Manufacturing Execution Systeme (MES)
zusammenlaufen. Dort bilden sie – intelli-
gent verknüpft –dieGrundlage für gesicher-
te Entscheidungsfindungen und Prozessop-
timierungen. iTAC (Halle A3 Stand 140) hat
seinMESnunumeine SmartDataAnalytics-
Plattform erweitert, die einen Predictive
Maintenance Service und eine automatische
Fehlerursachenanalyse inder SMT-Fertigung
enthält.
Die Daten dafür liefern unter anderemau-

tomatische Inspektionssysteme nach jedem
Prozessschritt. Sie spielen eine überlebens-
wichtige Rolle in der SMT-Industrie und ge-
hören deshalb auch zu den am stärksten
wachsenden Ausrüstungsbereichen. Denn
Fehler müssen vor jedem nächsten Arbeits-
schritt in der Fertigung abgefangen und
wennmöglich repariert werden.
Wie SMT-Inspektion steigende Produkt-

wechsel undProduktionsvolumen,Miniatu-
risierung sowie „Industrie 4.0“ meistert,
zeigendie inline-fähigen 3D-AOI (Automated
Optical Inspection) und 3D-AXI (Automated
X-ray Inspection) vonViscom (HalleA2 Stand
177). Allgemein geht der Trendallerdingsweg
vonder reinenFehlererkennunghin zur Feh-
lervermeidung. Und das ist eine der Haupt-
eigenschaften von Robotern. Sie sorgen zu-
nehmend auch in SMT-Linien für steigende
Produktivität bei hoher Qualität. Dabei er-
weist sich die Mensch-Maschine-Kollabora-
tion als wirtschaftlich, wo kleine Losgrößen
in vielen Varianten auf dem Programm ste-
hen. So kametwader Leichtbauroboter (LBR)
iiwa von KUKA (Halle A2 Stand 540) bereits
als stationärer Roboter im Vorrüstbereich
und auf einer fahrbaren Plattform als KMR
iiwa während der laufenden Fertigung mit
einer SIPLACE von ASM zum Einsatz.
Treffen Sie auf der productronica (14. bis

17.11.) die Keyplayer der SMT-Branche in den
HallenA1bisA4, in der SMTSpeakers Corner
oder auf der Sonderschau „Smart Data – Fu-
ture Manufacturing“. // AG

www.productronica.com
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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 dasPraxis-
forum Passive Bauelemente
durchführt: www.praxisforum-
passive-bauelemente.de. // 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

Aktiv leuchtende Arbeitskleidung:
Sie soll mehr Sichtbarkeit und damit
Sicherheit im Arbeitsalltag bieten.

INTEGRIERTE LEUCHTDIODEN

Osram entwickelt aktiv leuchtende Arbeitsbekleidung
Licht spielt nicht nur bei Emoti-
onen eine wesentliche Rolle,
sondern auch bei der Thematik
Sicherheit. Gerade im Arbeits-
schutz ist es zwingend notwen-
dig, gesehen zuwerden. Jetzt hat
Osram zusammen mit seinem
Partner uvex erste Produkte zur
textilenBeleuchtung zur Serien-
reife gebracht. Diese ist in die
Sicherheitsbekleidung eingear-
beitet. Die Lichtmodule funktio-
nieren auf LED-Basis und sind
fest in die Bekleidung integriert.
Die Module werden über einen
USB-Anschluss von einemAkku

mit Stromversorgt. Der entschei-
dende Vorteil: Reflektorstreifen
auf herkömmlicher Arbeitsklei-
dung reflektieren einfallendes
Licht lediglich, während die
Lichtmodule für eine aktive Be-
leuchtung zu jeder Zeit sorgen
und damit die Sicherheit bei Ar-
beiten im Dunkeln und bei
schlechten Sichtverhältnissen
erhöhen. Die Bekleidung kann
samt der integrierten Lichtleiter
in der Waschmaschine gewa-
schen werden.
Die Lichtmodule wurden be-

reits im vergangenen Jahr unter

Extrembedingungen auf knapp
3000MeternHöhebei einemEis-
hockeyspiel auf der Zugspitze
getestet. Im nächsten Schritt
plant Osram Lichtmodule mit
Sensorik zu verknüpfen: Damit
können zukünftig verschiedene
Anwendungen mit Hilfe einer
App gesteuert werden. Denkbar
ist beispielsweise Sportbeklei-
dung, die über die Lichtleiter den
Träger vor einem zu hohen Puls
warnt oder eine Fahrradjackemit
integriertem Bremslicht. // HEH

Osram

Rekordumsätze auf dem Halbleiter-
markt:Marktanalyst Gartner hat seine
Umsatzprognosen für das Jahr 2017
auf 411 Milliarden US-$ angehoben.

GARTNER-WELTMARKTPROGNOSE

Weltweiter Halbleiter-Umsatz wächst auf 411 Milliarden US-$
Für 2017 erwartet das Marktfor-
schungsinstitut Gartner einen
weltweiten Halbleiter-Umsatz
von 411 Milliarden US-$ – dies
entspricht einem Anstieg von
19,7% imVergleich zumVorjahr.
Dies ist das stärkste Wachstum
seit 2010, als durchdie Erholung
nachder Finanzkrise derUmsatz
um 31,8% stieg.
Preissteigerungen bei Spei-

cherchips, insbesondere bei
DRAM und NAND-Flash, sind
hier in erster Linie die treibende
Kraft. Gartner geht nun davon
aus, dass der Umsatz mit Spei-
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steigen wird.
Bereits zuvor gingen diverse

Prognosen, zu denen auch die
der World Semiconductor Trade
Statistics (WSTS) Organisation
gehörte, davon aus, dass die
Halbleiterindustrie ihre höchste
Wachstumsrate seit dem Rezes-
sionserholungsjahr 2010 ver-
zeichnenwird. Seitdemmussten
die Schätzungenmehrmals nach
obenkorrigiertwerden,was vor-
nehmlichder Lagedes Speicher-
markts geschuldet ist. Garnter
selbst hatte im Juli noch die Pro-

gnosenauf 401,4MilliardenUS-$
beziffert.
Gartner erwartet, dass der

Chip-Umsatz 2018 um weitere
4% auf 427,4 Milliarden US-$
steigt.Ab 2019 soll der Markt
dannvoraussichtlichwieder um
1% schrumpfen. Bis dahin sollte
der Speichermarkt wieder an
Fahrt aufnehmen. Dann sollten
führende Anbieter wieder neue
Angebote in größeren Produkti-
onskapazitäten ausliefern
können. // SG

Gartner
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105V/2,3A Sync Buck

Der LTC7103 kombiniert eine Eingangsspannung von bis zu 100V, Synchrongleichrichtung und ein Design mit extrem geringer EMI
und bietet eine kompakte Step-Down-Lösung für 2,3A. Er liefert einen Wirkungsgrad von bis zu 94% und bietet dabei eine Lösung
mit geringen Abmessungen für Anwendungen mit hohen Spannungen, wie zum Beispiel die aufkommenden 48V-Anwendungen
in Automotive-, Transport- und Telekommunikations-Systemen. Sein einzigartiges Design sorgt für extrem niedrige EMI/EMV-
Emissionen, welche die Grenzwerte nach CISPR25 Klasse 5 problemlos einhalten. Der LTC7103 implementiert auch eine schnelle
und genaue Programmierung und Überwachung des Ausgangsstroms ohne einen externen Messwiderstand RSENSE. Er benötigt einen
Ruhestrom von nur 2µA und verfügt über ein 5mm x 6mm QFN-Gehäuse.

Eigenschaften

• 4,4V bis 105V Eingangsspannung

• Hocheffizientes synchrones
monolithisches Bauelement:
Bis zu 94% Wirkungsgrad

• Geringe EMI/EMV-Emissionen:
Konform zu CISPR25, Klasse 5

• Genaue Begrenzung/Überwachung
des Ausgangsstroms

• Extrem kleiner Ruhestrom

• Schaltfrequenz bis zu 2MHz

• Klein/einfach/geeignet für hohen
Ausgangsstrom

Wirkungsgrad über dem Laststrom

, LT, LTC, LTM, Linear Technology und das Linear-Logo sind
eingetragene Warenzeichen der Analog Devices, Inc. Alle anderen
Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Extrem geringe EMI/EMV-Emissionen: Konform zu CISPR25 Klasse 5

Info & Online-Shop

www.linear.com/product/LTC7103
Tel.: +49 (0)89 / 96 24 55-0
Fax: +49 (0)89 / 96 31 47

Finden Sie Ihr regionales Sales Office: www.linear.com/contact
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Lücke geschlossen: ESMIG, EEBus und Energy@home haben sich auf eine
gemeinsame Sprache zwischen Smart Grid und Smart Home geeinigt. Mit dem
plattformunabhängigen Standard SPINE können alle Sektoren des Energiema-
nagements über den effizienten Einsatz von Energie kommunizieren.

Der Begriff „Demand Side Flexi-
bility“ steht für die vernetzte
Steuerung des elektrischen Ver-
brauchs, etwa in Heizungen,
Haushaltsgeräten, Batterien,
Wärmespeichern oder E-Mobilen
durchStromnetze (Smart Grids).
Die Smart Grids sollen Geräte
und Anlagen künftig abhängig
vonvariabel verfügbarer Energie
steuern. Eine flexible Steuerung
des Verbrauchs wurde von der
EuropäischenUnion (DG-CNECT
und DG-ENER) im Zusammen-
hangmit der Energiewende und
der wetterbedingt wechselnden
Verfügbarkeit erneuerbarer
Energien als notwendige Stan-
dardisierung erkannt und einge-
fordert.
ESMIG = European Smart

Energy SolutionProviders arbei-
tet seit vielen Jahren an einem
vernetztenEnergiemanagement.
Die Herstellerallianz entstand
ausdemUmfelddes SmartMete-
rings und beschäftigt sich heute
vor allem mit politischen und
technischenFragen rundumdas
Energiemanagement im Gebäu-
de.
Die EEBus Initiative undEner-

gy@homearbeiten seit Jahren an
der Interoperabilität zwischen
GerätenundSystemen imheimi-
schen Energie-Netzwerk. Die
beidenAllianzenhabengemein-

STANDARDISIERUNG

Standard-Lücke zwischen Smart Grid und Smart Home geschlossen

sam die internationale Sprache
für den effizienten Einsatz von
Energie etabliert. Mit dem platt-
formunabhängigen Standard
SPINE, der auch Teil des von der
EU initiierten „Smart Appliance
Reference Framework“ SAREF 4
ENER ist, können alle Sektoren
des Energiemanagements im
Haus nahtlos über den effizien-
ten Einsatz vonEnergie kommu-
nizieren. Zusammen mit Mit-
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gliedsfirmen von ESMIG schlie-
ßen sie nun die Lücke in der
Standardisierung zwischen
SmartGrids unddemEnergiema-
nagement im Gebäude.
Eine aktuelle Studie über den

Nutzender flexiblenVerbrauchs-
steuerungauf Europäischer Ebe-
ne [1], die von ESMIG, EEBUS
und Energy@home autorisiert
wurde, zeigt vielversprechende
Effekte auf. Der umfassendeEin-

satz vonvernetztenHausgeräten
in einem offenen und flexiblen
Energiemarkt soll Verbrauchern
gemäß der Studie immense Kos-
tenvorteile bieten. Unabhängig
vonden sozialenundwirtschaft-
lichenEffekten einer effizienten,
umweltfreundlicheren Energie-
versorgung würde sich gemäß
der konservativen Modellrech-
nungen die Investition in ver-
netzte Geräte – je nach Standort
undLand– innerhalb von einbis
drei Jahren amortisieren.
Für die aktuelle Demonstrati-

onhaben elfMitgliedsfirmender
dreiOrganisationen ein Szenario
entwickelt, in dem gewerbliche
Anwendungen von Smart-Grid-
Betreibern und Energie-Dienst-
leistern, Kommunikationssyste-
me sowie vernetzte Geräte in
Gebäudennahtlos zusammenar-
beiten, um den Energiever-
brauch flexibel zu steuern.
Mit einerWärmepumpe, einer

E-Mobility-Ladestation, Smart
Metern und der zugehörigen
Kommunikationstechnik steht
die Demonstration für den An-
fang des gemeinsamen Weges
zur internationalenSprache,mit
der Smart Gridsmit SmartHome
über „Demand Side Flexibility“
kommunizieren. // HEH

EEBus Initiative

Mega-Memory: Ein Drehmoment-
Oszillator ermöglicht überaus
präzises Positionieren des Schreib-/
Lesekopfes.

MAMR-TECHNOLOGIE

Megaspeicher mit Mikrowellen: Festplatten mit 40 TByte
Western Digital (WDC) hat die
erste mechanische Magnetfest-
platte vorgestellt, die auf der
neuen MAMR-Technik basiert.
Die „Microwave-Assisted Mag-
netic Recording“nutztMikrowel-
len, um Daten in noch kleinere
Bereiche zu schreiben, als das
bishermöglichwar. Dazu erzeugt
ein so genannter „Spin Torque
Oscillator“ einMikrowellenfeld,
in das der Schreib-undLesekopf
beimPositionierenbildlich gese-
hen einrastet.
NachAussagen vonWDC lässt

er sich sowesentlich genauer als
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seit Jahren anMAMR.Nach eige-
nen Angaben ist es erst vor kur-
zemgelungen, sowohl beiMate-
rial als auch im Prozess einen
Durchbruch zu erzielen, der eine
Fertigungder Festplattenmit der
erforderlichenundvorhersagba-
ren Zuverlässigkeit und Perfor-
mance möglich gemacht hat.
Jedes Jahr will WDC nun Dichte
und Kostenvorteile um rund 15
Prozent steigern.
Bis 2025könnte sodankMAMR

die Speicherdichte pro Quadrat-
zoll auf 4 Terabit steigen. Damit

würden sich 3,5-Zoll-Laufwerke
mit 40 Terabyte fertigen lassen
– möglicherweise auch mehr.
„Die Demonstration der MAMR-
HDD ist ein wichtiger Durch-
bruch in der Festplattenindust-
rie“, sagt John Rydning, Re-
searchVice President ,HardDisk
Drives von Marktforscher IDC.
„Die Kommerzialisierung der
Technologie ebnet den Weg für
höhere Speicherdichten bei
gleichzeitig sinkenden Kosten
pro Terabyte.“ // ME

Western Digital Corporation
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Standardprodukte finden sich in nahezu jederAnwendung undmüssen

daher umgehend verfügbar sein.

EBV und STMicroelectronics bieten eines der umfassendsten Portfolios
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Gezielte Kundenansprache:Mit ge-
zielter Lichtsteuerung will Osram den
Einzelhandel stärken.

LED-BELEUCHTUNG

Osram will mit gezielter Lichtsteuerung den Einzelhandel stärken
Software ist auch für einen
Leuchtenhersteller wie Osram
wichtig. Jetzt hat sich Osram am
Schweizer Unternehmen bea-
consmind beteiligt. Über seine
Venture-Capital-Einheit Fluxu-
nit hält der Lichtkonzern künftig
eine strategischeMinderheitsbe-
teiligung an dem Start-Up, das
Software für den Einzelhandel
anbietet. Mit der Software sind
Händler in der Lage, unter ande-
rem eine personalisierte Kun-
denansprache anzubieten.
Osram kooperiert bereits mit

dem Start-up. In der vor knapp
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menarbeit liefert Osram über
sein internes Start-up Einstone
sogenannte Beacons, während
beaconsmind dazu maßge-
schneiderte Software anbietet.
Einstone-Beacons für ortsbasier-
teDienste sind intelligente Funk-
sender, die in die Lichtinstallati-
on integrierbar sind.
Eine personalisierte Kunden-

ansprache, detaillierteAnalysen
und die Verknüpfung der Ver-
kaufskanäle von Einzelhänd-
lern,ModemarkenundEinkaufs-
zentren sind Basis der innovati-

venLösung. Kundenkönnenvor
Ort beispielsweise mithilfe der
jeweiligen Marken-App über für
sie interessante Angebote infor-
miert und über Treue-Program-
me angesprochen werden. Off-
line-, Online- undmobile Daten
werden dabei verknüpft und
demHändler verfügbar gemacht.
So kanndieser seinProduktport-
folio sowie seine Kundenkom-
munikation und damit letztlich
das verkaufsfördernde Einkau-
ferlebnis optimieren. // HEH

Osram

Vorsicht an öffentlichen Hot-Spots: Hacker können über die WPA2-Schwachstel-
le den Datenverkehr der WLAN-Nutzer belauschen und manipulieren.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
gilt als sicheres Verschlüsse-
lungsverfahren zum Schutz von
Drahtlosnetzwerken. Praktisch
alleWLANs nutzen es – auch öf-
fentliche Hotspots. Sicherheits-
forscher der Katholischen Uni-
versität Löwen in Belgien haben
nun im WPA2-Protokoll eine Si-
cherheitslücke entdeckt.
SicherheitsexperteMathyVan-

hoef von der imec-Distrinet Re-
search Group an der KU Löwen
beschreibt auf krackattacks.com
die von ihm KRACK genannte
Schwachstelle. KRACK steht für
„Key Reinstallation Attack“. Da-
mit sollen Angreifer in ein abge-
sichertesWLAN eindringen und
denDatenverkehrmitschneiden
und manipulieren können. Da
das WPA2-Protokoll fehlerhaft
ist, seien nicht nur Produkte be-
stimmter Hersteller betroffen,
sondern potenziell alle.
WPA2 ist der Nachfolger der

mittlerweile veraltetenWPA-und
WEP-Verschlüsselungsverfah-
ren. Ziel dieser Protokolle ist es,
WLAN-Verbindungen mithilfe
eines symmetrischenVerfahrens
(Pre-SharedKey, PSK) so zu chif-
frieren, dass nur autorisierte
Teilnehmer mit dem korrekten
Schlüssel Zugang zumDrahtlos-
netzwerk erhalten. Darüber hin-
aus soll das Codierungsverfah-

MILLIONEN WLANS IN GEFAHR

Gravierende Sicherheitslücke in WPA2

ren verhindern, dass die drahtlos
übertragenen Daten von Unbe-
fugten mitgeschnitten oder auf
dem Übertragungsweg manipu-
liert werden können.
So funktioniert KRACK: An-

greifermüssen sich inReichwei-
te desWLANsaufhalten, dass sie
hacken wollen. Sie versuchen
den vierstufigen Handshake
(4-Way-Handshake) zu attackie-
ren. Bei diesemVorgangkontrol-
lieren Router und Client, ob sie
über die korrekten Zugangsdaten
verfügen.Außerdemvereinbaren
sie einenneuenSchlüssel für die
Codierung der Verbindung.
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Gelingt es einem Angreifer,
den Handshake abzufangen,
kanner dieNachrichtenmanipu-
lieren und weitersenden. Wenn
das Zielobjekt die veränderten
Schlüssel akzeptiert, kann der
Hacker insNetzwerk eindringen.
Er kannDatenverkehr lesen und
gezielt Pakete ersetzen. Gelingt
es Hacker dann, das HTTPS-
Protokoll zu manipulieren,
könnte er ahnungslose Nutzer
auf Fake-Webseiten lotsen und
Passwörter abgreifen. Endan-
wender sind unabhängig vom
Betriebssystem ihres Computers
betroffen.Die Forscher in Löwen

haben KRACK mit Windows,
macOS, Linux, OpenBSD und
weiteren Systemen ausprobiert.
Auch mobile Endgeräte mit iOS
und Android sind betroffen.
Schließen lässt sichdie Sicher-

heitslücke nur durch das Aktua-
lisieren der Software. Hier sind
Nutzer von Markenprodukten
erfahrungsgemäß im Vorteil, da
sie in der Regel schnellermitUp-
dates versorgtwerden.Microsoft
und einige andereHersteller ha-
ben bereits Updates bereitge-
stellt. Viele Produkte werden
allerdings gar nicht aktualisiert,
da sich deren Anbieter aus der
Verantwortung stehlen. Betrof-
fenen Anwendern bleibt dann
nur derKauf eines neuenGeräts.
Bis Updates verfügbar sind,

solltenAnwender jedochauf kei-
nenFall WEPoderWPAanstelle
vonWPA2aktivieren,warnendie
Experten auf krackattacks.com.
Beide Verfahren sind erheblich
unsicherer als WPA2. Stattdes-
sen könnten sie durch den Ein-
satz einer VPN-Verbindung (Vir-
tual Private Network) KRACK
aushebeln.DannwirdderDaten-
verkehr nämlich durch einen
separaten, ebenfalls verschlüs-
selten Tunnel sicher übertra-
gen. // ME

KU Löwen
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INTERNET OF THINGS

Smarte IoT-Systeme für die vernetzte Industrie – Made in Dresden

Ansprechpartner
Rico Nonnewitz
Telefon: +49(0)351 4888705
E-Mail: rico.nonnewitz@dresden.de

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Wirtschaftsförderung
Ammonstraße 74
01067 Dresden
Telefon: +49(0)488 87 00
Internet: www.dresden.de/invest
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@dresden.de

BESUCHEN SIE DEN
SMART SYSTEMS HUB

AUF DER SEMICON EUROPA
IN MÜNCHEN!

»Spotlight DoubleD:
Smart Systems Hub – Enabling IoT«,

15. November 2017, 15.00–17.00 Uhr,
Messe München,

Halle B1, Innovation Village

Die Basis für das Internet of Things und das
Digitalzeitalter sind Technologien aus Dres-
den.Mit demDigital-HubdesBundes „Smart
SystemsHub–Enabling IoT“ entwickelt sich
Dresden zu einem weltweiten Kompetenz-
zentrum für IoT-Schlüsseltechnologien.Hier
investieren internationale Technologiekon-
zerne in den kommenden Jahren mehr als
vier Milliarden Euro.

DRESDEN SPIRIT
Der „Smart Systems Hub“ ist ein offenes

Technologie-Ökosystem und bringt IoT-Or-
ganisationen mit ihren Kompetenzen und
Technologien zusammen. Fundament des
Hightech-Standortes Dresden ist die kom-
plette Forschungs- undWertschöpfungsket-
te für Smart Systems – bestehend aus den
notwendigen Basistechnologien Prozesso-
ren, Sensoren und Kommunikations-Hard-
ware, Software und 5G-Kommunikation.
Davonprofitieren das starkeDresdnerAuto-
matisierungs- undRobotikcluster und Indus-
trie 4.0-Anwender weltweit.

HARD-, SOFTWARE & CONNECTIVITY
DieHalbleiterwerke vonGlobalfoundries,

Europas größter Halbleiter-Foundry, und
Infineon zählen weltweit zu den Chipfabri-
ken mit dem höchsten Automatisierungs-
grad. Dresden vereint das Knowhowsowohl
fürmoderneCihpsundAutomatisierungslö-
sungen als auch für intelligente Software.
Im 5G Lab Germany an der Exzellenzuni-

versität TU Dresden arbeiten international

führende Connectivity-Experten an der
nächsten Generation der mobilen Daten-
übertragung 5G–mit einerÜbertragungsge-
schwindigkeit vonmehr als zehnGigabit pro
Sekunde und einer Verzögerung von nur ei-
ner Millisekunde.

GLOBAL CHAMPION
Bei intelligenten Systemen gehören Dres-

denundSachsenweltweit zudenVorreitern.
Bosch mit seinen Mikro-Elektro-Mechani-
schen Systemen (MEMS) liefert gemeinsam
mit den Experten von Bosch Sensortec die
Technologien, umdie realemit der virtuellen
Welt zu verbinden. Zukunftstechnologien
Made in Dresden sind bereits heute in der
Anwendung: in der vollvernetzten Industrie-
produktion, in der Elektromobilität undbeim
autonomen Fahren sowie in intelligenten
medizintechnischen Implantaten und mo-
derner Sicherheitstechnik.
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In derSmart Fabvon InfineonDresden fährt der
Roboter AMOR selbstständig durch die Rein-
räume undmisst regelmäßig die Luftqualität.
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Software-Entwickler stehen
am Beginn einer neuen Ära
Willkommen im nächsten Software-Zeitalter: Neben den Problemen der
totalen Vernetzung müssen Software-Entwickler 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.

document7489021403514908051.indd 16 24.10.2017 10:11:08
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WennBMW in einigen Jahren die
Serienversion der IAA-Studie i
Vision Dynamics auf den Markt
bringt, soll die Reichweite des
Elektroautosmit Tesla konkurrie-
ren können. Dafür muss Teslas
Vorsprungbei derBatterie-Tech-
nologie aufgeholt werden.
Gleichzeitig wächst mit Jaguar
ein neuer Konkurrent heran.

Wenn es in der Praxis funktio-
niert - gut gemacht. Dennoch,
Außendienstler, Selbständige
und Vertriebler, die auch mehr
als die spezifizierten idealen 600
kmaneinemStück runter reißen
müssen, kommen heute immer
nochananderenLösungennicht
vorbei. (unregistriert)

Ich halte das für einen Irrweg,
wasdieAutomobilhersteller pla-
nen. Ich sehe die Zukunft der
Elektromobilität eher bei klei-
nen, kompakten Stadtflitzern
mit viel Platz für Insassen und
Einkäufe und mit genügend
Reichweite für Fahrten ins Um-
land. (Olaf Barheine)

Fehlertolerant mit kaskadierten
Sicherheitssystemen: das ist die
absolute Minimalanforderung
nichts besonderes. Über eine
Entgasungsvorrichtung verfügt

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Wie BMW Teslas Batterie-Vorsprung aufholen will
nahezu jede Lithiumzelle. Auch
das ist Stand der Technik -bei
jedem bekannt und umgesetzt.
Tesla kontaktiert seine Zellen
mittels Bondingverfahren.Diese
können bei Überstrom durch-
brennen.WennZellen ausgasen,
erzeugen sie brennbaren Nebel.
Wird dann noch ein Zündfunke
durch den Schmelzdraht gelie-
fert, existiert ein Problem. Tesla
verwendet die kritischste Chemie
(NCA), die zum thermischen
Durchgehen neigt. Andere Her-
steller verwenden vergleichbare
Sicherheitsfeatures aber eine
weniger kritische Zellchemie.
Meine Stimme hat BMW. (unre-
gistriert)

Wie steht es mit dem Breit-
bandausbau in Deutschland?
Eine schnelle Internet-Infrastruk-
tur ist wesentlicher Grundpfeiler
der digitalen Zukunft - darüber
sind sich die Länder in Europa
einig. Auf dem EU-Digitalgipfel
im estnischen Tallinn steht der
AusbauvonschnellenBreitband-
netzen ganz oben auf der Agen-
da. Doch wie ist es damit in
Deutschland bestellt?

Eine schöne Farce ist bei mir in
der Gemeinde zu besichtigen.
Erstausbau für DSL war 2009.

Mehr als 10Mbit/s waren damit
nicht drin. 2015/16wurde ausge-
baut mit dem Ziel mindestens
50Mbit/s anzubieten. Ergebnis:
2/3 derHaushalte schaffen gera-
de 30Mbit/s und ein Teil wurde
beim Ausbau sogar vergessen.
Vertraglich ist der Ausbau bis
Ende 2017 zugesichert. Bisher
wurdenochkeineBagger gesich-
tet.Wasder TelekombeiAusbau
auf der letzten Meile helfen
könnte,wäre der Einbezug beim
Straßenbau. Bisher sind die Re-
aktionszeiten der Telekom so
lang, das man erst gar nicht
nachfragt. Würde man einfach
Leerrohre verlegenund sichüber
denBedarf erst späterGedanken
machen, gingedas viel schneller
und die Nachrüstung deutlich
kostengünstiger. (unregistriert)

Ichwohne inBonn, der Telekom-
Hauptstadt. Bis vor 2 Jahrenkein
VDSL, maximal 6Mbit/s. Dann
bekam ich VDSL mit 23-MBit-
Leitung für einen 50-MBit-Ver-
trag. Mein 1und1 Vertrag wurde
jetzt auf 39,99€ erhöht und mei-
ne Leitungskapazität auf 15MBit
heruntergesetzt. (unregistriert)

40 Jahre Commodore PET: Der
Computer für dieMassen Im Ok-
tober 1977 liefert Taschenrech-

nerhersteller Commodore erst-
mals eigene, komplette Rechner-
systemeaus. DerPET 2001 gilt als
erschwingliches System für
SchulenundBüros. CEO Jack Tra-
miel ruft damit eine neueMaxime
für die Rechnerlandschaft aus,
diemit der Tradition vonHP, DEC
und IBM bricht: Günstige Com-
puter fürdieMassen - statt fürdie
Klassen.

DaswarennochZeiten. Ichhabe
zwei vondenDingern, die haben
mich je über 2.000,- DMgekostet.
Und ich Esel kaufte später noch
zwei sündhaft teure Floppykis-
ten für je rund 4000,- DM, weil
derHändler behauptete die Prei-
se würden steigen. Das Problem
war die Software. Entweder sel-
ber schreiben, oder die rudimen-
tären Programme teuer kaufen.
Gespeichert waren sie in der Re-
gel auf normalenAudiobändern.
Floppys waren Luxus der erst
etwas später kam.Wer die ganze
Entwicklung nicht selber erlebt
hat, wird sich nicht vorstellen
können, dass eine PC Tastatur,
die es heute für 5,- € gibt, 150,-
DM und mehr gekostet hat. (un-
registriert)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.

document1674578028279394322.indd 18 24.10.2017 07:04:00
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Den „Disable Pin“ eines
Verstärkers dynamisch nutzen

THOMAS TZSCHEETZSCH *

* Thomas Tzscheetzsch
... arbeitet als Senior Field Applica-
tion Engineer bei Analog Devices in
München.

ImZeitalter von IoT sindbatteriebetriebe-
ne Anwendungen stark im Kommen. Im
Artikel soll das Einsparpotenzial derOpe-

rationsverstärker in der Schaltung ausBild 1
aufgezeigtwerden.Dabeiwird deutlich, dass
Stromsparen nicht mit demVerzicht auf Ge-
nauigkeit einhergehenmuss.
Einige Operationsverstärker besitzen ei-

nen /DISABLE Pin. Richtig eingesetzt kann
damit, ohne Einbußen an Genauigkeit, bis
zu 99%Energie eingespartwerden.Die häu-
figste Anwendung des /DISABLE Pin findet
man imstatischenBetrieb (Standby-Modus).
Hierbei werden alle Verbraucher in einen
Zustandgeringer Energieaufnahmegeschal-
tet – ohnedasBauteil für die Signalverarbei-
tung zunutzen. Sowird die Stromaufnahme
ummehrere Zehnerpotenzen reduziert.
Benötigt man den Operationsverstärker,

wie in Bild 1 als Pufferverstärker für einen
A/D-Wandler, muss dieser aktiv sein, um
seine Funktion zu erfüllen.Um trotzdemwe-
nig Energie zu verbrauchen, kann der Ver-
stärker über den /DISABLE Pin in einen so-
genannten Power-Down-Modus geschaltet
werden. Dies geschieht immer dann, wenn
der A/D-Wandler keine neuen Werte in sei-

nen „Sample and Hold“-Funktionsblock
einlesen muss.
Am einfachsten zu realisieren ist dies mit

demStartbefehl für dieWandlung. Bei einem
Standard-ADCwird zuerst der Eingangskon-
densator (engl. Sample andHold) auf den zu
messendenWert aufgeladen. Dies erfolgt so
lange, bis das Signal zur Wandlung an den
A/D-Wandler gesendet wird. Nun wird der
Eingangskondensator von der Außenwelt
getrennt und an die Eingänge der Wandler-
stufe geschaltet. Jetzt beginnt dieWandlung
und zum Abschluss wird, je nach Wandler-
typ, ein „Fertig“-Signal gesetzt.
Jetzt zur eigentlichen Frage: Wann muss

derOperationsverstärker aktiv sein? Ermuss
solange vor demSignal zumStart derWand-
lungaktiv sein, umsicher zu stellen, dass der
interne Eingangskondensator den gleichen
Wert angenommenhat,wie das zumessende
Signal. Diese Zeit ist u.a. davon abhängig,
wie groß der Eingangskondensator ist, wie
groß die zumessende Spannung ist undwie
schnell der Operationsverstärker eine kapa-
zitive Last treiben kann.
Das Datenblatt unseres A/D-Wandlers

(AD7980) gibt als Eingangskapazität 30 pF
in Reihe mit einer Impedanz von 400 Ω an.
BeimOperationsverstärker ist das nicht ganz
so einfach, in der Parametertabellewird von
einer kapazitivenLast von 15 pFgesprochen,
aber er kann mehr, wie ein Blick in das ent-
sprechende Diagramm (Bild 2) zeigt. Auch

nicht zu vernachlässigen ist der Tiefpassmit
2,7 nF und 20 Ω.
Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass

der Baustein ausreichend hohe kapazitive
Lasten treiben kann. Nach einem /DISABLE
benötigt der Verstärker etwa 500ns, umden
vollenAusgangspegel einzustellen, in unse-
rem Fall maximal 5 V bzw. 4,096 V.
Um auf der sicheren Seite zu sein, gehen

wir davonaus, dass derVerstärker 750ns vor
demStart derWandlung eingeschaltetwird.
Verglichen werden die extrapolierten Daten
für 1 kSample/s bis 1 MSample/s. Das Ein-
sparpotenzial reicht von 99,83% (0,02 mW
Gesamtverbrauch) bei 1 kSample/s bis
92,41% (10,75 mW Gesamtverbrauch) bei
1 MSample/s (Details online). Das sind nur
die EinsparungendesADC-Treibers,weiteres
Potenzial besteht imPuffer für die Referenz.
Der Ansatz soll zeigen,wasmitmodernen

Bauteilen möglich ist. Bei minimaler Ein-
schaltzeit (500 ns) gab es eine Abweichung
des SINAD von <0,5 dB. Im Fall des Treibers
lohnt es sich auf schnellere Derivate zu ach-
ten und diese dynamisch zu betreiben. Be-
trachtet wurde hier nur die Anwendung als
Puffer (Verstärkung = 1); bei invertierenden
Verstärkern oder anderen Verstärkungen ist
die Einsparungunterschiedlich stark, dahier
andere Bedingungen herrschen. Am besten
selber messen, um das nachzuprüfen. // KR

Analog Devices

Bild 2: Frequenzantwort des ADA4807.Bild 1: ADC-Treiber und Referenz-Puffer.
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Bestellen Sie Plug and Play Evaluation Boards (STEVAL-ISA156V1, STEVAL-ISA190V1,
STEVAL-ISA187V1), die auf diesen Reglern basieren.

ST’s innovative Step-down-Schaltregler L6986, L6986F und
L6985F geben Ihrem Design die höchste Effizienz bei allen
Lastzuständen.Die einstellbare Schaltfrequenz von bis zu 2 MHz
erlaubt den besten Kompromiss zwischen Applikationsgröße
und Effizienz. Damit sind sie die idealen Bausteine für
eine Vielzahl von Anwendungen wie z. B. im Bereich
Fabrikautomation und intelligenter Gebäude.

Hauptmerkmale
• Synchrone Gleichrichtung für Kompaktheit und eine hohe Effizienz bei Volllast
• Sehr niedriger Ruhestrom: 30 μA im Sparmodus für hohe Effizienz bei niedrigen Lasten
• Hohe Schaltfrequenz, um Größe und Kosten von passiven Komponenten zu reduzieren
• Weiter Eingangsspannungsbereich: bis zu 38 V mit 0,5 bis 2 A maximalem Ausgangsstrom
und Pin-Kompatibilität in der Produktfamilie.

• Thermisch effizientes 16-poliges HTSSOP-Gehäuse

Geballte Power für Industrie 4.0
DC-DC-Schaltregler mit synchroner Gleichrichtung

Weitere Informationen: http://www.st.com/DCDC

http://www.st.com/DCDC
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Wie die Optoelektronik in Fitness-
armbändern den Puls misst

Fitnessarmbänder unterstützen uns beim Sport und messen mit der
sogenannten Photopletysmogramm-Methode den Puls. Wir haben uns

die Funktion bei den Wearables genauer angeschaut.

ELENA POKLONSKAYA *

*Elena Poklonskaya
... ist bei Vishay für das Produkt-Mar-
keting der Sensoren verantwortlich.
Sie ist Stipendiatin des Erasmus-Mun-
dus-Programms für junge Forscher.

Wer gesund und körperlich fit blei-
ben möchte, der achtet auf seine
Ernährung, ausreichend Schlaf

und treibt regelmäßig Sport. Viele setzen
zudem auf ein Fitnessarmband, das beim
täglichenTrainingunterstützt. Es lassen sich
die Anzahl der Schritte tracken, der Ver-
brauch an Kalorien und nicht zuletzt lässt
sich auch unser Schlaf überwachen. Direkt
an der Haut getragene Sensoren sammeln
und verarbeiten eine Reihe von Daten und

zeigen sie uns direkt an. DieWearables kön-
nen immer mehr Aspekte unserer Gesund-
heit überwachen, beispielsweisemessen sie
eine ganze Reihe von Körperfunktionenwie
den Blutdruck, den Puls und die Sauer-
stoffsättigung. Optoelektronische Bauteile
spielen bei der Erfassung dieser Daten eine
entscheidende Rolle.

Zwei Methoden, den Puls zu
messen
Wenn man seine Kondition prüfen und

verbessern will, ist der Puls wichtig. Kennt
man seine maximale Pulsfrequenz, kann
man daraus einen Zielpuls für sein Training
errechnen, mit dem man den besten Trai-
ningseffekt erzielt, aber sichnicht überlastet.

Zur Pulsmessung sind zwei Methoden üb-
lich: Das Elektrokardiogram (EKG) und das
Photopletysmogramm (PPG). Das EKGmisst
die elektrische Aktivität des Herzen. Bei je-
dem Herzschlag wandert ein elektrischer
Impulswie eineWelle durchdasHerz. Dieser
Impuls löst die Kontraktion des Herzen aus,
mit der dasHerz dasBlut pumpt. Das EKG ist
in Praxis und Klinik das ideale Mittel, wenn
man ein Herz prüfen will. Im Alltag ist die
Methode nicht so gut geeignet, hier nutzt
man besser das PPG.
Ein PPG erkennt die Änderung der Durch-

blutung des Gewebes. Ein entsprechender
Sensor besteht aus einer Lichtquelle und
einemLichtsensor, ist also eine Lichtschran-
ke. Die Lichtquelle kann entweder eine ein-
zelne grüne oder eine Rot/Infrarot-Doppel-
LED sein. Sie sendet Licht aus, ein Lichtsen-
sor misst dann das Licht, das entweder das
Gewebedurchdringt oder von ihm reflektiert
wird. Die regelmäßige Änderung der emp-
fangenen Lichtstärke hängt von der Durch-
blutung ab, die sich während jedes Herz-
schlags ändert, und liefert eine Information
über die Funktion des kardiovaskulären
Systems, hier speziell den Puls. Vor der Zeit
der Fitnessarmbänder kamdasPulsoximeter
zum Einsatz. Solche Geräte finden sich

Fitnessarmband:Mit Hilfe von Optoelektronik messen die Wearables während des Sports den Puls.
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Verhältnis: Die relative spektrale Empfindlichkeit im
Verhältnis zur Wellenlänge.
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hauptsächlich inArztpraxen. Siemessendas
Licht, das einenFinger durchdringt. Fitness-
armbänder hingegen messen das Licht, das
vonderHaut reflektiertwird. EinPulsoxime-
ter misst zwei Parameter: den Puls und die
SauerstoffsättigungdesBlutes. Das istwich-
tig bei Patienten, die Probleme mit der At-
mung haben, die etwa an Asthma leiden,
Athleten beim Training oder jemand, der in
der Höhe trainiert.

Lichtsensor und Lichtquelle
abschirmen
Die Oximetrie ist eine nichtinvasiveMess-

und Überwachungsmethode, mit der man
die Sauerstoffsättigung des Blutes abschät-
zenkann. InunseremBlut transportierendie
roten Blutkörperchen mittels des Eiweißes
Hämoglobin den Sauerstoff. Oxygeniertes
Hämoglobin (HbO2) hat im rotenBereich bei
etwa660nmeinehöhere Lichtabsorption als
reduziertesHämoglobin (Hb). ImBereichdes
nahen Infrarots bei etwa 950 nm hat redu-
ziertesHämoglobin eine deutlich niedrigere
Lichtabsorption als oxygeniertes Hämoglo-
bin. Man misst nun das Licht, welches das
Gewebe entweder durchdringt oder von ihm

reflektiert wird, bei den beiden genannten
Wellenlängenundkann sodie Sauerstoffsät-
tigung des Blutes bestimmen.
Wie erwähnt, arbeiten Fitnessarmbänder

mit reflektiertem Licht. Das bedeutet, dass
Lichtquelle undLichtsensor auf der gleichen
Leiterplattemontiert sind. Es ist daherwich-
tig, dass der Lichtsensor gut gegendie Licht-
quelle abgeschirmt ist, so dass er nur das
reflektierte Licht sieht. Streulicht aus der
LichtquellewürdedieMessung verfälschen.
Als Entwicklungsingenieur kannmanhierzu
entweder eine mechanische Barriere zwi-
schenLichtquelle undLichtsensor vorsehen
oder ein FAM-Gehäuse nutzen, das eine sol-
che optische Abschirmung schon eingebaut
hat.
Die Spezifikationen des Lichtsensors sind

für die Funktion eines Pulsoximeters ent-
scheidend. Er braucht einen großen Sicht-
winkel von etwa 130°, eine Antwortzeit von
maximal 100 ns, einen lineares Ausgangssi-
gnal unabhängig von der Lichtstärke des
reflektierten Lichts und einen Empfindlich-
keit von 430 bis 1100 nm. Dieser Bereich
passt entweder zu einer grünen LED als
Lichtquellemit einer 525 nmoder einerDop-

MEDIZINELEKTRONIK // SENSOREN

pellichtquelle mit rotem bei 660 nm und
infrarotem Licht bei 940 nm. Weiterhin er-
forderlich für ein Pulsoximeter sind hochef-
fiziente LEDsmit einer sehr engenAbstrahl-
charakteristik, hoher Lichtintensität, einer
Anstiegs- undAbfallzeit von 10 ns und einer
guten thermischen Stabilität. // HEH

Vishay

Durchblutung: Die Oximetrie ist eine nichtinvasive
Mess- und Überwachungsmethode, mit der man die
Sauerstoffsättigung des Blutes abschätzen kann.
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Vernetzte Medizintechnik für
schnelle und sichere Analysen

In der Medizintechnik bedeutet Digitalisierung vor allem Vernetzung.
Komplexe Analysegeräte lassen sich einfacher bedienen und der Arzt

kann sich mit seinen Kollegen unkompliziert austauschen.

Nachdem die vierte industrielle Revo-
lution bereits dabei ist, eine Branche
völlig zu verändern, kommt jetzt auch

in der Medizin die Digitalisierung an. Aller-
dings liegt in den Laboren, Arztpraxen und
Krankenhäusern der Fokus auf den Themen
Sicherheit und Datenschutz. Ärzte können
vor Ort die gewonnenen Daten analysieren
und sich dank vernetzter Systememit Kolle-
gen austauschen. Wie das in der Praxis um-
gesetztwerdenkann, habenwir imGespräch
mitMarkusDillinger, GeneralManager Tech-
nologyder System Industrie Electroinc (S.I.E
Solutions), erfahren.

Herr Dillinger, IoT unddigitale Fabrik sind in
der Industrie angekommen und erfolgreich
eingesetzt.Wie sieht vernetzteMedizintech-
nik aus?
DerOperationssaal der Zukunft, aber auch
einzelne Arztpraxen, werden vollständig

digitalisiert und zum Teil automatisiert
sein.WährenddieAutomatisierung inder
Industrie jedoch eine sehr gewichtigeRol-
le spielt, ist es in derMedizintechnikmehr
die Vernetzung und die Verlagerung von
Analysemethoden an den sogenannten
Point-of-Care, welche als Treiber der Digi-
talisierung zu sehen sind. Hochkomplexe
Laboranalysenkönnen in immer kleineren
und vor allem immer einfacher zu bedie-
nenden Geräten erfolgen. Die Bedienung
ähnelt schließlichdie eines Smartphones.
Zusätzlich werden die gewonnenen Ana-
lyse- undPatientendaten voll automatisch
miteinander abgeglichen, unter Ärzten
undGeräten ausgetauscht undanalysiert.

Die Digitalisierung in der Medizinbranche
muss sensibler erfolgen, als beispielsweise
in der Fertigung.Wie sehenkonkreteSchrit-
te hin zu einer digitalenMedizintechnik aus?

Wie in meiner vorherigen Antwort ausge-
führt, werden sehr viele, teils sensible
Daten digital verarbeitet und ausge-
tauscht. Selbstverständlich muss mit der
Digitalisierung eine entsprechende Absi-
cherung dieser sensiblenDaten einherge-
hen.Abgesehendavon ist das ThemaAus-
fallsicherheit in der Medizin deutlich kri-
tischer zu betrachten als in vielen Berei-
chen der Industrie. Während ein
stillstehendes FließbandGeld kostet, kann
ein ausfallendes Gerät im Operationssaal
deutlich schwerwiegendere Folgenhaben.
Grundsätzlich gilt deshalb bei der Konzi-
pierungundEntwicklung vonMedizinpro-
dukten der Grundsatz „Funktion vor Si-
cherheit“. Trotzdemmüssen entsprechen-
de Sicherungskonzepte mit bedacht und
schon in der Entwicklungsphase einge-
bracht werden.

Moderne Sicherheitskonzepte basieren auf
den klassischen Standbeinen der Security.
KönnenSie dasbitte ausführlicher erklären.
Die drei sogenannten Säulen der IT-Secu-
rity, Vertraulichkeit, Integrität undVerfüg-
barkeit haben großen Einfluss aufmoder-
ne Sicherheitskonzepte von Medizinpro-
dukten. Jemehrwir voll automatisiert und
digital basiert arbeiten, desto angreifbarer
wird ein Gerät gegen ungewünschten
Fremdzugriff, Manipulation und/oder
Missbrauch. Als besonderswichtig erach-
te ich indiesemZusammenhang, dass das
Bewusstsein bei den Herstellern und In-
verkehrbringern aber auchniedergelasse-
nen Ärzten und Kliniken gestärkt wird.
Vollständige Sicherheitskonzepte setzen
nicht erst bei klassischenÄngstenwieHa-
ckern oderDatenbankcrashes ein. Grund-
sätzlich lassen sich die meisten Produkte
am einfachsten vor Ortmanipulieren. Der
Zugang zu Gerätschaften und Räumlich-
keitenmit sensiblen Daten ist oftmals der
erste Ansatzpunkt, welcher übersehen
wird. Selbstverständlich realisieren wir
gemeinsammit unserenPartnern auch für
diese Problemstellungen Lösungen wie

Vernetzter Operationssaal:Wie in der Industrie wird sich die Digitalisierung auch in der Medizin verstärkt
durchsetzen. Doch gibt es wesentliche Unterschiede.
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angepasste Schaltungsdesigns zur Absi-
cherung von USB-Steckplätzen oder Veri-
fizierungssoftware, umManipulationen zu
unterbinden. Die Lösungen und Ansätze
für dieDigitalisierung sindda, siemüssen
jedoch vollständig und unter größter Vor-
sicht umgesetzt werden.

Medizinische Daten müssen sicher vor Zu-
griff undManipulation sein.Wie sichernSie
das ab?
Wie schon beim Thema Sicherheitskon-
zeption erwähnt, kann ein Einzelner,
gleich ob Entwicklungsspezialist wie wir,
Hersteller, Inverkehrbringer oderArzt nie-
mals Daten vollständig sichern. Wichtig
ist ein geplantes und professionelles Zu-
sammenspiel verschiedener Sicherheits-
mechanismen zur zuverlässigenSicherung
von Daten, dem Zugriffsschutz und der
Zugangsmöglichkeiten und -berechtigun-
gen für sensible Bereiche undGerätschaf-
ten. Als Entwickler und als Treiber der
Digitalisierung in der Medizintechnik se-
hen wir, neben professionellen Security-
Konzepten bei eigenen Entwicklungspro-
jekten und -aufträgen, das Schaffen von
Aufmerksamkeit oder dasBewusstsein für
dieGesamtthematik als eineunsererwich-
tigstenAufgabenan.Wenn sich ein gesam-
tes Industrienetzwerk vor einem Paradig-
menwechsel befindet, oder gar schon
mitten indenAnfängen, kanndiesesNetz-
werk auch nur gemeinsam optimale Lö-
sungen generieren. // HEH

System Industrie Electronic
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Unverstärkte Pad Typen

SBC-7 violettgrau 7 W/mK

SBC-5 grau 5 W/mK

SBC-3 grau 3 W/mK

SBC rosa 1,5 W/mK

Weiche, gelartige Pads mit einer

Shorehärte von 2 - 10° - beidseitig

haftend

Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Glasgewebe Deckfolie Pads

SB-V0-7 7 W/mK

SB-V0-3 3 W/mK

SB-V0YF 1,3 W/mK

SB-V0 1,3 W/mK

Glasgewebe Deckfolie und weiche,

gelförmige Unterseite.

Shorehärte 2 - 20°. Einseitig haftend bis

klebend. Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Silicon-Glasgewebe Folie

SB-HIS-5 5 W/mK

SB-HIS-4 4 W/mK

SB-HIS-2 2 W/mK

SB-HIS 1 W/mK

Dünne glatte Folie, auch einseitig

haftend - ohne zusätzlichen Kleber.

Das Gelbe vom Ei!

# Kabelmanagement
# Energiekette
# Kabelschutz

# Energiezuführung
# Kennzeichnung
# Kabelführung

Nur das Beste für Ihre Anwendungen.

Wir liefern perfekte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen:

Folgen Sie uns:

+49 7191 4820 www.mp.de
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Markus Dillinger von System Industrie Electronic
(S.I.E Solutions) sagt: „Hochkomplexe Analysen
im Labor lassen sich mit kompakten und einfachen
Geräten bedienen.“
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Steigerung der elektrischen
Energieeffizienz eines Rollators

Vorgestellt wird eine Entwicklung zur Steigerung der elektrischen
Energieeffizienz eines Rollators. Der Rollator passt sich der physischen

Verfassung des Nutzers und den Umgebungsbedingungen an.

JONATHAN GERST UND HANS-PETER GEROMILLER *

* Hans-Peter Geromiller
... lehrt an der Hochschule Kaiserslautern Elektri-
sche Messtechnik.

Für einen handelsüblichenRollator ha-
ben Entwickler der Hochschule Kai-
serslautern eine intelligente Antriebs-

technik entworfen. Ziel war es, die Energie-
effizienz des Elektroantriebs zu steigern.
Wichtig war den Projektbeteiligten um Pro-
fessor Geromiller, dass der verbesserte Rol-
lator Personenmit eingeschränkterMobilität
im Alltag unterstützt. Mit Hilfe einer selbst-
regulierenden Motorunterstützung durch
eine aufeinander abgestimmte steigungs-
und pulsorientierte Geschwindigkeitsrege-

lung ist esmöglich, dass derRollator bedarfs-
gerecht geführt wird. Möchte der Anwender
beispielsweise eine Steigung überwinden
oder Lasten im Korb transportieren, dann
wird er jetzt von einem Elektroantrieb mit
BLDC-Motor unterstützt.

Der Rollator passt sich seinem
Benutzer an
Mit herkömmlich elektrisch angetriebe-

nen Rollatoren lassen sich die genannten
Hindernisse zwar überwinden, jedoch le-
diglich auf der Basis einer grob abgestuften
manuellen Geschwindigkeitssteuerung.
Der hier vorgestellte Elektroantrieb mit

einem cleveren Regelalgorithmus wählt
stufenlos dieUnterstützungsstufe vollstän-
dig autark. Dabei wird die jeweils angefor-

derteMomentangeschwindigkeit inAbhän-
gigkeit derUmgebungsbedingungen sowie
der körperlichenAuslastungdesBenutzers
angepasst, weswegen der fortlaufenden
Messung der Herzschlagfrequenz und der
jeweiligenGeländesteigung besondere Be-
deutung zukommt. Herzschlagfrequenz
und Geländesteigung sind deshalb die do-
minanten Zustandsgrößen, um fortlaufend
die Parameter für die Motorunterstützung
anzupassen. Der Regelalgorithmus besitzt
ein Gedächtnis, damit die selbstgeführte
Ansteuerung durch fortlaufende Iteration
auf der Basis vonmomentanenundvergan-
genen (gespeicherten) Einflussgrößen op-
timiertwird.Wesentliches Ziel der Entwick-
lung war es, die Herzschlagfrequenz des
Anwenders kontinuierlich zu erfassen und

Rollator: Dank einer Steuerelektronik ist es für den Anwender eines Rollators einfacher, diesen zu bedienen. So ist ein Stück Lebensqualität wieder gewonnen.
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Jonathan Gerst
... arbeitet als wissenschaftlicher Assistent im Fach-
bereich Angewandte Ingenieurswissenschaften.
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dieMesswerte leitungslos an elektronische
Signalaufnahme und -auswerteeinheiten
zu übermitteln.
ZudiesemZweckwurde einPulsarmband

auf Basis von Bluetooth entwickelt. Als
KompensationsmaßnahmegegenMessfeh-
ler optischer Art wurde in diese Entwick-
lung zusätzlich ein 3-Achsen-Beschleuni-
gungssensor integriert. Das Bild 1 zeigt das
Prinzip der Signalaufnahmeundder draht-
losen Weiterleitung der Signale in einem
Blockschaltbild.

Digitaler Pulssensor erfasst
Momentangrößen
Nach dem Prinzip der arteriellen Lichte-

mission erfasst ein digitaler Pulssensor die
MomentangrößenHerzschlagfrequenzund
Sauerstoffsättigung des Blutes und stellt
diese Werte interruptgetriggert einemMik-
rocontroller über einen I²C-Bus zur Verfü-
gung. Der Mikrocontroller hinterlegt die
Messwerte zusammenmit einem Zeitstem-
pel zyklisch auf einer Speicherkarte, sodass
der Verlauf der biometrischen Daten zu
Diagnosezweckenwahlweise durchdiemit-
gelieferte Android-App aufgerufen oder in
einem Tabellenkalkulationsprogramm ab-
gelegt werden können.
Die jeweils aktuellen Werte von Pulsfre-

quenz fPuls und Sauerstoffsättigung Eb wer-
den dabei durch gleitende Mittelwertbil-
dung aus jeweils mehreren zurückliegen-
den, aber unmittelbar aufeinanderfolgen-
den Momentanwerten errechnet. Um bei
demhier angewandtenoptischenVerfahren
unterschiedliche Umwelteinflüsse zumin-
dern oder ganz zu vermeiden, wird mit ei-
nem integrierten 3-Achsen-Beschleuni-
gungssensor sichergestellt, dass der Puls-
schlagnur danngemessenwird,wenn sich
das Armband in relativer Ruhe zur Erdbe-
schleunigung befindet. Ändert sich die
Pulsfrequenz signifikant,werdendieMess-
werte Herzschlagfrequenz und Sauer-
stoffsättigung vom Mikrocontroller über
einenBluetooth-Chip auf derGrundlagedes
Standards Bluetooth Low Energy (Blue-
tooth Smart) an die Steuerplatine des Rol-
lators gesendet.

Steuerelektronik und Regel-
einrichtung am Rollator
Auf der Steuerplatine desRollators befin-

det sich ein energiesparender 32-Bit SoC
Zweikern-Mikrocontrollermit integriertem
Bluetooth Smart sowie integrierter 3-Ach-
sen-Beschleunigungssensorik. Die Präsenz
zweier physischer Prozessorkerne ermög-
licht die parallele Kommunikationmit dem
Pulsarmband und die Regelung des elekt-

rischenAntriebs,wobei die Energieeffizienz
desGesamtsystems steigt. DieBestimmung
der jeweilsmomentanengeografischenLa-
geposition erfolgt durch kontinuierliche
Auswertungder Beschleunigungssensorik;
auf Geländesteigungen soll die Elektronik
hierbei verzögerungsfrei reagieren. Zu die-
sem Zweck wurde ein 3-D-Modell des Rol-
lators mit Bezug zum Erdgravitationsfeld
eingebettet. Das Bild 2 veranschaulicht die
Umsetzung der Anforderungen.
In Abhängigkeit vom ermittelten Zu-

standsvektor undder variablenSystemma-
trix, welche situativ reagiert und in iterati-
ver Weise optimiert wird, wird sich der
elektrische Rollator nach einer parametri-
sierbarenEinlaufzeit in der vomAnwender
gewünschten Weise fortbewegen. Hierbei
wird ein der Sollgeschwindigkeit entspre-
chendespulsweitenmoduliertes Signal vom
Mikrocontroller bereitgestellt, von einem
Tiefpass gefiltert undandenMotorcontrol-
ler als Analogsignal weitergereicht. In Ab-
hängigkeit vomanalogenSpannungspegel
am Eingang des Motorcontrollers werden
dasDrehmoment unddamit dieUmlaufge-
schwindigkeit des blockkommutiertenMo-
tors angepasst. Durchdie imMotor vorhan-
denenHallsensorenwirddabei zur optima-
lenKommutierung fortlaufenddie Position

Bild 1: Das Blockschaltbild für die Pulsarmband-Elektronik.
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desRotors bestimmt.Umdie Ist-Geschwin-
digkeit des elektrischen Rollators aus der
Drehzahl desMotors zu erfassen,wurdedas
Signal des Hallsensors R abgegriffen und
zum Mikrocontroller geführt. Steigt die
Pulsfrequenz des Anwenders und/oder ist
eine Steigung zu bewältigen, so reduziert
der elektrischeRollator seineGeschwindig-
keit. Gleiches ist der Fall, wenn durch Er-
höhung der Herzschlagfrequenz der Elekt-
ronik angezeigt wird, dass die körperliche
VerfassungdesRollatornutzers nichtmehr
ausreicht, um der momentanen Fortbewe-
gung des Rollators zu folgen.

Sensor erfasst Abstand zwi-
schen Rollator und Anwender
Nimmtdie Pulsfrequenzhingegenabund

nähert sie sich demRuhepuls des Nutzers,
so wird die Steuerelektronik des Rollators
die Führungsgeschwindigkeit desRollators
selbsttätig steigern. Um neben dem Kon-
taktschalter S1, welcher als Sicherheitsas-
pekt die Freigabe der Motorunterstützung
darstellt, denoptimalenAbstand zwischen
Rollator und Nutzer einzuhalten, wurde
eine Abstandsmessung in das Gesamtsys-
tem implementiert. Neben der ermittelten
Herzschlagfrequenz und Geländesteigung
sollte auch der Abstand zwischen Rollator

Bild 2: Das Blockschaltbild für die Steuerelektronik
des Rollators.
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und Rollatornutzer fortlaufend ermittelt
werden.
Die Geschwindigkeit der Rollatorfortbe-

wegungmusste fortlaufend undmöglichst
unmittelbar an die Schrittgeschwindigkeit
des Nutzers angepasst werden. Ein zusätz-
licher Sensor imRollator erfasst fortlaufend
denAbstand zwischenRollator undAnwen-
der desRollators. DasBild 3 zeigt dasBlock-
schaltbild der eingesetztenAbstandssenso-
rik.
Umgesetzt wurde die Abstands- oder

auch Distanzmessung durch die Auswer-
tung der Reflexion ausgesendeter Infrarot-
strahlung. Die von einer IR-LED emittierte
Strahlung wird vom Nutzer des Rollators
reflektiert. Durch die reflektierte Strah-
lungsenergie resultiert an der im Sperrbe-
reichbetriebene IR-PSDein linear vomLicht
abhängiger Sperrstrom, der den Span-
nungsabfall innerhalb der sogenannten
PROXIMITY ENGINE bestimmt. Dieser
Spannungsabfall ist dabei vondreiwesent-
lichen Faktoren abhängig: der IR-LED-
Emission, der IR-PSD-Immission sowie
Umwelteinflüssen, einschließlich der
ZielentfernungunddemOberflächenrefle-
xionsvermögen.
Aus diesemGrundwird die Abstandsen-

sorik bei Beginn der Fahrt, also dem Betä-
tigendesKontaktschalters S1, automatisch
kalibriert. Durchden folgendenA/D-Wand-
ler wird das Analogsignal der Proximity
Engine quantisiert und mit einem FIFO-
Buffer dem I²C-Interface bereitgestellt, so-
dass der erste Mikrocontroller auf der Rol-
lator-Steuerelektronik (siehe Bild 2) den
Abstandswert per I²C-Bus abfragen kann.
Ist die von IR-PSD erfasste Reflexionsener-
gie zuniedrig (hoherAbstand/geringesRe-
flexionsvermögen – untere Grenze A/D-
Wandler) oder zuhoch (niedrigerAbstand/
hohes Reflexionsvermögen– obere Grenze
A/D-Wandler), wird der Tastgrad „a“ des
pulsweitenmodulierten Signals und damit
die Emissionsenergie der IR-LEDnachgere-

gelt. Der Oszillator aus der Schaltung stellt
denhierfür benötigtenTakt zurVerfügung.
Sobald der Sensor detektiert, dass der Ab-
stand zwischenRollator undRollatornutzer
abnimmt, erhöht die Steuerelektronik des
Rollators automatisch die Führgeschwin-
digkeit. Umgekehrt reduziert die Steuer-
elektronik die Geschwindigkeit des Rolla-
tors bis zum Stillstand, falls der maximal
zulässige Abstand zwischen Rollator und
Rollatornutzer festgestellt wird oder falls
die Sensorik erkennt, dass der Rollatornut-
zer dieVerfügungsgewalt über denRollator
verlorenhat. Dabei verwaltet derMikrocon-
troller die Motoransteuerung in Abhängig-
keit der Regelparameter.
Mit der Steuerung haben die Entwickler

einen wertvollen Beitrag geleistet, damit
sich Nutzer von Rollatoren unabhängiger
imAlltag bewegen können. Auf der Grund-
lage leitungsloser Kommunikation zwi-
schen einer Sendeeinheit am Körper des
Rollatornutzers und einer Empfangseinheit
amRollatorwirddie FortbewegungdesRol-
lators den individuellen Bedürfnissen des
Rollatornutzers angepasst und in Abhän-
gigkeit vonphysischerVerfassungundUm-
gebungsgelände gesteuert. Unterstützt
wurde die Entwicklungsarbeit ideell und
finanziell vonder PrivatstiftungELSTATIK,
Familie Lüttgens ausOdenthal. DieAutoren
bedanken sichbei FrauundHerrn Lüttgens
für ihre Zuwendung, welche die Arbeit erst
ermöglichte. // HEH

Hochschule Kaiserslautern

www.sie.at

Gemeinsam die digitale

Wir sindüberzeugt vondenChancen
einervernetztenunddynamischenWelt.
Gemeinschaftlich und zuverlässig diese
Welt zugestalten ist unsereBerufung.

Wir erschaffendigitale Lösungen für
dieBedürfnisse vonmorgen, um
demMenschendenFokusauf das
Wesentliche zuermöglichen.

Zukunft gestalten

13.-16.11.2017
Halle 8A, L01

Bild 3: Das Blockschaltbild für die Abstandssensorik.
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Wir sind der führende Distributor
für Elektronik, Automation und

Instandhaltung: Über 1 Million Kunden,
500.000 Produkte auf Lager, 2.500

Lieferanten und 80 Jahre Erfahrung.

WENN NUR NOCH
EIN WUNDER HELFEN
KANN–ODER WIR!
Nichts geht mehr? Wir sind da für Sie und lösen das Problem.
Schnell, zuverlässig und unkompliziert.

Tel.: (06105) 401-234, Kunden.Service@rs-components.com

de.rs-online.com

Die Serien SWM6, SWM6-USB,
SWM12undSWM30vonCUI sind
entwedermit US- oder Euro-Ste-
cker erhältlich und entspre-
chend den medizinischen Si-
cherheitsstandards 60601-1 (Aus-
gabe 3.1) für 2x MOPP und den
EMV-Anforderungen (4. Ausga-
be) zertifiziert. Sie bieten einem

NETZTEILE FÜR DIE MEDIZIN

Stromversorgungen entsprechen der vierten Ausgabe IEC 60601-1
hohenWirkungsgrad, Klasse-II-
Aufbau und eine Leerlauf-Leis-
tungsaufnahme von 0,075W.
EingesetztwerdendieNetztei-

le weltweit für effiziente Strom-
versorgungen für medizinische,
zahnmedizinische und häusli-
cheGesundheitsversorgung.Die
6-, 12- und 30-W-Steckernetzge-

räte bieten eine Eingangsspan-
nungvon90bis 264VACundeine
Ein-/Ausgang-Isolationsspan-
nung von 4000 VAC.
DieAusgangsspannung reicht

je nachSerie von 5bis 48VDC. Die
Serien SWM6, SWM6-USB und
SWM12 bieten horizontale und
vertikale Steckerausrichtungen,

während SWM6-USB einen inte-
griertenUSB-Anschluss enthält.
Schutz vorÜberspannung,Über-
strom und Kurzschluss ist bei
allen Modellen serienmäßig,
genauso wie verschiedene DC-
Ausgangsstecker.

CUI

Einen MEMS-basierten thermi-
schen Sensor mit engen Sensor-
feld bringtOmronauf denMarkt,
der speziell für die exakte kon-
taktlose Erfassung der Oberflä-
chentemperatur vonObjekten in
Industriesteuerungen, derMedi-
zintechnikundGebäudeautoma-
tionssystemenentwickeltwurde.
Der IR-Sensor des Typs D6T-
1A-02 basiert auf einer proprie-
tären MEMS-Messtechnik. Er
misst die Oberflächentempera-
tur eines Objekts zwischen -40
und80 °Cbis auf ±1,5 °Cmit einer
Auflösung von 0,06 °C. In dem
12,0mmx 11,6mmx9,2mmmes-
senden Gehäuse sind eine
MEMS-Thermosäule, ein Sensor-
ASICundeinMikroprozessor zur
Signalverarbeitung unterge-
bracht. Das Sensorfeldmisst 26,5
Quadratgrad, wodurch sich die
Oberflächentemperatur eines
Objekts in diesem Feld genau
bewerten lässt. Der digitale I²C-
Ausgangweist eine Störfestigkeit
von 140 mK auf, die als rausch-
äquivalente Temperaturdiffe-
renz gemessen wurde.
Die Familie D6T messen die

Temperatur und erkennen, ob
ein Raum belegt ist, wenn sich
Anwesende nicht bewegen. Ne-
ben der 1x1-Ausführung mit 58
Quadratgrad gibt es eine 4x4-
und eine 1x8-Version.Die Senso-
ren sind eine Alternative zu py-
roelektrischen Sensoren oder
PIR-Meldern.

Omron

IR-TEMPERATURSENSOR

Berührungslos
messen
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40 Jahren
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SycoTec GmbH & Co. KG Telefon +49 (0)7561 86-0
Wangener Straße 78 info@sycotec.eu
88299 Leutkirch www.sycotec.eu

Der Durchflusssensor LD20-
2600B von Sensirion basiert auf
der CMOSens-Technik.Dankdes
vereinfachten Designs lassen
sich Kosten einsparen, ohne bei
den fluidischen, elektrischen
und mechanischen Verbindun-
gen Einbußen hinnehmen zu
müssen. Barb-Anschlüsse ge-
währleisten es, dass die Senso-
ren sicher in Flüssigkeitssysteme
integriert werden können. Der
geradeundhindernisfreie Fluss-
kanal kommt ohne bewegliche
Teile aus.
Benetzte Materialien in Medi-

zinalqualität sorgen für eine che-
mischeBeständigkeit undMedi-
enkompatibilität. Der Sensor
misst bidirektional die Durch-
flussraten im Bereich weniger
Milliliter pro Stunde bis hin zu
1000ml/hunderkennt zuverläs-
sig und mit hoher Geschwindig-
keit häufige Fehlermodi wie Ok-
klusion, Luftblasenund Infiltra-
tion.Die umfassendeLancierung

SENSOREN

Niedrige Durchflussraten messen

kleinerer Versionen des LD20-
Sensors, wie LD20-0600x, für
noch geringere Durchflussraten
bis hin zuwenigen hundert µl/h
ist in Entwicklung; die Sensor-
prototypen sind bereits als Mus-
ter verfügbar.
Eingesetzt werden die Durch-

flusssensoren in Diagnostikins-
trumenten bis zur Prozesssteue-
rung in der Halbleiterbranche.

Sensirion

Die ADL-83Y51TL von Arima La-
sers (Vertrieb: Laser Compo-
nents) sind CW-Laserdioden für
alle Anwendungsbereiche, in
denen leistungsstarke NIR-La-
serdioden mit einem longitudi-
nalen Singlemode-Strahlprofil
benötigt werden. Mit einer Wel-
lenlänge von 830 nm und einer
Dauerstrichleistung von 250mW
wird sie unter anderem für die
kameragestützte Gestensteue-

NIR-LASERDIODEN

Für die Gestensteuerung
rung eingesetzt. Im Pulsbetrieb
kann die NIR-Laserdiode des
Typs ADL-83Y51TL mit bis zu
500mWübersteuertwerden.Das
kompakte TO-56 Gehäuse ist ab-
solut luftdicht und lässt eine
Betriebstemperatur bis 60 °C zu.
Zur Leistungsregelung und Sta-
bilisierung ist bereits eineMoni-
tor-Photodiode integriert.
Neben Anwendungen für die

Medizintechnik lässt sichdie La-
serdiode beim Drucken oder in
der Sicherheitsbranche (IR-Be-
leuchtung) als Infrarot-Quelle
verwenden.DasAngebot anNIR-
Laserdioden reicht von 785 bis
1600 nm. Die meistverkauften
Laserdioden emittieren bei 785,
808, 1310 und 1550 nm. Dabei
ermöglichen Massenmärkte wie
CD-Spieler einAngebot anLaser-
diodenmit 785nm imLeistungs-
bereich von 3 bis 200mW.

Laser Components
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MEDICAL DISPLAY SOLUTIONS

DATA MODUL ist einer der führenden

Spezialisten in der Entwicklung und

Herstellung kundenspezifischer

Medizin-Lösungen.

› Professionelle Monitore und Panel PCs

› Innovative Display- und Touch-Technologien

› X86 and ARM basierte COM-Module und SBCs

› Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2012

› Produktkonformität mit Standard IEC60601-1

› Erweitertes Produktlebenszyklus-Management

A L L E T EC H N O LO G I E N . A L L E KO M P E T E N Z E N . E I N SP E Z I A L I ST.

Dank eines speziell entwickelten
Exoskelett des russischen Med-
Tech-UnternehmenExoAtlet sol-
len Menschen, die im Rollstuhl
sitzen, wieder laufen können.
Dank des Exoskeletts „ExoAtlet
I“ kann sich der Patient mit un-
terschiedlichenGeschwindigkei-
ten bewegen und das auch auf
verschiedenen Böden. Auch
Treppen stellen kein Hindernis
dar. Der erste Prototypwurde im
Jahr 2015 auf der Medica in
Deutschland präsentiert. Heute
wird das Exoskelett von dauer-

STROMVERSORGUNG

Mobiles Akkupack für Exoskelett
haft behinderten Menschen im
Alltag verwendet oder für die
klinische Behandlung einge-
setzt.
Die mobile Stromversorgung

wurde vonFriwo entwickelt: Das
Akkupack Friwo 7S2P lässt sich
dank seiner medizinischen Zer-
tifizierung nach IEC 621333 und
nach EN606060-1 (medizinische
elektrische Geräte) problemlos
einsetzen. Da das Standardport-
folio von Friwo bereits medizi-
nisch zugelassene Akkupacks
wie den 7S2P enthält, kommen
auf denKundenkeinehohenme-
dizinischen Zulassungskosten
für ihre spezifischenAnwendun-
gen zu.Außerdembietet derHer-
steller verschiedeneMuster und
unterstützt mit einer eigenen
ZulassungsabteilungbeimTime-
to-Market des Kunden.

Friwo

DerBoxPCTypHTB-100 von ICP
Deutschland ist ein lüfterloser
Embedded-PC. Das Aluminium
Gehäuse schützt elektronische
Bauteile aufgrund des IP41-
Schutzes und einer optionalen
Kabelabdeckung vor Staub und
Flüssigkeiten. Zudemerfüllt das
Gerät verschiedene medizini-
sche Standards wie IEC 60601,
IEC 62304, IEC 62366 und ISO
14971. Die sogenannte Skylake
Performance setzt sich aus einem
Intel Core i3-, i5- oder i7-Prozes-
sor mit HM170-Chipsatz und ei-
nemauf bis zu 32GByte erweiter-
baren DDR4 SO-DIMM-Arbeits-
speicher zusammen. Als Erwei-
terungsmöglichkeiten stehen je
einHalf-Size und Full-Size PCIe-
Mini-Card sowie ein M.2-Steck-
platz zur Verfügung. Über einen
PCIex16-Steckplatz kann der
AnwenderAdd-on-Karten für die
medizinische Bildverarbeitung

MEDIZINISCHER PC

Patientendaten digital erfassen

anschließen. Je zwei isolierte 4
kV RS-232 und RS-232/422/485
sorgen für Sicherheit, wenn ex-
terneGeräte angeschlossenwer-
den. Ein passendes Zubehör ist
beispielsweise der 1D/2D Bar-
code Reader HTDB-100FB mit
anti-bakteriellerOberflächeund
einer Lesedistanz von 10 bis 270
mm. Außerdemwerden drei un-
abhängige Displays über VGA,
HDMI 2.0 oder iDP (optional)
unterstützt.

ICP Deutschland
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MEDIZINISCHE BILDGEBUNG

Für seinen 7-Tesla-Magnetresonanztomo-
graphen (MRT) Magnetom Terra hat Siemens
Healthineers die CE-Zulassung erhalten:
Magnetom Terra ist damit der erste klinisch
zugelassene Ultrahochfeld-MRT überhaupt.
Anwender aus Europa können das System
für die routinemäßige klinische Anwendung
bei neurologischen und muskuloskeletalen
Untersuchungen einsetzen. Denn die CE-
Kennzeichnung besagt, dass das Produkt
allen EU-Anforderungen hinsichtlich Sicher-
heit, klinischem Nutzen und Umweltschutz
entspricht. Das MRT ermöglicht dank der sehr
hohen räumlichen und spektralen Auflösung
detailliertere Einblicke in den menschlichen
Bewegungsapparat, zeigt präzise die meta-
bolischen Prozesse im Gehirn und hilft zudem
bei der Visualisierung neurologischer Krank-
heiten wie Alzheimer, Epilepsie und Multipler
Sklerose (MS). Besonders deutlich werden die
Vorteile der Ultrahochfeld-Bildgebung bei Ge-
hirnuntersuchungen.

Epilepsie und Multiple Sklerose
Beispielsweise können Epilepsie-Patienten
untersucht werden, bei denen die bessere
Unterscheidung zwischen weißer und grauer
Gehirnsubstanz neue diagnostische Möglich-
keiten bietet, die bei niedrigeren Feldstärken
kaum möglich wären. Auch Menschen mit
MS können von den 7-Tesla-Befunden durch
die bessere Sichtbarkeit von Läsionen in der
grauen Gehirnsubstanz, die zu kognitiven Ein-
schränkungen führen können, profitieren. Auf-

grund der Kombination von besserem Signal-
Rausch-Verhältnis, stärkerem Gewebekontrast
und höherer räumlicher Auflösung wird hier
mit 7 Tesla sichtbar, was bei 3 Tesla nicht zu
sehen ist. Mit der Dual-Mode-Funktionalität
des Magnetom Terra lässt sich zwischen den
klinischen Protokollen und verschiedenen For-
schungsmethoden wechseln. Zukünftig wird
die Erkundung desStoffwechsels im Patienten
eine große Rolle spielen. Das 7-Tesla-System
könnte dann als einer Art MR-Mikroskop ver-
standen werden, das die Anatomie, die Funk-
tion und den Metabolismus von Körpergewe-
be untersucht. Für die Forschung besonders
attraktiv ist die offene System-Architektur, die
es den Anwendern ermöglicht, am Magnetom
Terra eigene Entwicklungen zu nutzen und da-
rauf aufzubauen.

Siemens Healthineers

Ultrahochfeld-MRT erhält die CE-Zulassung

DerAS5900 ist ein Strom-Digital-
Wandler von ams, der sich in
Computertomografiescannern
(CT) einsetzen lässt. NachAnga-
ben des Herstellers bietet das
Bauteil geringes Rauschen mit

SENSOR-INTERFACE

Geringes Rauschen für bessere CT-Bilder
3200Elektronen für einenmaxi-
malen analogen Eingangsstrom
von 1 µA und einer Eingangska-
pazität von 30 pF. Dadurch ist es
möglich, dass die CT-Geräte eine
hoheOrtsauflösungbieten,wäh-
rendPatienten geringerenStrah-
lungsdosen ausgesetzt werden.
DieVerlustleistungbeträgt 1mW
pro Kanal, sodass weniger Kühl-
leistung notwendig ist. In das
Bauteil ist eine integrierte 26-Bit-
Sigma-Delta-ADC, umeine volle-
re Graustufen-Pallette für schär-
fere und detailliertere Bilder zu
liefern. Für den Kontrast sorgt

die Linearität von ±250 ppm des
gelesenen Eingangsstroms mit
±1 ppm des Gesamtbereiches.
Das konfigurierbare Design

des Sensors ermöglicht es dem
Anwender, ein mehrschichtiges
Fotodioden-Array zunutzen.Der
Chip ist nicht nur für medizini-
sche Geräten geeignet, sondern
auch in industriellenundSicher-
heits-CTs. In denBaustein integ-
riert ist ein Standard-LVDS-Inter-
face zum FPGAmit einer Daten-
rate von 80MBit/s.

ams

document3793877713552085953.indd 32 23.10.2017 13:24:36



AKTUELLE PRODUKTE //MEDIZINELEKTRONIK

www.microchip.com/medical

Der Name Microchip und das Logo sind eingetrageneWarenzeichen der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.
©2017 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2176Ger08/17

Verkleinern Sie Ihre
Medikamenten-
Verabreichungssysteme
Microchip bietet Komplettlösungen
für Entwickler medizintechnischer Geräte

Medikamenten-Verabreichungssysteme (Drug-Delivery-Geräte) können groß sein, viel Strom verbrauchen und teuer in der
Herstellung sein. Microchip hilft Ihnen, ein System zu entwerfen, das Gesundheitsdienstleister und Verbraucher fordern.

Wesentliche Leistungsmerkmale
Mikrocontroller (MCUs) mit Core-unabhängiger Peripherie (CIPs) verarbeiten Aufgaben ohne Code oder Überwachung
seitens der MCU. CIPs können die Entwicklungsdauer komplexer Steuerungssysteme verkürzen und die Bauteilzahl, die
Baugröße sowie den Stromverbrauch verringern.

Geringere Stückkosten und weniger komplexe Designs ergeben sich durch die Integration zusammenhängender
Peripherie, wie integrierte Analogtechnik, Berührungssensorik und andere wesentliche Funktionen, die in den meisten
gängigen MCUs zu finden sind.

Kostengünstige, risikoarme Lösungen, um Funkanbindung für telemedizinische Patientenanwendungen zu ermöglichen.

LEITERPLATTENTECHNIK

Vom Hörgerät über einen Herzschrittmacher bis zur Prothese
Die Komponenten und Systeme
für die Therapie, Diagnose und
Patientenüberwachung
schrumpfen stetig und werden
leistungsfähiger. Hier bietet der
HerstellerAT&Smit seinenhoch-
wertigenVerbindungstechniken
vielfältige und teilweise neuarti-
ge Anwendungen am und auch
imKörper desMenschenan.Das
Unternehmen ist einer derweni-
gen Leiterplattenhersteller, der
gemäß der Norm für medizini-
sche Geräte nach EN ISO 13485
zertifiziert ist. DasUnternehmen
bietet umfangreiches Fachwis-
senundBeratungskompetenz im
Medizinbereich: medizinische
Therapie, Überwachung von Vi-
talfunktionen (Blutzucker, Blut-
druck, EGK) und der Diagnose/
Bildgebung (MRT, Röntgen, Ult-
raschall). KompakteHerzschritt-
macher mit langer Batteriele-

tate nutzen die Technik. Ein
Cochlea-Implantat ist ein elekt-
ronisches medizinisches Gerät,
das die Funktion der beschädig-
ten Teile des Innenohrs (Coch-
lea) übernimmt, umAudiosigna-
le an das Gehirn zu übertragen.
Miniaturisierte Leiterplatten er-
möglichendarüber hinaus völlig
neue Therapieansätze. So konn-
te die Funktionalität einer
menschlichen Hand, was ein
sehr komplexes Systemdarstellt,
mitHilfemodernerVerbindungs-
techniken als Prothese weitge-
hend nachgebildet werden.
Aber auch „smarte Kapseln“,

die im Körper bestimmte Para-
meter überwachen und entspre-
chende Daten übermitteln oder
Medikamente gezielt abgeben
sind keine Zukunftsvision mehr
– dank der immer kleiner wer-
denden Leiterplatten als Träger

für die entsprechende Elektro-
nik. Letztendlich finden kom-
pakte Verbindungstechniken
auch ihren Einsatz inWearables
und Tracking-Systemen für Life-
style-Anwendungen.
„DieMedizintechnik steht vor

großen Herausforderungen, an-
gesichts der demografischen
Veränderungen und des moder-
nen Lifestyles“, betont Walter
Moser, Chief Sales Officer der
Business Unit Automotive, In-
dustrial und Medical bei AT&S.
„Mit unseren ständig weiterent-
wickelten Verbindungstechni-
kenkönnenneue kosteneffizien-
te, patientenfreundliche Thera-
pien und Diagnoseverfahren
sowie benutzeroptimierteMoni-
toring-Lösungen realisiert wer-
den.“

AT&S

bensdauer, einstellbareHörgerä-
te, lokaleNeurostimulatoren zur
Schmerztheraphie oder Cochlea-
Implantate ermöglichen es, das
Patienten besser therapiert wer-
den können.
Dabei kommt es in der Medi-

zintechnik darauf an, neben fort-
schreitender Miniaturisierung
bei hoher Qualität auch neue
biokompatible Materialien zu
entwickeln. AT&S ist seit Jahren
ein weltweit führender Leiter-
platten-Lieferant für Hörgeräte.
Auchmoderne Cochlea-Implan-
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TITELSTORY
Wie smart können Elektronikfertigun-
gen heute schon sein? Konkrete Ant-
worten gibt Technologieführer ASM
auf der Productronica 2017, Halle
A3, Stand 377, nicht nur selbst, son-
dern stellt smarte Prozesse seiner
Kunden vor. Besucher erfahren, wie
„SMT Smart Network“-Partner aus al-
ler Welt Workflows von Planning und
Virtual Production bis hin zu Material
Management und Factory Integration
mit ASM Lösungen deutlich effizi-
enter gestalten. Ganz neu sind ASM
Lösungen für Advanced Packaging als
künftiges Wachstumsfeld für Elektro-
nikfertiger.
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Netzwerke und Workflows für die
Smart SMT Factory

Um smarte Prozesse zu etablieren, braucht es zwischen den Ausrüstern
und Kunden neue Formen der Zusammenarbeit sowie große Offenheit.

Technologieführer ASM zeigt auf der Productronica wie das geht.

MELANIE BECHMANN *

* Melanie Bechmann
... ist Marketing & Communications
Manager bei ASM.

Alexander Hagenfeldt, Leiter des SMT
SolutionsManagements bei ASM, er-
läutert: „Wir haben im letzten Jahr aus

unseren SMTCenters of Competence heraus
viele spannende Industrie-4.0-Projekte mit
Kunden in aller Welt angestoßen. Mit ganz
individuellen Schwerpunkten und für ver-
schiedenste Prozesse. Die KPIs der Partner
weisen im Projektverlauf dramatische Stei-
gerungenbeiQualität, EffizienzundFlexibi-
lität aus.“ Aus diesen Projekten heraus ist
das SMT Smart Network entstanden. Ein
globales Kompetenz-Netzwerk, in dem sich
Kunden, Experten aus unseren Competence
Centers und Partner aus der Industrie für
smarte Projekte organisieren und Erfahrun-
gen austauschen. Hagenfeldt weiter: „Auf
der Messe stellen wir konkrete Ergebnisse
dieser Projekte vor und erläuternErgebnisse
und Erfahrungen – zeitweise sind Vertreter
der Kunden bei Guided Tours dabei und ste-
hen den Messebesuchern und Kollegen für
Fragen zur Verfügung.“
An verschiedenenExpertenstationen gibt

das ASM-Team Auskunft zu Lösungen für
insgesamt achtKernprozessemoderner Elek-

tronikfertigung. Vier Line Workflows mit
Planning, Virtual Production, Process Opti-
mization und Production – und vier linien-
übergreifende Factory Workflows: Material
Management, Preparation, Factory Monito-
ringundFactory Integration. So lässt sich für
Messebesucher einfach und prozessorien-
tiert erkennen, welche der verschiedenen
DEK, SIPLACE und ASM Hard- und Soft-
warelösungen im jeweiligen Prozess wie zu-
sammenspielen. Das Ergebnis sind jeweils

durchgängigund effizient unterstützteKern-
prozesse, die je nach Ausbaustufe auch teil-
weise oder komplett automatisiert sein kön-
nen.
Ein Beispiel ist der Line Workflow Plan-

ning.Hierwird live gezeigt,wieAufträge aus
demMES oder ERP übernommen und dann
mit SiCluster Professional oder – für die lini-
enübergreifende Planung – SiCluster Multi-
line oder ASM Production Planner, auf Rüs-
tungen und Linien verteilt werden. Dabei

SMT Smart Network – das ASM Kompetenznetzwerk
Mit dem Aufbau eines weltweiten Netz-
werks aus interessierten Kunden und
Partnern treibt ASM die Entwicklung der
Smart SMT Factory weiter voran. Die zen-
trale Schnittstelle zwischen allen Netz-
werk-Mitgliedern bilden die SMT Centers
of Competence, die ASM in allen für die
Elektronikfertigung wichtigen Regionen

der Welt aufgebaut hat. Interessierte
Elektronikfertiger können sich in Vorträ-
gen, Veranstaltungen und durch Besuche
bei den im Netzwerk organisierten Unter-
nehmen über neue Entwicklungen, Erfah-
rungen und Best Practices bei der Umset-
zung von smarten Prozessen informieren.
Im Umfeld der Productronica treffen sich

die Mitglieder des SMT Smart Network.
Einige Vertreter dieser Unternehmen
werden in den Guided Tours auf der Pro-
ductronica ihre individuellen Lösungen
und Planungen für die Smart SMT Factory
vorstellen und stehen den interessierten
Messebesuchern und Kollegen für Fragen
zur Verfügung.

Im Zeichen der Smart Factory: der diesjährige Messeauftritt des Technologieführers ASM.
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Smart Watches: Sie sind Bestandteil von ASM
Lösungen für den technischen Remote-Support oder
die Bedienersteuerung.
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werden sowohl vorgegebene Liefertermine
als auchRestriktionender Linien– z.B. Kopf-
und Linienkonfigurationen oder Prozessfä-
higkeiten der Linienkomponenten berück-
sichtigt. Der Elektronikfertiger automatisiert
und beschleunigt seine Planungsprozesse,
kann aber jederzeit manuell eingreifen.

Fortschritte bei der Prozess
integration auf Factory Level
Auchbei der Prozessintegration auf Facto-

ry Level gibt ASM den Takt vor. Neben der
Materialflusslösung ASM Material Manage-
ment ist hier dieKommunikation vonLinien
und weiterführenden IT-Systemen im Rah-
men der Factory Integration besonders her-
vorzuheben. Über das ASM OIB Interface
lassen sich in Echtzeit detaillierte Prozess-
daten aus den SMT-Linien abrufen, inMoni-
toring Lösungen oder MES/ERP-Systeme
übernehmen und nutzen. Mit The Hermes
Standard integriert ASM einen neuen Stan-
dard für denDatenaustauschmit Linienkom-
ponenten anderer Lösungen (siehe Kasten).
Einweiteres Thema ist ASMRemote Smart

Factory als smarte und sichere Lösung für
den technischen Remote-Support. ASM Re-
mote Smart Factory integriert alle ASMLini-
enkomponenten zu einem vom IT-Netz des
Elektronikfertigers separierten LAN und
verbindet dieses mit dem weltweiten ASM
Support Network. ASM Techniker schalten
sich darüber live auf die Systeme und lösen
gemeinsam mit den Kundentechnikern vor
Ort Probleme. Für die Kommunikation kom-
menTablets, VR-Brillen, SmartWatches oder
auch einfachnur dieHandykameradesKun-
dentechnikers zum Einsatz, um den ASM
Technikern die Diagnose zu erleichtern. Bei

„Aus unseren SMT Centers of Competence heraus haben wir
viele spannende Industrie-4.0-Projekte angestoßen. Auf der

Productronica stellen wir konkrete Ergebnisse vor.“
Alexander Hagenfeldt, ASM

Bedarf können ASM Techniker Software auf
die Kundensysteme spielen oder Einstellun-
gen an allen Linienkomponenten optimie-
ren.Das Ergebnis: schnellere Problemlösun-
gen, gemeinsame Optimierung von Prozes-
senund sinkendeSupportkosten.Der gesam-
teRemote Smart Factory Prozesswird live am
Messestand gezeigt.

Messeneuheiten mit großem
Hebel auf Prozesse
Verbesserungen am Spitzenmodell SI-

PLACE TX und der neue SIPLACE JTF-ML 2
Tray Feeder sind die wichtigste Messeneu-
heiten im Hardware-Bereich.
So lassen sich in der SIPLACE TX jetzt die

Bestückköpfe SIPLACE SpeedStar und der
flexible SIPLACEMultiStar kombinierenund
eine Bestückleistung von 63.000 BE/h errei-
chen–dabeiwird bis aufwenigeOddShapes
fast das komplette Spektrum aller gängigen
Bauteile abgedeckt.
Mit dem SIPLACE JTF-ML 2 steht jetzt ein

um 30 % schnellerer Tray Feeder zur Verfü-
gung. LeichtereBeladung, Konfiguration via
Software, schnellereWechsel der Zuführung
zwischen Tray Feeder und Rollen und eine
RFID-Kennzeichnungder Trays, die damit in
Rüstprozessen automatisch verifiziert wer-
den können, sind weitere Verbesserungen.
Ebenso interessant sinddieMesseneuhei-

tenmit großemSoftwareanteilwie Touchless
Placement,OfflinePrinter Programmingund
Onboard PCB Inspection. Touchless Place-
ment ist ein neuer Bestückprozess, der be-
sonders kleine und sensible Bauteile zuver-
lässig mit einer Bestückkraft von 0 N plat-
ziert. Dazu werden im SIPLACE Pro Editor
bauteilspezifisch einfach drei Messpunkte

auf dem Board spezifiziert, die beim Abset-
zen dieser Bauteile dann zur Höhenkontrol-
le genutzt werden.
ASM Printer Programming zeigt die fort-

schreitende Integration der DEK Druckerlö-
sungen. Mit diesen Funktionen lassen sich
Druckerprogramme komplett offline erstel-
lenund inder zentralen SIPLACEProDaten-
bank speichern. Der Vorteil: Programme für
den Schablonendruck einzelner Produkte
können zentral für alle Drucker erstellt wer-
den. Beim Abruf wird kontrolliert, ob der
spezifische Drucker über alle im Programm
erforderlichen Funktionen verfügt.
Viel Potenzial verspricht die FunktionOn-

board PCB Inspection. Die Qualität von Lot-
pastendepots oder Verunreinigungen auf
den für dieseBauteile vorgesehenenFlächen
lassen sich nach dem Placement von BGAs
nur schwer kontrollieren. Onboard PCB Ins-
pection nutzt die Bauteilkameras des Be-
stückautomaten, umdiese Themen vor dem
Placement der BGAs/QFPs zu überprüfen.
Der Bestückautomat fungiert in diesem Be-
reich wie ein SPI.
Die End-of-Line Bestückung großer Bau-

teile ist oft ein Flaschenhals undbeschränkt
die Gesamtproduktivität von SMT-Linien.
Eine intelligente Software verbessert jetzt die
Leistung des Bestückkopfs SIPLACE Twin-
Head. Bisher blockierten besonders lange
Bauteile die zweiteAufnahmeundviele Bau-
teile ließen sich in einemBestückzyklus nur
einzeln bestücken. Jetzt dreht SIPLACETwin-
Head diese großen Bauteile automatisch so,
dass über die zweite Pipette ein zweites Bau-
teil aufgenommen werden kann – die reale
Bestückleistung steigt deutlich.

Wie stehe ich mit meiner eige
nen Fertigung da?
UmdieMessebesucher bei der Suchenach

ihrem eigenen Weg zur Optimierung ihrer
Fertigung zu unterstützen, bietet ASM auf
der Messe den „Quick Factory Check“ an.
Messebesucher könnenhierzu anMonitoren
amganzenStandFragenbeantworten–und

ASM Remote Smart Factory: Für die Kommunikation
kommen hier z.B. VR-Brillen zum Einsatz, um den
Technikern die Diagnose zu erleichtern.
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ASM In-house Show: Im SMT Center of Competence
haben Messebesucher die Möglichkeit, zukunfts-
weisende Technologien im Detail zu erleben.
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erfahrendannauch,wie andereMessebesu-
cher die Fragen beantworten. So können
Kundenden relativenReifegrad ihresUnter-
nehmens in Bezug auf smarte Prozesse eva-
luieren und Optimierungsansätze entde-
cken. Gleichzeitig lässt sich erkennen, in
welchen Prozessen besonders große Opti-
mierungspotenziale bestehen – um diese
dann bei der Umsetzung der Smart Factory
priorisieren zu können.

Wachstumsfeld für EMS-Unter-
nehmen: Advanced Packaging
Neben zwei Linien für die klassische SMT-

Fertigung mit SIPLACE SX und SIPLACE TX
Bestücklösungen präsentiert ASM in einem
speziellen Standbereich exklusiv neue Lö-
sungen für das Advanced Packaging – also
Chip Assembly durch Kombination von Flip
Chips oder BareDies undSMT-Komponenten
in Subsystemen.
Der Hintergrund: Angesichts des Bedarfs

an Elektronik im Internet of Things explo-
diert die Nachfrage nach Kapazitäten für
Advanced Packaging. Klassische Bonding-
Prozesse werden durch das schnellere Ad-
vanced Packaging ersetzt. Für EMS-Fertiger
mit entsprechenden Fähigkeiten entwickelt
sich einneuer, attraktiverWachstumsmarkt.
ASM ist der weltgrößte Anbieter für Ba-

ckend-Lösungenundverbindet imAdvanced
Packaging seinKnow-howausBackendund
SMT. Auf derMessewird ein Lösungsportfo-
lio gezeigt, mit dem sich der komplette Pro-
zess vomWafer bis zum gegurteten Package
abbilden lässt.
So bewältigen DEK Galaxy Drucker und

E-Form Schablonen die verschiedenen,

hochpräzisen Druck- und Ball Placement-
Prozesse. EineneueVersionder SIPLACECA
dient der kombinierten, ebenso hochgenau-
enwie schnellenBestückung vonFlip Chips
oder Dies direkt aus dem Wafer und SMT
Bauteilen. Je nach Bedarf können Wafer-
Module oder klassische Wechseltische an
den vier Stellplätze der SIPLACE CA positio-
niert werden. Ihre Präzision und Geschwin-
digkeit sowie die Fähigkeit im Advanced
Packaging mit großen Panels zu arbeiten,
machenSIPLACECAzu einer einzigartig pro-
duktivenLösung für diesenProzess. Einwei-
terer Vorteil für EMS-Unternehmen, die erst
inDienstleistungen fürAdvancedPackaging
einsteigen: Die SIPLACE CA kann jederzeit
auch für die reine SMT-Bestückung einge-
setzt werden und bietet somit maximale In-
vestitionssicherheit.
Mit ORCAS für das Molding, dem Multi-

beam-Laser 1205 für die effiziente Vereinze-
lung und SUNBIRD für die optische Kontrol-
le, Sortierung und Gurtung der fertigen Pa-
ckages komplettieren bewährte ASM Ba-
ckend Lösungen die auf der Productronica
2017 gezeigte Prozesskette für dasAdvanced
Packaging.

Neuigkeiten gibt es nicht nur
auf dem Messegelände
Traditionell nutztASMdieProductronica,

um interessierte Elektronikfertiger zusätzlich
in einer großen Inhouse-MessemitVorträgen
überNeuigkeiten zu informieren.Dabei kön-
nen viele Innovationen live im SMT Center
of Competence gezeigt werden. // AG

ASM

PRAXIS
WERT

The Hermes Standard soll SMEMA ablösen
16 führende SMT-Unternehmen haben
sich im Frühjahr 2017 zusammenge-
schlossen, ummit The Hermes Standard
ein neues TCP/IP und XML basiertes und
offenes Datenprotokoll für den Daten-
austausch in SMT Linien zu entwickeln,
der den veralteten SMEMA-Standard
ablösen und den Aufbau smarter SMT
Linien ermöglichen soll. Gründungsteil-
nehmer der Initiative sind: ASM, ASYS,
CYBEROPTICS, ERSA, KIC, KOH YOUNG,
MIRTEC, MYCRONIC, NUTEK, OMRON,
PARMI, REHM, SAKI, SMT, VISCOM, und

YJ LINK. Zur Productronica werden wei-
tere namhafte Unternehmen ebenfalls
offiziell beitreten.
Eine erste Version des Protokolls ist
bereits verabschiedet. Auf der Produc-
tronica werden die Mitglieder erste
Anwendungen auf Basis des neuen Da-
tenstandards präsentieren. The Hermes
Standard arbeitet mit einem offenen
Protokoll, d.h. auch andere Unterneh-
men können jederzeit Lösungen imple-
mentieren. Weitere Informationen auf
www.the-hermes-standard.info.

Zu Ihrem Vorteil aktualisiert!

Online-Kalkulator

WOW!
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Becker & Müller
Schaltungsdruck GmbH

Tel.: +49 (0)7832 9180-0
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Langzeitlagerung elektronischer
Komponenten

Das TAB-Verfahren stellt durch drastische Minimierung von Alterungs-
prozessen die Verarbeitbarkeit, Funktionalität und damit die Verfüg-
barkeit elektronischer Bauteile und Baugruppen bis zu 50 Jahre sicher.

HOLGER KRUMME *

* Holger Krumme
... ist Managing-Director – Technical
Operations bei der HTV Halbleiter-Test
& Vertriebs-GmbH.

StetigeWeiterentwicklungundneueFea-
tures sorgen dafür, dass seitens der
Hersteller immer mehr elektronische

Bauteile binnen kürzester Zeit obsolet und
somit abgekündigt werden. Bedingt durch
die hohe Anzahl der Firmenzusammen-
schlüsse großer Halbleiterhersteller in den
vergangenen Jahren werden zudem immer
mehr Produktlinien zusammengeführt, was
die Zahl der Abkündigungen noch weiter
steigen lässt. Besonders Einkäufer und Ent-
wickler kennen das Problem: Bereits wäh-
rendder Entwicklungsphase oder schonkurz
nach der Markteinführung eines Produktes
sind bereits einzelne Komponenten einer
elektronischenBaugruppe abgekündigt und
esmüssen Entscheidungen hinsichtlich der
weiteren Vorgehensweise getroffenwerden,
umkünftig dieVersorgungmit Ersatzbautei-
len sicherstellen zu können. Soll ein Re-
design durchgeführt werden? Oder soll ein
LTB (Last-Time-Buy) die Verfügbarkeit der

benötigten Teile bis zum Serienende oder
zumindest bis zumnächstenProduktupdate
sicherstellen, umdanndirektmehrere obso-
lete Teile ersetzen zu können?
Viele Unternehmen haben auf die Proble-

matik reagiert und eine zuständige Stelle zur
Koordination von Obsoleszenz-Thematiken
eingerichtet. Sinnvollerweise ist dieseAbtei-
lungdirekt der Geschäftsleitungunterstellt,
da eine wirksame und sinnvolle Lösung nur
durch eine übergeordnete abteilungsüber-
greifende Instanz erreicht werden kann.
ZurVorbeugungundauch zurBearbeitung

von Obsoleszenzfällen ist zunächst eng mit
der Entwicklungsabteilung, dem Qualitäts-
management und dem Einkauf zusammen-
zuarbeiten.Hier gilt es die Bauteilemöglichst
so vorzugeben, dass eine Second-Source
verfügbar und eine Abkündigung unwahr-
scheinlich ist. Unter Zuhilfenahme geeigne-
ter Tools ist eine voraussichtlicheVerfügbar-
keit abschätzbar. Allerdings gilt zu beachten,
dass die Praxis, trotz detaillierter Vorhersa-
getools zur BewertungderVerfügbarkeit, oft
anders aussieht.
Daher sollten wichtige Ersatzkomponen-

ten, insbesondere für langlebige Produkte
und Investitionsgüter mit langer Nutzungs-

dauer, eingelagert werden, um jegliche Ge-
fahr einer mangelnden Ersatzteilverfügbar-
keit auszuschließen.
Doch selbst der Weg der Einlagerung be-

nötigter Teile birgt nicht zuunterschätzende
Risiken, danur ein qualifiziertes, speziell auf
dieKomponente zugeschnittenes Lagerungs-
konzept die Funktionalität undVerarbeitbar-
keit nach einer Lagerungszeit vonmehreren
Jahren sicherstellt.
Die vielfach verbreiteteMeinung, eine La-

gerung in Stickstoff-Drypacks oder Korrosi-
onsschutz-Folien stoppe die Alterungspro-
zesse ist falsch. In z.B. N2-Dry-Packs wird
durch den Stickstoff ausschließlich die Oxi-
dation reduziert, jedoch findet man in den
Stickstoff-Drypacks bei einem Standardver-
packungsprozess einen Sauerstoffanteil im
Prozentbereich. Dementsprechend ist sogar
die Wirkung der verminderten Oxidation
fraglich. Die relevanten Alterungsprozesse,
wie z.B. Diffusion oder auch Korrosionspro-
zesse durch ausgasendeSchadstoffe,werden
hierbei in keiner Weise reduziert.

Thermisch-Absorptive-Bega-
sung als Lösung
Zur Sicherstellung der langfristigen Ver-

fügbarkeit elektronischer Komponentenhat
die Firma HTV, einer der weltweiten Markt-
führer im Bereich Test, Bauteilprogrammie-
rung, Langzeitkonservierungund -lagerung,
Analytik sowie Bearbeitung elektronischer
Komponenten,mit der Thermisch-Absorpti-
ve-Begasung (TAB) einVerfahren entwickelt,
umdie Langzeitverfügbarkeit elektronischer
Komponenten mit der geforderten Qualität
sicherzustellen.
Das seit vielen Jahren auf dem Markt be-

währte und einmalige TAB-Verfahren ermög-
licht durch eine spezielle konservierende
sowie schadstoffeliminierende Atmosphäre
und spezifische Lagerbedingungen eine
drastischeReduzierungder entscheidenden
physikalisch-chemischenAlterungsprozesse
elektronischer Komponenten.

Bild 1:
Lagerdauer in Abhängigkeit
von der Lagermethode
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Diffusion, ein wesentlicher Alterungsfak-
tor, wird mithilfe von TAB durch geeignete
Veränderung der Lagerungstemperaturen
und der damit einhergehenden Erhöhung
der sogenannten Aktivierungsenergie stark
reduziert. Damit wird dasWachstum der in-
termetallischenPhase (Diffusion amBauteil-
anschluss) zwischen dem Kupfer aus dem
Inneren des Bauteilpins in das Zinn der Pin-
Oberfläche drastisch minimiert. Ebenfalls
findet durch TAB auch eine starke Verringe-
rung der Alterungsprozesse im Inneren des
Bauteils (Diffusion auf Chipebene) statt. Die
Korrosions- undOxidationsbildungwirdmit
gezielterAbsorption vonFeuchte, Sauerstoff
und materialabhängigen Schadstoffen na-
hezu vollständig und äußerst langfristig ge-
stoppt. Auch die Gefahren von Whiskerbil-
dungen (winzige, aus dem Material heraus-
wachsendeNadeln, die zuKurzschlüssen auf
Leiterplatten oder einzelnen Bauelementen
führen können) und Zinnpest werden be-
herrscht. Zusätzlich schützen mehrere
Schichten von verschiedenen bei HTV ent-
wickelten speziellenFunktionsfolien, indem
sie das Eindringen vonFremdstoffen verhin-
dern undAbsorbereigenschaften für die un-
terschiedlichsten Schadstoffe besitzen.
TAB verringert somit nahezu alle relevan-

ten Alterungsfaktoren. Je nachAusgangszu-
stand können elektronische Bauteile und
Baugruppen damit zurzeit bis zu 50 Jahre
eingelagert werden. Die Qualität, Verarbeit-
barkeit und Funktionalität und somit auch
die Ersatzteilverfügbarkeit elektronischer
Komponenten ist damit für mehrere Jahr-
zehnte sichergestellt.
Die Lagerung in Hochsicherheitsgebäu-

den, die sichdurchmassivenStahlbetonbau,
besondere brandverhindernde Atmosphäre
und aufwendige Alarm- und Kamera- Über-
wachungssysteme auszeichnen, bieten, ne-

ben optimierten Lagerungsbedingungen,
auch Schutz vor Diebstahl und Naturkatast-
rophen.

Alle relevanten Alterungspro-
zesse werden stark reduziert
Mithilfe vonTABkönnen imGegensatz zur

herkömmlichen Lagerung alle relevanten
Alterungsprozesse elektronischer Kompo-
nenten stark reduziert, zum Teil sogar ver-
hindert werden, was die Verarbeitbarkeit
und Funktionalität der Bauteile und Bau-
gruppen bis zu 50 Jahre sicherstellt.
Durch eine Einlagerungmit TAB ist es da-

mitmöglich, die durchdiemangelndeErsatz-
teilverfügbarkeit entstehendeVorsorgelücke
proaktiv zu schließen. Abkündigungen von
Ersatzteilen verlieren ihre Brisanz und im-
mense Kosten können eingespart werden.

// AG

HTV Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH

Bild 2: Vergleich der Lagerungsverfahren N2-Dry-Pack, Korrosionsschutz-Folie und TAB.
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Bild 3: Effektivität der TAB-Langzeitkonservierung
gegenüber einer herkömmlichen Stickstofflage-
rung: Während bei einer Standardlagerung eine
Zunahme der intermetallischen Phase, also der
Diffusion, von ca. 1 µm pro Jahr feststellbar ist,
lässt sich bei der Lagerung nach TAB nahezu kein
Phasenwachstum feststellen.
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Wie man Maschinen die
Kommunikation beibringt
„Stummen“ Automaten werden zu „sprechenden“ Maschinen, die über
lokale, drahtlose sowie über globale, leitungsgebundene WAN-Netze

mit einander und mit Produktions-Managern kommunizieren.

LUCA CORLI *

* Luca Corli
... ist Sales Director worldwide bei
Seica SpA
www.seica.com

Die industrielle Fertigungbefindet sich
in einer historischen Phase tiefgrei-
fenderVeränderungen.Die Integrati-

on und kundenspezifische Anpassung des
Internets derDinge andieGegebenheitender
intelligenten Fertigung hat diesen Trend
möglich gemacht. Seicahat ein industrielles
Überwachungssystem für die Elektronik-
Branche entwickelt, das die Erfassung und
Interpretation von, sowie den Zugriff auf,
Big-Data erheblich erleichtern soll.
DieMöglichkeit, in Echtzeit einenglobalen

Blick auf die Fertigungund ihreAbläufewer-
fen zukönnen, setzt die Integrationdigitaler
Technologien in industrielle Produktions-

prozesse voraus. Das von Seica entwickelte
industrielleÜberwachungssystemhat seine
wesentlichen Schwerpunkte in den Berei-
chen Energieeinsparung und vorausschau-
ender Überwachung von Ereignissen.
DiesesWireless-SystemzurÜberwachung

der Leistungder Produktionslinien folgt ganz
der Philosophie von Industrie 4.0, indem es
im Zusammenspiel mit einer MES-Software
für die Erfassungund Interpretation vonPro-
zessdaten sorgt. Die Kombination ist das
Ergebnis einer Partnerschaft zwischenSeica
und Zucchetti, einem führenden Unterneh-
men Italiens für die Entwicklung von Ma-
nagement-Software.
Das Kürzel MES steht für „Manufacturing

Execution System“ und kennzeichnet ein
allgemeinesRechnersystem für dieAdminis-
trierungundÜberwachungder Produktivität
eines Unternehmens. Die zugrundeliegen-
den Daten reichen von Fertigungsaufträgen

bis zu Kennzahlen der Fertigungsqualität,
aus denen Informationen für die Optimie-
rung der Überwachung und Durchführung
der Produktion alsGanzes abgeleitetwerden.
Es ist natürlich wesentlich einfacher das

Funktionskonzept einer komplexenSoftware
zu beschreiben, als es zu implementieren.
Ziel ist der Vergleich zwischen den theoreti-
schen Produktionsdaten und den tatsächli-
chen erreichtenKennzahlen bei derHerstel-
lung der Produkte als Ergebnis vonManage-
ment-, Überwachungs-, Regelungs- und
Verbesserungsprozessen in der Produktion.
Es geht also um einen Vergleich der geplan-
ten Aktivitäten mit den erfassten Daten in
jeder Produktionsphase bis zurAuslieferung
an den Kunden.

Was bedeutet industrielle
Überwachung?
Unter industriellerÜberwachungversteht

man die Erfassung jeglicher Informationen
von den Produktionsmaschinen und -anla-
gen, um beispielsweise den Energiever-
brauchderMaschinenundAnlagen zu erfas-
sen, um bereits im Vorfeld mögliche Ausfäl-
le oder Anomalien im Betrieb zu erkennen
und sodie PlanungderWartungder Produk-
tionslinie zu verbessern bzw. Maßnahmen
zu ergreifen, die die regulären Wartungsin-
tervalle verlängern, ohne die Produktivität
zu beeinträchtigen.
Die Kommunikation zwischen den einzel-

nen Systemen der Produktionslinie (den
sogenannten „sprechenden Maschinen“),
versieht die Linie sowohlmit Selbstdiagnose-
Fähigkeiten (kommunizierendeMaschinen,
die Entscheidungen treffen) als auch mit
einer Fernbedienbarkeit, die die Interventi-
onszeit immer dannherabsetzt,wennaußer-
gewöhnliche Ereignisse den Durchsatz der
Produktionslinie negativ zu beeinflussen
drohen. Die Möglichkeit, reguläre und au-
ßerplanmäßigeWartungen zumanagen um
potenzielleAusfälle zu verhindern, spart den
Unternehmen bares Geld: Stillstandszeiten

Bild 1: Anwendungsbeispiel für das FDB-System (Factory Dash Board) bei einer Maschine für den Test elekt-
ronischer Baugruppen
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werden minimiert, frühzeitige Identifizie-
rung fehlerhafter, zu ersetzender Teile wird
optimiert und das Auftreten kaskadierter
Fehler einer Grundursache kann verhindert
werden.
Die Energieeinsparung durch intelligente

Maschinennutzung stützt sich auf die Über-
wachungdes Energieverbrauchs vonMaschi-
nen, die kontrolliert ein- und ausgeschaltet
werden, um nur bei Bedarf aktiv zu sein.
Außerdem kann das Überwachungssystem,
ausgehendvondenMaschinen, auf das gan-
ze Werk ausgedehnt werden und im Sinne
der Optimierung der Verbräuche auch die
Umgebungstemperatur in der Produktion
überwachen.
Das vonSeica entwickelteÜberwachungs-

systemkann für alle Arten von Industriema-
schinen und -anlagen eingesetzt werden.
Unabhängig von deren Funktion oder Her-
steller kann das „minimalinvasive“ System
mit seinen externen Sensoren (Stromwand-
ler, Photodioden usw.) mit minimalem Auf-
wand sicher installiert werden, ohne in die
zuüberwachendenMaschinen einzugreifen.
Die Konfiguration der für die Überwachung
der Parameter erforderlichenSensorenkann
umfassendkundenspezifisch angepasstwer-
den. Verfügbare freie Eingänge der Erfas-
sungsmodule können mit Sensoren belegt
werden, die die typischenVariablen speziel-
ler Maschinen erfassen.
Mehrere Linien innerhalb der Produktion

können über einen einzelnen Daten-Sam-
melpunkt, einemServermit einerNetzwerk-
Masterhardware, per Funk (selbstentwickel-
tes Protokoll) mit ähnlichen „Slave“-Modu-
len der zu überwachendenMaschinen kom-
munizieren (Bild 1).

Mehrere Produktionen können über das
WAN-Netz miteinander verbunden werden
und alle durch die Master-Module erfassten
Daten werden dann im Hauptserver gespei-
chert und den Anwendern zur Verfügung
gestellt, sodass sie Zugriff auf die Makro-
Informationen haben. Anwender in jedem
Teil der Erde können über das Internet auf
dieDaten zugreifen, sie überprüfenundver-
arbeiten. Aufgrund der Analyse der Daten
sind sie dann inder Lage, angemesseneMaß-
nahmen zu ergreifen–unbeschadet der Tat-
sache, dass durchdieAnwendungderRicht-
linien für die Industrie 4.0-Protokolle die
Maschinen bereits miteinander kommuni-
zieren und Entscheidungen treffen können,
um bestimmte Ereignisse zu verhindern.
Bild 2 illustriert ein Netzwerk, das die un-

terschiedlichen Systeme untereinander ver-

Bild 2:
Beispiel für die
Vernetzung zu
überwachender
Produktionslini-
en und Systeme
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Sintertechnik

Die flexible Sinteranlage SIN200+
Für zuverlässige und temperaturbeständige
Sinterverbindungen

Systemeigenschaften

• Modulares Design mit flexiblen Erweiterungs-
möglichkeiten (Anbindung vorgelagerter Vorheiz-
module und/oder nachgelagerter Kühlmodule)

• Dynamische Anpassungsfähigkeit der Presskraft in
überwachten Druckrampen bis 2.000 kN (200 Tonnen)

• Druckwerkzeug austauschbar

• Integrierte MES-Schnittstellen (z.B. SECS/GEM) optional

• Kundenspezifische Automatisierung optional
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Inline-Sinteranlage mit Kühlmodul,
Transfersystem mit Lift-Stationen
und Unterflurrückführung.

bindet. Die Modularität und Skalierbarkeit
dieses Überwachungssystems prädestiniert
es für die Wachstumsanforderungen und
jeweiligen Randbedingungen beliebiger, in-
dustrieller Produktionseinrichtungen. So
können beispielsweise die Modifikationen
anProduktionslinienwegen sich ändernder
Produktionsszenarien oder deren Rekonfi-
gurierung zurMinimierungdesPlatzbedarfs
sehr einfach berücksichtigt werden.
Die Bedienoberfläche der Management-

Software ist so gestaltet, dass der Benutzer
auf einen Blick die wichtigsten Informatio-
nen erfasst. Bei sehr guter Lesbarkeit erhält
er einen Überblick über den gesamten zu
überwachenden Produktionsprozess und/
oder einzelne Systememit derenwichtigsten
Parametern in Text- oder Diagrammdarstel-
lung (siehe Bilder 3 und 4).
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Die wichtigsten, vom System überwach-
ten, Parameter sind folgende: Versorgungs-
spannung, Stromaufnahme, interne Tempe-
ratur und der Status der Signalampeln (3, 4
oder 5 Leuchten) der Maschinen. Die fort-
währende Überwachung dieser Parameter
ermöglicht es zumBeispiel, Spannungsspit-
zen inder elektrischenVersorgung zu erken-
nen, die den ordnungsgemäßen Betrieb stö-
ren könnten.
UngewöhnlichhoheLeistungsaufnahmen

können drohende Ausfälle ankündigen und
gefährliche Übertemperaturen könnten auf
vorliegende Fehler hinweisen oder sogar ei-
nen möglichen Brand ankündigen. Es geht
vor allemumsofortiges Erkennenanormaler
Betriebszustände oder den „Standby“-Zu-
stand unbeaufsichtigter Maschinen. Alles
wird sofort an den Linienverantwortlichen
gemeldet, der dann umgehend eingreifen
kann, umStörungen zuminimieren oder ein
VerschlechternderAnlagenzustände zu ver-
hindern.
Zusätzlich zu den oben genannten Para-

metern können weitere physikalische oder
produktionstechnische Größen (Druck,
Feuchte, Anzahl gefertigter Produkte, usw.)
erfasst bzw. überwacht werden, sodass sich
insgesamt einumfassendesBild derGesamt-
situation ergibt. Darüber hinaus unterstützt
das System für den Fall anormer Zustände
die Rekonfigurierung der Produktionslinie,
um längere Stillstandszeiten der gesamten
Linie zu verhindern und die Produktion in
einemeingeschränktenModus fortzuführen.

Die Bedeutung der
Prozessdaten
Die Verfügbarkeit automatisiert erfasster

Prozessdaten erleichtert die Bezifferung ver-
deckter Produktionskosten, dieOptimierung
des Lagerbestands, die Abfallminimierung
durchProzesskontrolle sowie die exakteKos-
tenberechnung. Ineffizienz wird durch ge-
eignete Planung von Produktion und Liefe-
rung minimiert. Zurzeit stellen die meisten

Produktionspläne Prozessdaten zur Verfü-
gung, die sich auf isolierte Überwachungs-
systeme beziehen. Ihre Auswirkung auf an-
dere Prozesse der Produktionskette (Beschaf-
fung, Produktion, Logistik,Wartung,Umwelt
usw.) wird häufig unterschätzt.
Unternehmen, die die Veränderung offen

angehen, profitieren vonWerkzeugen für die
Prozesse strategischer Entscheidungsfin-
dung: automatisch erfasste Echtzeit-Infor-
mationenaus allen Stufender verschiedenen
Prozesse. Planung und strategisches Ma-
nagement handeln auf der Basis objektiver
Ist-Daten, statt sich auf Prognosen zu verlas-
sen. So werden zeitnah Änderungen der Ar-
beitsabläufe und Prozesse möglich. Abwei-
chungen von den gesetzten Zielen der ver-
schiedenen Prozesse werden automatisch
und objektiv bewertet.
Sowirddie paradoxeSituation verhindert,

in der ausgeklügelte Management-Systeme
KostenundAnforderungen „einzelner Berei-
che“ berechnen oder wo auf Excel-Arbeits-
blättern einzelne Tätigkeiten verschiedener
Bereiche verwaltetwerden,wobei häufig die
Daten von ausgedruckten Berichten vonBe-
dienern oder ausgedruckten Dokumenten
desWerksleiters stammen, die vongeringem
Austausch und schwacher Integration der
Daten geprägt sind.

Technologien
des Produktionsleitsystems
In einem Szenario, in dem die Produktion

vonHalbfertig-Fabrikatenwettbewerbsfähig
und nachhaltig sein muss, spielt die Infor-
mationstechnologie für Prozessdaten und
industrielle Überwachung eine strategische
Rolle, um Reserven bei Effizienz und Kon-
kurrenzfähigkeit nutzbar zu machen.
Die Informations- und Kommunikations-

technologien, die einemProduktionsleitsys-
tem (MES) zugrunde liegen, können Infor-
mationen aus demFeld erfassen, standardi-
sieren, organisieren und verteilen. Das Ziel
von MES-Lösungen ist es, vorhandene Lü-

cken zwischen einzelnenManagementsyste-
men zu schließen.Die Lösungkannnicht nur
technologischer Natur sein, auch andere
Faktoren tragen dazu bei, die tatsächliche
Effizienz der Industrie 4.0 zu erreichen. Eini-
ge von ihnen hängen ausschließlich vom
Management desUnternehmensund seinen
Auswahl-Entscheidungenab:Arbeitsmetho-
de, technologischeEntwicklung,Modell der
Unternehmensorganisation, Systeme zur
Datenerfassung, Schulung der Mitarbeiter
und strategische Partnerschaften.
Die alleinigeAnwendungder Technologie,

ohnebewährteMethodenundklare, organi-
sationsbezogene Arbeitsabläufe, Prozesse
und Ziele, kann vielleicht kurzfristige Erfor-
dernisse befriedigen oder spezielle Prozess-
Aspekte bedienen. Sie wird aber nicht zum
strategischen Werkzeug, das jede Funktion
innerhalb des Unternehmens unterstützt.
Vor der Einführung eines MES-Systems ist
eine intensiveVorbereitungsphase erforder-
lich, in der die Ziele, Arbeitsabläufe, das
aktuelle Umfeld und die Unternehmensab-
läufe bewertetwerdenundggf. Teilhabermit
einbezogen werden.
Diese Vorstufe der Bewertung ist eine

wichtige Voraussetzung für die Implemen-
tierung des Systems, ebenso wie die Wahl
eines kompetenten und zuverlässigen Part-
ners, der nachweislichüber das entsprechen-
deKnow-howunddie Fähigkeiten für dieses
Projekt verfügt.
Hierzuhat Seicahat eineVereinbarungmit

Zucchetti, dem italienischenMarktführer für
die Implementierung vonManagement-Soft-
ware, unterzeichnet. Ziel war es, ein MES-
System in Betrieb zu nehmen, das in der
Lage ist, die durch das Seica-System erfass-
ten Überwachungsdaten sowie die Prozess-
daten zu integrieren, die verdecktenProduk-
tionskosten aufzudecken, die Versorgungs-
kette zu verbessernunddie Produktionspro-
zesse vollständig zu überwachen. // AG

Seica

Bild 3: Bedienoberfläche mit den wichtigsten Parametern im Textmodus
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Bild 4: Beispiel der Bedienoberfläche in Text-/Diagrammmodus
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Wir stellen aus: Productronica 2017 - Halle A1 Stand 581

– Incircuit- und Funktionstest und Boundary Scan
– Komplettpaket Boundary Scan-Erweiterung 6.800 € netto (Entwicklungs-
und Testumgebung)

– Boundary Scan-Testprogramm für typisch 200 € netto
– Boundary Scan in einem Testdurchlauf mit Incircuit- und Funktionstest
–
–

–
–
–
–
–
– geringer Schulungsaufwand

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de

Incircuit-, Funktions- und Boundary Scan-Test
vom Praktiker für Praktiker

REIN
HAR

DT R
BS 1

00

SPI
3D-Lotpasten-
inspektion

AOI
3D-automatische,
optische
Inspektion

AXI
3D-automatische
Röntgen-
inspektion

AFP
Automatischer
Flying Probe Test

ICT
In-Circuit-Test

FKT
Funktionstest

Datenübergabe:
TraceCube Server™
WEB basierend
Data Archiver

ATEcare Service GmbH & Co. KG
Kirchbergstraße 21
86551 Aichach
Tel.: +49 8131318 575-0
E-Mail: info@ATEcare.com
www.atecare.de

Test- und
Inspektions-
lösungen
aus
einer Hand

Industrie 4.0

productronica 2017
Halle A1 Stand 538

Alle Formulierungen vonMicro-
Care basieren auf speziellenChe-
mikalien und sorgen dafür, dass
Unternehmen Elektronikschal-
tungen rascher, sorgfältiger und
mit geringerem Kosteneinsatz
reinigen können und dabei die
zunehmend strengere europäi-
sche Gesetzgebung erfüllen.
Der Universal Flux Remover,

ein Aerosol-Produkt, ist ein
hocheffizienter Flussmittel-Ent-
ferner. Dermittelstarke Reiniger
entfernt Fluxer und Pasten glei-
cherweise und eignet sich für die
Reinigung von Elektronikschal-
tungen in Rework und Repara-
tur, zur punktuellen Säuberung
in der Fertigung oder im Service
sowie für Reparaturen inderGa-
rantiezeit. Die Formulierung ist
nicht entzündlich, neutral zu
Kunststoffen, komplett VOC-frei
und entspricht denAuflagen von
REACH und ROHS.
Der TergoHigh Performance

Flux Remover ist eine nicht ent-

REINIGUNG

“Grüne” Reinigungsprodukte

flammbare Lösung speziell ent-
wickelt für die Anwendung in
automatischen Dampfphasen-
reinigungsanlagen. Mit seiner
speziellenFormulierungkönnen
Anwender Baugruppen noch
schneller und sorgfältiger bei
weiter reduzierten Kosten säu-
bern.
MicroCare auf der Productro-

nica: Halle 4, Stand 101.

MicroCare

Kostenreduzierung und Kosten-
effizienz sind allgemeine Ziele
unternehmerischen Handelns.
Diese Ziele spielen auch für die
Verbrauchsgüterindustrie der
Elektronikfertigung eine immer
wichtigere Rolle, denn EMS-
Dienstleister und OEMs stehen
im globalen Wettbewerb. Aus
diesem Grund entwickelte die
EmilOttoGmbHeinenTeil seiner
Flussmittel zu Konzentraten auf

TRANSPORTEFFIZIENT UND VOLUMENREDUZIERT

Flussmittelkonzentrate
Granulatbasis weiter, denn alle
Granulate können ohne Gefahr-
stoffkennung und stark volu-
menreduziert transportiert wer-
den. Durch die Transportopti-
mierungen könnendie Konzent-
rate ökonomisch attraktiv über
große Entfernungen transpor-
tiert werden, da Speditionen
weitaus geringeKosten fürNicht-
Gefahrgüter verrechnen.
Nicht alle Flussmittel aus dem

HauseEmilOtto sind als Konzen-
trat erhältlich. Dieses liegt zum
Teil an den Komponenten der
einzelnen Flussmittel. Neben
den Mulifluxen wird auch ein
Hybridflussmittel als Konzen-
tratgranulat angeboten. Emil
Otto stellt dieses Jahr auf der pro-
ductronica in Halle A4, Stand
420 seine Flussmittelkonzentra-
te erstmalig dem internationalen
Fachpublikum vor.

Emil Otto
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Electronic Manufacturing Services
Made in Germany
Als Systemdienstleister für Electronic Manufacturing Services bietet Leesys
■ Entwicklung und Herstellung elektronischer Baugruppen und Systeme
■ Prüfen und Testen der Baugruppen
■ Elektronik und Kunststoff aus einer Hand
■ Systemmontage und Logistik bis hin zum After Sales Service

Leesys – Leipzig Electronic Systems GmbH www.leesys.com
BesuchenSie uns

Halle B3 /Stand 121

Spetec präsentiert auf der pro-
ductronica inHalle B2, Stand 347
seinAngebot anReinraumzellen.
Diese bestehen aus eloxierten
Aluminium-Profilen (Größe frei
wählbar von 3m² bis ca. 350m²)
undkönnen in jedemLabor, Pro-
duktionsraum/ -halle oder Büro
aufgebaut werden, ohne dass
bauliche Maßnahmen getroffen
werden müssen. Auch ein kom-
pletter Reinraum-Arbeitsplatz
lässt sich in der Reinraumzelle
installieren.Die Zelle selbstwird
von einemgeruchlosenStreifen-
vorhang oder Seitenelementen
ausAcryl- bzw.Verbundglas oder
Aluminiumverbundplatten um-
rahmt, sodass eine abgeschlos-
sene Einheit entsteht. Weitere
Ausstattungsvariantenwie elek-
trische Schiebetüren, Material-
oder Personenschleusen bei

REINRAUMLÖSUNGEN

Partikel- und keimfreie Umgebung

Bedarf mit gegenseitiger Verrie-
gelung sind möglich. Über die
Zusammenstellung von einzel-
nen, verschieden großen Lami-
nar Flow Modulen kann die ef-
fektive Reinraumfläche variabel
bestimmt werden.

SPETEC

Die neueste Generation der
Zählsoftware des CCX.3 wurde
speziell für die Zählung vonBau-
teilen in dichter Packung opti-
miert. Der CCX vermisst auch
unbekannte Bauteile und findet
vollautomatisch eine korrekte
Parametrisierung - ohne externe
Datenbanken. Der Artikel wird
anschließend in der Bauteilbib-
liothekmit den entsprechenden
Daten hinterlegt. Nachdem der
Zählalgorithmus gegriffen hat,
überprüft der plausibility check
mehrere Faktoren (Anzahl, Grö-
ße, Abstände). Die Auswertung
erfolgt imVerkehrsampelmodus
und liefert eine Aussage hin-
sichtlichder Zählgenauigkeit des
Ergebnisses. Sind die Ergebnis-
bilder gelb oder rot, entscheidet
der Bediener anhandeiner Sicht-
kontrolle ob die Zählung alle

OC-SCAN CCX.3

Neu: Zählung von Sticks & Trays

Bauteile korrekt erfasst hat, kor-
rigiert das Ergebnismanuell oder
wiederholt denVorgang.Auf der
productronica (Halle A2, Stand
540) zeigt derOC-SCANCCX.3 die
sekundenschnelle Zählung von
Sticks und Trays.

optical control
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HaftenVerunreinigungenauf der
Oberfläche von Bauteilen, kann
dies den weiteren Produktions-
prozess erschweren oder das
ganze Bauteil unbrauchbar ma-
chen.
Ein Fluoreszenzscanner, ent-

wickelt am Fraunhofer IPM, er-
möglicht erstmals, metallische
Bauteile im Fertigungsprozess
bildgebend auf Öl, Späne oder
Reinigungsmittel zu untersu-
chen–und jedes einzelneObjekt
zu prüfen: Während das Bauteil
auf einemFließbandvonAnach
B transportiert wird, strahlt ein
UV-Laser einen kleinen punkt-
förmigen Bereich des Bauteils
an.
Befinden sich Öl, Reste orga-

nischer Reinigungssubstanzen
oder Fasern auf der Oberfläche,
senden diese ein sichtbares Flu-
oreszenzlicht zurück, quasi als
Antwort auf das UV-Licht des
Lasers. Dieses Licht fängt ein
Detektor auf, für alle anderen

INLINE-MESSSYSTEM FÜR 3D-BAUTEILE

Verschmutzungen erkennen

Wellenlängen ist er blind. Daher
kann er die Fluoreszenzsignale
derVerunreinigungen sehr emp-
findlich detektieren. Das metal-
lische Bauteil selbst schickt kei-
ne Fluoreszenzstrahlen zurück.
OrtsauflösungundGeschwin-

digkeit des Systems können an
die jeweiligen Bedingungen an,
etwa an die Taktrate im Produk-
tionsbetrieb angepasst werden.

Fraunhofer IPM

Eine korrekte Objektgeometrie
sowie das richtigeMaß an Eben-
heit oder Rauheit spielen fürmi-
kromechanische Präzisionsteile
eine essenzielle Rolle. In einer
neuen Anwendung nutzt ein
SensordieWeißlichtinterferome-
trie, um diese Eigenschaften ex-
akt undvor allemzeiteffizient zu
kontrollieren: Das System er-
laubt die gleichzeitige chargen-
weise Prüfung von mehreren

QUALITÄTSSICHERUNG

Effiziente 3D-Serienmessung
Bauteilen in Tray-Magazinen
und ermöglicht eine schnelle
und präzise Qualitätsprüfung,
selbst bei kleinsten Teilen – ide-
al für einewirtschaftlich optima-
le Fertigung, egal ob in Klein-
oder Großserie. Dabei können
neue Messparameter auch ohne
spezielles Expertenwissen in
kürzester Zeit eingestelltwerden.
Mit der Definition der verschie-
denen Felder eines Trays ist der
Prüfauftrag bereits vollständig.
Nur ein Klick und die Prüfung
wird für alle Teile eines Trays in
Ganggesetzt. Die Testergebnisse
werden dabei anhand festgeleg-
ter Toleranzwerte als IO/NIO-
Analyse ausgegeben. Die Mes-
sprotokolle geben direkt Aus-
kunft über die Qualität einer
Charge undmarkieren exakt die
fehlerhaftenTeile. EineNachbe-
arbeitung ist sofort möglich.

ISRA VISION
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info@cicor.comwww.cicor.com

Ihr Technologiepartner

Cicor ist ein globaler Entwicklungs- und Fertigungspartner
mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie.
Mit rund 1900 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten
fertigt Cicor hochkomplexe Leiterplatten, Hybride und 3D-MID-
Lösungen und bietet komplette Elektronik- und Kunststoff-
Spritzguss-Dienstleistungen.

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

VOLLAUTOMATISCHE INSPEKTIONSLÖSUNGEN

Flexibilität und Zeitersparnis bei Test und Inspektion von Baugruppen
Auf der productronica in Mün-
chen präsentiert GÖPEL electro-
nic (Halle A1, Stand 235) vollau-
tomatische Inspektionslösun-
gen, die dem Anwender hohe
Fehlererkennungundmaximale
Flexibilität bieten und zugleich
Kosten durch Zeiteinsparungen
senken. Highlight ist der neue
StingRay-Röntgendetektor als
weitere Option für die X Line ·
3D-Familie.Mit einemhochflexi-
blen Bildaufnahmekonzept be-
stehend aus Highspeed-Achsen
und einem Flat-Panel-Detektor
ist eine selektive 2D-, 2.5D- und

ImBereichder automatischen
optischen Inspektion erlebt die
System-Software PILOTAOI eine
Premiere:MitMagicClickwerden
AOI-Prüfprogramme inklusive
Bauteil-Bibliothek vollautoma-
tisch erstellt und anhand einer
Muster-Baugruppe optimiert. In
nur etwa 3 min wird so ein ferti-
gungstaugliches Prüfprogramm
erzeugt. Im Vergleich zur kon-
ventionellenHerangehensweise
bietet MagicClick signifikante
Kosteneinsparungenundermög-
licht den Einsatz von AOI auch
bei kleinsten Stückzahlen. Die

Basis für die Inspektionslösun-
genauf demWeg zu Industrie 4.0
liefert PILOT Connect und er-
möglicht gleichzeitig flexibelste
MES-Anbindungen. InKombina-
tion mit PILOT Supervisor wird
zusätzlich eine zentraleVerifika-
tion aller Inspektionsergebnisse
Realität.
Für denTest auf Baugruppene-

benewirdmit SCANFLEX II Cube
die neue Generation von JTAG/
Boundary Scan Controllern prä-
sentiert.

GÖPEL electronic

3D-Röntgenprüfung komplexer
Elektronikbaugruppenmöglich.
Die neue Technologie sorgt spe-
ziell bei 3D-Aufnahmen für bes-
sere SchichttrennungundBilder,
hält dabei aber die Balance zwi-
schen Bildqualität und Taktzeit.

WARENEINGANGSSCANNER

Konzepte und Systeme für das Materialmanagement
Das richtige Material zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort – und
die Elektronikfertigung läuft.
Was in der Theorie so simpel
klingt, hat in der Praxis viele Tü-
cken. Deswegen setzt SmartRep
auf intelligente Rüstkonzepte
sowie Software und Systeme zur
Kontrolle des Wareneingangs
und der Prozess-Traceability.
Welche Materialien wo nötig

sind und wann sie gebraucht
werden – mit der Echtzeitvisua-
lisierung dieser Fragen befasst
sich das Partnerunternehmen
Cogiscan, das auf der Productro-

NebendiesenProduktneuhei-
ten ist SmartRep wieder mit sei-
ner kompletten Produktpalette
rundumdie Elektronikfertigung
auf der Productronica vertreten:
Von Drucker über optische Ins-
pektion in 3D bis zu Bestücker

und thermischer Prozesskontrol-
le. SmartRep zeigt die komplette
E-Serie von ASM Assembly Sys-
tems mit E by DEK und E by SI-
PLACE sowie intelligente Rüst-
konzepte rund um den Bestü-
cker. In Kooperation mit dem
gegenüberliegenden Stand von
KohYoung Technology stellt
SmartRep innovative Anlagen
für die 3D-Lotpastenvermessung
und 3D-Bauteilinspektion vor
sowie KohYoungs „Intelligent
Platform“.

SmartRep

nica als Mitaussteller auf dem
Stand (361, Halle A2) von Smart-
Rep auftreten wird.
Cogiscan, Track, Trace und

Control (TTC) Lösungsanbieter,
wird seine neue Factory Intelli-
gence–Analytics vorstellen: die
zweite große Phase der Entwick-
lungder ausgezeichnetenFacto-
ry Intelligence OEE Software.
Cogiscans „Factory Intelligence“
zeigt nicht nur die Produktivität
einerMaschine bzw. einer Linie,
sondern verschafft einen Über-
blick über die ganze Produkti-
onsfläche.
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components
SHOP
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Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Perfekte SMD-Lötstellen

mit
preisgünstigen

Labor-Dampfphasenlötanlagen
www.imdes.de

3M und Puretecs zeigen auf der
productronica 2017 (Halle A4,
Stand 408) erstmals ein vollau-
tomatisiertes Anlagenkonzept
für die Präzisionsreinigung und
Oberflächenbeschichtung von

VOLLAUTOMATISIERTE PROZESSTECHNIK

Elektronik-Oberflächenbeschichtung im Eiltempo
Elektronikbauteilen mit den 3M
Novec High-Tech-Flüssigkeiten.
Diese stellen eine Alternative zu
konventionellen Lackbeschich-
tungen dar: Sie legen einen
hauchdünnen Fluorpolymer-
Film von nur 500 nm Dicke auf
die Oberfläche und schützen
damit anspruchsvolle Elektronik
einProduktleben lang vor Feuch-
teschäden.
Vor diesem Schritt kann noch

eine Präzisionsreinigung der
Baugruppenmit demCo-Solvent-
Reinigungsverfahren auf Basis
derNovecHigh-Tech-Flüssigkei-

ten erfolgen. Die neue, vollauto-
matische Kombi-Anlage von Pu-
retecs vereint Reinigung und
Beschichtung in einem komfor-
tablen Inlineverfahren: In circa
zwanzig Minuten sind die Bau-
teile gereinigt, zu 100 Prozent
beschichtet und getrocknet. Die
Materialzuführung erfolgt dabei
durchdiemodularenHandlings-
systeme der Asys Group. Etwa
alle sieben Minuten verlässt ein
mit Bauteilen gefülltes Magazin
die Anlage.

3M

TechnoLab, Anbieter von Um-
weltsimulation und Schadens-
analytik, stellt eine neue Kam-
mer für Sonnensimulationsprü-
fungen zur Verfügung. Die Tests
lassen sich mit unterschiedli-
chen Klima- und Bewitterungs-
zuständen kombinieren – z.B.
nach verschiedenen lokal herr-
schenden Bedigungen – und
eignen sich für nahezu jedes
Bauteil, Produkt oder Material,
das der direkten oder indirekten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt
ist. Dabei können verschiedene
Bestrahlungsintensitäten, Strah-

UMWELTSIMULATION

Mobile Sonnensimulations-Kammer

lungszusammensetzungen und
Witterungsbedingungen varia-
bel oder kombiniert simuliert
werden, um an unterschiedli-
chenEinsatzortenAlterungspro-
zesse sowieBeeinträchtigungen,

die durch Strahlungsenergie
bzw. Sonnenwärme entstehen,
nachzubilden.
Kombinationsmöglichkeiten

sowohl für den Lichtalterungs-
test wie auch für Blowing Sand,
wie hohe UV- oder IR-Pegel und
extremhoheTemperaturen, sind
individuell umsetzbar.
Die Kammer ist transportier-

bar und ermöglicht so Einsätze
vorOrt. Die Prüfungen sindnach
allen relevanten Normen zu rea-
lisieren.

TechnoLab

EUTECT entwickelt und produ-
ziert individuelle Lötanlagen.
Basierend auf dem Modulbau-
kasten können alle vor- und
nachgelagerten Prozesse rund
umdas Bauteillöten in den eige-

INDIVIDUELLE LÖTANLAGEN

Integration aller Prozessschritte in eine Plattform
nen Anlagenzellen angeboten
werden.
Mittlerweile bietet EUTECT

Maschinenzellen mit den Ab-
messungen von bis zu 2700 x
1600mman.Diese Zellengrößen
sind notwendig, da zum Teil
Kunden bis zu sieben Arbeits-
schritte plus dazugehörigen Ki-
nematiklösungen in dieMaschi-
ne integrieren lassen.
BestücktwerdendieKomplett-

lösungenüber einenEingabebe-
reich. Die dort bereitgestellten
Werkstückträger können sowohl
manuell als auch automatisch

befüllt werden. Dabei steht die
Fehlerminimierung im Vorder-
grund.DieWerkstückträger sind
auf die einzelnen Bauteile und
-gruppen zugeschnitten,welche
zur Nachverfolgung z.T. mit Bar-
codes versehen sind. Innerhalb
der Maschine werden in der Re-
gel sechsachsige Roboter einge-
setzt, die sowohl in die Maschi-
nenebene integriert werden
können, als auch aus Platzgrün-
denüberKopf anderMaschinen-
decke montiert werden.

EUTECT

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

09
23
3

Alle Ausgaben im Heftarchiv unter

www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv

Wir haben
die passende
Pausenlektüre!

www.vogel.de
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Die Geräte der neuen pictor N-
Serie sind die jüngsten Mitglie-
der in der Produktfamilie der
intelligentenKameras vonVision
& Control. Klein, kompakt, ro-
bust und trotzdem extrem leis-
tungsfähig: 80 x 45 x 20-mm3

bieten einem Dual-Core Prozes-
sorARMCortex-A9und integrier-
tem FPGA Raum. CMOS-Senso-
ren höchster Präzision und Per-
formance runden das leistungs-
fähige Innenleben ab.
Die sieben Modelle der pictor

N-Serie besitzen bis zu 120 fps
und bieten Sensorgrößen von
1/4“ bis 1/1.8“. Sie beherrschen
Auflösungen von 0,3 bis 2Mega-
pixel. Die Pixelgröße variiert von
4,5 x 4,5 µm² bis 5,3 x 5,3 µm².
Die Kommunikation mit der

Außenwelt erfolgt via optoent-
koppelter digitaler I/Os sowie via
Ethernet.
Das bereits im Basismodell

integrierteWeb-Interface ermög-

INDUSTRIELLE BILDVERARBEITUNG

Kamera mit Web-Interface

licht nicht nur die Darstellung
des Livebildes, es stellt auch eine
leistungsfähige Schnittstelle zur
Industrie 4.0 dar.
Einsatz findet die Kamera

überall dort,wohoheFlexibilität
undgroßeBV-Leistungsfähigkeit
auf kleinstem Raum benötigt
wird – direkt in der Maschinen-
umgebung.

Vision & Control

Omron ist ein führenderHerstel-
ler von automatisierten opti-
schen Inspektionssystemen (SPI,
AOI, AXI) mit über 30 Jahren
Erfahrung in Tier-1-Fertigungs-
unternehmen und nutzt seine
Kerntechnologien zur Sicherstel-
lung der Qualität aber auch zur
Analyse bestehender Prozesse,
umzukünftige Fehler vermeiden
zu können. Flexible Omron Ro-
boter-Lösungen kommen für die

AUTOMATISCHE-OPTISCHE-INSPEKTION

Lösungen für das IoT
Produktbeförderung und Kom-
missionierung zumEinsatz. Sol-
che IoT-Lösungenverbreiten sich
immer schneller im Fertigungs-
bereich und die Verbesserung
der KI-Fähigkeiten beschleunigt
darüber immens.
Auf der Productronica 2017

(Halle A1/538) stellt Omron sein
neuestes AXI-System VT-X750
vor, eine fortschrittliche AXI-
Maschine, mit Computertomo-
graphie als Kernstück der Bild-
und Inspektionsqualität. Neue
Zykluszeiten, die bis zu viermal
schneller sein können als bishe-
rige AXI-Plattformen, verspre-
chen einen hohen Durchsatz.
Omron geht davon aus, dass die
VT-X750 die Röntgeninspektion
der verdecktenLötstellen revolu-
tionieren wird, was für die Elek-
tronikhersteller weltweit von
großemNutzen sein wird.

Omron

www.vogel.de
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#C/C++

#Multicore

#Safety/Security

#Open Source

#Test & Qualität

#Forschung

#Software Engineering

JETZT
reinklicken!
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Embedded Software Engineering Online ist die ein-
zige deutschsprachige digitale Fachinformation, die
sich ausschließlich und tiefgehend den Themen
und Herausforderungen bei der Entwicklung von
Embedded Software widmet.

www.embedded-software-engineering.de

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

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

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

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

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

Sind strukturelle Klebungengrö-
ßeren mechanischen Belastun-
gen sowie erhöhten Temperatu-
ren ausgesetzt, finden Epoxid-
harzklebstoffe Verwendung. Al-
lerdings waren solche Produkte
bislang nur rein warmhärtend
verfügbar, wodurch häufig Fi-
xiervorrichtungen zum Einsatz
kommen, die die Bauteile in Po-
sition halten.
Dank der zweistufigen Licht-

undWarmhärtungdesKlebstoffs
lässt sichdieser Prozess nunver-
einfachen. DELO DUALBOND
SJ2718 wird zunächst in 1 – 5 s
vorfixiert, sodass Haltevorrich-
tungen mitsamt Montage, De-
montage und Reinigung entfal-
len können.Mit der anschließen-
den, noch erforderlichenWarm-
härtung, die üblicherweise 20
min bei +130 °C beträgt, erreicht

LICHTFIXIERBARER KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF

... vereinfacht die Produktion

das Epoxidharz seine volle Fes-
tigkeit. Dies kann aber auch mit
verlängerter Aushärtezeit bei
+90 °C erfolgen oder alternativ
innerhalb weniger Minuten
durch eine induktive Erwärmung
der Bauteile.

DELO

BEST-CA Sekundenkleber sind
Klebstoffe auf der Basis eines
Esters der Cyano-Acrylsäure. Sie
sind temperaturbeständig und,
im Gegensatz zu normalen Cya-
nacrylat-Sekundenklebern, zu-
dem feuchtigkeitsresistent.
BEST-CASekundenkleber härten
bei Einschluss zwischen zwei
Klebeflächen sehr schnell aus.
Ideale Aushärtebedingungen
herrschen bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit zwischen 40
und 70%. Bei geringerer Luft-
feuchtigkeitwirddieAushärtung
verzögert. BasischeKlebeflächen
beschleunigen die Aushärtung
der Sekundenklebern, während
Klebeflächen im sauren Bereich
die Aushärtung verzögern bzw.
ganz verhindern. Der Kleber CA
233T ist im ausgehärteten Zu-
stand im Vergleich zu anderen

SEKUNDENKLEBER EINSETZBAR BIS 130°C

Hält nicht nur Elektronik fest

Sekundenkleber, die spröde aus-
härten flexibel.
Die CA-Kleber eignen sich zum

VerbundvonHolz, Kunststoffen,
z.B. Polyamid, PVC, PMMA, Sty-
ropor und verschiedener Elasto-
mere z.B. Gummi, EPDM, Viton
untereinander undmitMetallen
und Keramik.

BEST
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Sicherheit für Vertikalachsen
bei Stillstand nach SIL 2 und SIL 3

Von schwerkraftbelasteten Achsen dürfen im energielosen Zustand
keine Gefährdungen ausgehen. Der Beitrag skizziert einen digitalen

Servoantriebsregler mit integrierter Sicherheitsfunktion.

KARL PICKAN *

* Karl Pickan
... ist Produktmanager Sicherheits-
technik bei KOLLMORGEN, Ratingen.

Vertikalachsen werden bei Stillstand
üblicherweise durchdie imAntriebs-
motor integrierte Bremse gehalten.

Damit ein Bremsenverschleiß zuverlässig
erkannt wird, hat KOLLMORGEN mit „Safe
Brake Test“ und „Safe Brake Control“ wirk-
sameSicherheitsfunktionen indieAntriebs-
regler S700 sowie in die neu entwickelten
Servoumrichter AKD2G integriert. Die Über-

wachung und Steuerung von Bremsen sind
dadurch ein Teil der funtionalen Sicherheit
einer Antriebslösung. Den Nutzen und die
Vorteile beschreibt dieser Artikel.
Gerade inAnwendungenmit Lasten, die auf

vertikalemWeg transportiert undpositioniert
werden, ist die Sicherheit für Mensch und
Maschine immer wieder eine Herausforde-
rung. Vor allem,wenndas Ziel darin besteht,
Vertikalachsenmit hohenLasten allein durch
die imAntriebsmotor eingebaute Haltebrem-
se sicher zumachen, stellen sich vonderKon-
zeption bis zur Konstruktion anspruchsvolle
Fragen. Die traditionelle Lösung einer siche-

ren Bremsenansteuerung gestaltet sich auf
Grund neuer Sicherheitsnormen problema-
tisch, weil die ausreichende Funktion der
Motorbremse periodisch zu testen ist. Dazu
kommt auch noch, dass die Einbettung der
Testfunktion in die Standardsteuerung im
Konflikt steht zu den Anforderungen der Si-
cherheitsnorm ISO 13849-1. Was ist zu tun?
DieAntwort auf diese Frage ist aus der Sicht

von KOLLMORGEN einfach, weil sie auf der
antriebsbasierenden Sicherheitstechnik be-
ruht – konkret in Formder Sicherheitsfunkti-
on „Safe Brake Control“ mit integriertem
Bremsentest.

Bild 1:Maschinen mit
Vertikalachsen sind risiko-
behaftet und sehr zahlreich
zu finden. Die ausreichende
Funktion der Motorbremse
ist periodisch zu testen.
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Die neu entwickelte Servoumrichtergene-
ration AKD2G von KOLLMORGEN ist ein Bei-
spiel dafür, wie sich mit höherer Sicherheit
mehrNutzen imMaschinen- undAnlagenbau
erreichen lässt. Die vor der Markteinführung
stehendenGerätewerdenmit Safe BrakeCon-
trol (SBC) undSafeBrakeTest (SBT) reglersei-
tigwichtige Sicherheitsfunktionen zurVerfü-
gung stellen.
Die Innovation, Sicherheitsfunktionenmit

der imAntriebsmotor integriertenHaltebrem-
se zu realisieren, setzt vor allem inEinsatzbe-
reichen an, bei denen redundante, zweika-
nalige Sicherheitsbremsen zu kompliziert
oder zu teuer sind. Und diese Einsatzgebiete
werden nicht zuletzt durch kollaborierende
Produktionen immer häufiger anzufinden
sein.
Der Mensch rückt dichter an die Fabrikau-

tomation heran – sei es beispielsweise im
Einrichtbetrieb, bei der BestückungoderWar-
tungen. Solche manuellen Tätigkeiten mit
einer engenBeziehung zwischenMenschund
Maschine sind nur dann möglich, wenn das
Miteinander sicher ist.

Sichere Bremsenüberwachung
vermeidet eine Gefährdung
WelcheRückschlüsse lassen sichdaraus für

vertikale Lasten ziehen? Generell gilt, dass
die imAntriebsmotor eingebaute Haltebrem-
se so konzipiert sein muss, dass sie in der
Lage ist, die vertikal auf eineAchsewirkende
Last zu halten. Daraus folgen in der Umset-
zung zwei Effekte: ausreichende Dimensio-
nierung derHaltebremsemit einemDrehmo-
mentüberschuss von 30% zur Maximallast
und eine sichere Erkennung von Fehler oder
Verschleiß, die zu einem Unterschreiten des

Bild 2: In der kollaborierenden Produktion arbeiten Bediener zum Beschicken oder Einrichten direkt an der
Maschine Das Bild zeigt typische Maschinen mit Vertikalachsen.
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Kostengünstiger, genauer und isolierender
Kleinststromwandler GO beschleunigt Ihre
Anwendungen in der Antriebstechnik.

Ein einzigartiger Sensor mit integriertem
Primärleiter erreicht bei der Strommessung
eine optimale Genauigkeit über einen weiten
Temperaturbereich von -40 bis +125 °C in
einem SMT SO8 oder SO16 Gehäuse.

• 4-30 A Nennstrom
• Genauigkeitsabweichung besser als
1.3 % bei +25 °C

• Messung mit dem Differenz-Hall-Prinzip:
unempfindlich gegen Fremdfelder

• 2 µs Ansprechzeit
• Isolation bis zu 3 kVeff

• Doppelte OCD Ausgänge für den
Kurzschluss- und Überlastschutz
(SO16 Gehäuse Version)

www.lem.com
At the heart of power electronics.

GO.
Bringt frischen
Wind in die
Leistungselektronik.

SP
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Bild 3: Der Servoregler S700 mit Save
Brake Control (SBC) und integrierter
Funktion Safe Brake Test erhöht die
funktionale Sicherheit erheblich.
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ermittelten Bremsmoments führen. Würde
dieser Fall eintreten, ist der Schutz von Per-
sonen nicht mehr gewährleistet, weil das Ri-
siko steigt, dass Lastendurchrutschen.Damit
so ein Verschleiß sicher erkennbar ist, bringt
KOLLMORGEN mit „Safe Brake Test“ eine
wirksameSicherheitsfunktion indieAntriebs-
regler der Reihe S700 sowie die jetzt auf den
Markt kommende Reihe AKD2G.
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Die Safety-Funktion Safe Brake Test (SBT)
hat dieAufgabe, die in denServomotorender
KOLLMORGEN-ReihenAKMundAKM2G ein-
gebauten Federkraftbremsen regelmäßig zu
testen.Das sich ausderApplikation ableiten-
de geforderte Bremsmomentwird in vorgege-
benen Intervallen automatisch von der Si-
cherheitstechnik imAntriebsregler überprüft
und die sicherheitsrelevante Funktion damit
garantiert.
Verluste des Nennbremsmoments einer

Federkraftbremse könnenmehrereUrsachen
haben. Typisch sind verglaste oder abgenutz-
te Reibbeläge, Ölrückstände sowie der Bruch
vonFedern. Brechendie Federn aufgrundvon
Materialermüdung, kanndie Federkraftbrem-
se nicht mehr ihr volles Bremsmoment errei-
chen. Weil nicht davon auszugehen ist, dass
alle Federn gleichzeitig brechen, lässt sich
also von einem schrittweisen Abfall des
Bremsmomentes ausgehen–unddieses lässt
sich mit SBT überwachen. Je nach Risikobe-
urteilung einer Anwendung erfolgen solche
Tests imMinimum einmal pro Schicht.

Auslegung nach
europäischer Norm ISO 13849
Weil für denSafeBrakeTest entsprechende

Drehmomente aufzubringen sind, stellt die
Integration dieser Safety-Testfunktion in die
Antriebsregler die einzige Lösung dar, weil
die Regler dieses Moment erzeugen müssen.
Vergleichbare Testfunktionen, die in der Ver-
gangenheit von der Anlagen-SPS unternom-
men wurden, sind in der aktuellen Normen-
welt problematisch.Hier greift speziell die ISO

13849.Diese sieht vor, dass die Parameter zum
Bremsentest sicher konfiguriert seinmüssen.
Weil eine externe Safety-SPS aber keineDreh-

momente aufbringen kann, bieten es sich
geradezu an, den Safe Brake Test in die Ser-
voregler zu integrieren und damit im Zusam-
menspiel mit der Safe Brake Control den Per-
formance Level d zu erreichen.

Schlanker Aufbau
der Sicherheitstechnik
Für den laufenden Betrieb bringt Safe Bra-

ke Control eine weitere Sicherheitsfunktion
indieAntriebsebene.Diese lässt sichüber die
grafische Nutzeroberfläche der Workbench
komfortabel konfigurieren–unddieses ohne
eine weitere Applikationssoftware für die Si-
cherheitstechnik. Weil eine sichere Bewe-
gungsführung auch sinnvoller Weiser eine
sichere Kommunikation benötigt, nutzt die
neue Gerätefamilie AKD2G dafür FSoE – das
Sicherheitsprotokoll für Ethercat. Die Kom-
munikation für die Sicherheitstechnik fließt
somit in die vorhandene Echtzeitkommuni-
kation der Maschine ein. Damit entfällt eine
zusätzliche sichere Verdrahtung samt der si-
cherenE/A-Module zurAnsteuerungder Safe-
Motion-Funktionen. Die Vorteile: Rund 15%
Platzersparnis im Schaltschrank bei gleich-
zeitig bis zu 20% sinkende Kosten für die Si-
cherheitstechnik. Zudemsteigt dieVerfügbar-
keit, weil weniger Komponenten und Kabel
bekanntlichdieAusfallsicherheit verbessern.
KOLLMORGEN flankiert diesen schlanken

Ansatz, antriebsbasierte Sicherheitslösungen
für vertikale Lasten zu realisieren, mit einer
sicheren Stromabsenkung der Motorbremse.
Zum technischenHintergrund: Für das Lüften
einer Federkraftbremse kommt eine Magnet-
spule zum Einsatz. Weil für das Lüften ein
höherer Strom notwendig ist als für das Hal-
ten im gelüfteten Zustand, lohnt es sich, den
Strom entsprechend zu reduzieren. Damit
verbunden sind zwei Vorteile: Zum einen
sinkt der EnergieverbrauchwährenddesMa-
schinenbetriebs und zumanderen erhöht sich
die Motorleistung, weil sich weniger Wärme
im Inneren des Motors ausbreitet.
Fazit: Die ursprüngliche Aufgabe von Fe-

derkraftbremsen in Servomotoren besteht
darin, Lasten zu halten oder während eines
Not-Stopps unmittelbar zuzugreifen. Diese
Bauteile sind von ihrer Konzeption kein Si-
cherheitsbauteil und verfügen deshalb auch
nicht über eigenePL- oder PFH-Werte. Indem
aber die Antriebsregler in die Lage versetzt
werden, Federkraftbremsen sicher zu steuern
und diese vor allem auch sicher zu überwa-
chen, lässt sich auf einfache und zugleich
kostengünstige Weise ein Performance Level
d erreichen – mit einer zweiten externen
Bremse auch Performance Level e. // KU

KOLLMORGEN

Bild 4: Sichere FSOE-Kommunikation zur Aktivie-
rung der Safe-Motion-Funktionen mit der neuen
Servoumrichtergeneration AKD2G senkt den
Verdrahtungsaufwand. Zudem steigt die Verfüg-
barkeit , weil weniger Komponenten und Kabel die
Ausfallsicherheit verbessern.

Bild 5: Herausforderung einkanalige Struktur – keine Redundanz (oben) und komplexe Berechnung des
Sicherheitslevels nach ISO 13849 (darunter).

Bi
ld
:K
O
LL
M
O
RG

EN
Bi
ld
:K
O
LL
M
O
RG

EN

document154256714450886744.indd 52 24.10.2017 07:14:57



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 21 2.11.2017 53

AKTUELLE PRODUKTE // ANTRIEBSELEKTRONIK

Nürnberg, 05. – 07.06.2018

Jetzt Aussteller werden:
smthybridpackaging.de

Die Bausatz-Torque-Motoren
sind nun in den Größen von 60
bis 792 mm Außendurchmesser
mit unterschiedlichenMotorlän-
gen verfügbar. Im Gegensatz zu
herkömmlichen bürstenlosen
Motoren sind diese Torque-Mo-
toren für hohe Drehmomente
ausgelegt. Durchhöhere Polzah-
len, geringere Baulängen und
größere Durchmesser als typi-
sche Motoren können sie bei
langsamen bis mittleren Dreh-
zahlenhoheMomente bereitstel-
len. Als Dünnring-Bauform bie-
tet der Megaflux-Bausatz eine

BAUSATZ-TORQUE-MOTOREN

Megaflux-Serie erweitert

Lösung für zahlreiche Anwen-
dungen. Die Motoren können
direkt andie anzutreibendeWel-
le angebracht werden.

MACCON

DasS-DIAS-Modul (SR022) steu-
ert DC-Motoren an 12 bis 30Vmit
maximal 3,5 A Motorstrom. Mit
der DC-Motorkarte lassen sich
einfache Steuerungsaufgaben
mit geringen Anforderungen

KOMPAKTE MOTION-CONTROL-LÖSUNG

Gleichstrommotoren ansteuern
ebensowieHigh-End-Positionie-
rungen (ähnlich einer Servoach-
se) realisieren. Der integrierte
16-Bit-Inkrementalgeber-Ein-
gang kann als TTL oder RS422
betrieben werden und hat eine
+5-V-Geberversorgung. Zudem
stellt das SR022 drei digitale Ein-
gänge (1 x +5Vund 2 x+24V)mit
einer Eingangsverzögerung von
typischerweise 0,5 ms bereit. In
der Bibliothek steht eine große
Auswahl vorgefertigter Motion-
Bausteine zur Verfügung.

SIGMATEK

Ab sofort gibt es diese Rückspei-
seeinheit für die Frequenzum-
richter der Serien Altivar Machi-
ne sowie Altivar Process.Mit der
neuen modularen ATV Regene-
rativeUnit (ATVRegen) kanndie
freiwerdende Bremsenergie von
Frequenzumrichter-geregelten
Antriebsmotorenunmittelbar ins
Versorgungsnetz zurückgeführt
werden. Die Rückspeiseeinheit
ermöglicht einedeutliche Steige-
rung der Energieeffizienz und
bietet im Gegensatz zu immer
nochhäufig eingesetztenBrems-
widerständen eine Amortisati-

RÜCKSPEISEEINHEIT

Alternative zum Bremswiderstand

onszeit von typischerweise 12
Monaten. Die Module eignen
sich insbesondere für Applikati-
onenmit hoherMassenträgheit.

Schneider Electric

document8245654444742095542.indd 53 24.10.2017 07:56:39



54

EMBEDDED SYSTEME // HMI

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 21 2.11.2017

Speicherprobleme in GUI-basierten
Mikrocontroller-Designs lösen

Grafische Bedienoberflächen sind längst Standard für viele Endgeräte.
Sie benötigen viel Grafikspeicher – den viele MCUs nicht bieten.

Externes DRAM erhöht jedoch die Komplexität und Kosten des Designs.

KURT PARKER *

* Kurt Parker
... ist Product Marketing Manager in
der MCU32 Division von Microchip

Der Zwischenspeicher für grafische
Inhalte ist eine derKomponenten von
Embedded-Grafikdesigns, die am

schwierigsten auszulegen sind. Idealerweise
sollte dieser Frame Buffer groß, schnell und
kostengünstig sein. In der Realität müssen
Entwickler jedoch oft Kompromisse einge-
hen, um Speicher in Embedded-Grafik-
designs zu integrieren.
Zusätzlicher Speicher lässt die Kosten für

ein Design steigen. Das senkt den Profit. Es
kann aber auch sein, dass einUnternehmen
mit der IntegrationderGrafik überfordert ist.
Dannmuss es einenSpezialisten engagieren
und/oder dasDesign ausgelagern, damit am
Ende ein marktfähiges Produkt entstehen

kann. Um Probleme oder unnötigen Auf-
wand zu vermeiden, lohnt es sich, imVorfeld
des eigenen Projekts wichtige Grundlagen
für das Integrieren von Speicher in Embed-
ded-Grafikdesigns zu verinnerlichen.

Grafische Bedienoberflächen
stellen hohe Anforderungen
Der Einsatz von „Micro Controller Units“

(MCUs) anstelle von Mikroprozessoren
(MPUs) in Embedded-Grafikdesigns bietet
einigeVorteile. Derwohl größte ist ihr hoher
Integrationsgrad: Je nach Modell sind viele
wichtige Funktionsgruppen enthalten, zum
Beispiel flüchtige undnicht-flüchtige SRAM-
und Flash-Speicher in verschiedenen Grö-
ßen, unterschiedliche Kerne und Taktraten
sowie Kommunikationsschnittstellen. So
können Entwickler oft schnell mit dem Pro-
grammieren ihrer Applikation beginnen,
ohne sichbeispielsweise über denAnschluss
von externem Speicher Gedanken machen

zu müssen. Grafische Bedienoberflächen
(GraphicalUser Interface, GUI) stellen jedoch
besonders hohe Anforderungen an die Con-
troller. Je nach Anwendungsfall lassen sich
wichtige Kriterien wie Einfachheit, Platz-
und Kostenersparnis nicht mehr ohne wei-
teres in Einklang bringen.
Während für einfache GUI die Leistungs-

fähigkeit von MCUs oft ausreicht, müssen
Entwickler zwangsläufig höheren Aufwand
treiben und auf eine MPU zurückgreifen,
wenn rechenintensive Funktionengefordert
sind. Unternehmen, die bislang noch keine
oder nurwenigErfahrungmit der Integration
von Prozessoren haben, müssen in diesem
Fallmit zusätzlichenKostenund auch erfor-
derlichen Schulungen rechnen. Je nach An-
wendung stellt sich die Frage, ob und wie
eine MCU die Anforderungen noch erfüllen
kann. Oder ob die Entwickler den kostspie-
ligerenundkomplizierterenWeg einerMPU-
Integration einschlagen sollen.

Verschiedene Möglichkeiten
zur Grafik-Ansteuerung
Die erste Überlegung ist, wie die grafi-

schen Inhalte angesteuert werden sollen.
Generell gibt es drei Funktionen in einem
Embedded-Grafikdesign: Rendern, Ansteu-
ern und Speichern. Rendern bezieht sich
darauf, wie das Bild erstellt und bearbeitet
wird. Einstiegslösungen nutzen dafür die
CPU des Mikrocontrollers.
Höherwertige, auf grafische Anwendun-

gen spezialisierteMCUsbesitzen einendedi-
ziertenGrafikprozessor (Graphics Processing
Unit, GPU), der bestimmte Rendering-Funk-
tionen übernimmt und die CPU entlastet.
Dazu zählen das Zeichnen und Füllen von
Linien und Rechtecken, das Bewegen von
Formen und die Overlay-Bearbeitung.
Die Ansteuerung bestimmt, wie das Bild

auf den Bildschirm übertragen wird. Dies
kann mithilfe einer DMA-Einheit per direk-
tem Speicherzugriff (Direct Memory Access)
über einen externen parallelen Port auf der

Auf einen Blick: Immer mehr Endgeräte sind mit aufwendigen grafischen Bedienoberflächen ausgestattet.
Grafik-MCUs können das Design für die Ansteuerung vereinfachen.
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MCU erfolgen. Oder über einen spezialisier-
ten Grafikcontroller. Letzterer fügt Funktio-
nenwieOverlays undRotationen hinzu und
ermöglicht so ein besonders ansprechendes
Ergebnis. ImSpeicherwerdendie berechne-
ten Informationenabgelegt, die letztendlich
angezeigt werden sollen. Darauf wird sich
der Rest dieses Beitrags konzentrieren.

Anwender erwarten Bedienung
wie auf dem Smartphone
Viele Highend-MCUs verfügen heute seri-

enmäßig über 512 kB SRAM. Dies reicht zur
Ansteuerung einfacher statischer GUIs, die
nur einen Bildspeicher benötigen, oftmals
aus. Oder auch für GUIs, die nur 8 Bit pro
Pixel bei der Farbauswahl undkleinereBild-
schirmemit geringer Auflösung verwenden.
Der Trend weist jedoch eindeutig in eine

andereRichtung: Endanwender erwarten auf
derGUI ihres Embedded-Systemsdie gleiche
Erfahrung, die sie mit ihren Lieblings-Apps
auf ihrenSmartphoneshaben.Unternehmen
haben darüber hinaus ein Interesse daran,
dass eine GUI ihre Markenidentität hervor-
hebt – sie sehen darin eine Möglichkeit, die
Kundenbindung zu erhöhen.

Das Ansteuern einer ansprechenden gra-
fischen Benutzeroberfläche kann mehrere
Bildpuffer, Layer-Overlays undgrößere Farb-
tiefen erfordern. Letzteres gilt besonders
dann, wenn die Grafik in der Applikation
fotorealistisch sein soll oder genau einer be-
stimmten Markenfarbe entsprechen soll.
Diese beiden Anwendungen überschreiten
damit den integrierten Speicher fast jeder
erhältlichen MCU. Somit ist zusätzlicher
Speicher außerhalb der MCU erforderlich.
Neben einer für dieApplikationenpassenden
Kapazität muss dieser Daten schnell lesen
und schreiben können.
Für dieseAufgabebietet sich asynchrones

SRAM an. Diese Speichererweiterung stellt
Kapazitäten von typisch 8 MByte zur Verfü-
gung und lässt sich auch relativ einfach ein-
binden – nämlich mit nicht-gemultiplexten
AdressleitungenundPin-Belegungen, die zu
den externen Parallel-Ports vieler MCUs
kompatibel sind. Entwickler müssen aber
beim Einsatz von externem SRAM Kompro-
misse eingehen: Erstens ist die Speicherka-
pazität begrenzt – 8MByte ist für viele grafi-
kintensiveAnwendungennicht ausreichend.
Zweitens sind die Stückkosten für den Spei-

28. Internationale Fachmesse
für Elektrische Automatisierung
Systeme und Komponenten
Nürnberg, 28. – 30.11.2017
sps-messe.de

Answers for automation
Elektrische Automatisierung und Digitale Transformation

Ihre kostenlose
Eintrittskart

e

sps-messe.de/tick
ets

cher oft höher als für die MCU. Drittens be-
nötigendieMemory-Bausteine viel Platz auf
der Leiterplatte (PrintedCircuit Board, PCB).
Viele MCUs bieten heute eine SDRAM-

Schnittstelle, die sich zum Übertragen von
Grafikdaten eignet. Meistens unterstützt sie
Speicherkapazitäten von 8 bis 16 MByte.
SDRAMs sind leicht erhältlich und kosten-
günstiger als externes SRAM. Dieses kommt
allerdings ohne regelmäßiges Auffrischen
der Speicherzellen aus. 8 MByte sollten als
untereGrenzebetrachtetwerden. EinigeGUI-
Anwendungen wie die Fotoverzerrungs-De-
mo überschreiten diese Grenze.

Hohe Bus-Taktraten erschweren
das Schaltungsdesign
AuchdieAuslegungder Leiterplatte spielt

beim Einsatz von SDRAM-Speicher eine
wichtige Rolle. Busse, die mit 120 MHz und
mehr getaktet sind, stellenhoheAnforderun-
genunter anderemhinsichtlich elektromag-
netischer Verträglichkeit, Signaldämpfung,
Übersprechen.
Für bestimmte Anwendungenmit End-to-

End-SDRAM-Designs haben sich Leiterplat-
tenmit sechs Lagenbewährt. ExternerHoch-
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leistungsspeicher kann bis zu vier zusätzli-
che Lagen in einem Embedded-PCB-Design
erfordern und somit auch an dieser Stelle
höhereKosten für die Stückliste desGesamt-
systems verursachen.Die Leistungsfähigkeit
vonSDRAMkanneinweiteres Problemsein.
Übliche 100-MHz-/16-Bit-Busse erreichen
theoretisch Datenübertragungsraten von
maximal 200MByte/s. EinWVGA-Displaymit
einer Auflösung von 800 x 480, einer Bild-
wiederholfrequenz von 60 MHz und einer
Farbtiefe von 16Bit proPixel erfordert bereits
einen Datendurchsatz von 46 MByte/s.
Engwird es,wenneineCPUoder eineGPU

die Bildberechnung übernimmt und zusätz-
lich Overlays erstellt werden – was für Em-
bedded-Grafik-MCUs immer selbstverständ-
licherwird. Ein solchesDesignüberlastet ein
SDRAM-basiertes Systemschnell. Entwickler
geraten angesichts des Trends zu einer mit
Smartphones vergleichbaren Nutzererfah-

rung unter Druck. Sie benötigen eine Syste-
marchitektur mit höherer Rechenleistung,
Speicherdichte und -Performance.

SDRAM ist für manche
Applikationen zu langsam
Betrachtenwir nunDDR2-SDRAM. Es bie-

tet Speicherdichten von bis zu 128 MByte.
Hinzukommt eine gegenüber konventionel-
lem SDRAM bessere Performance. DDR2 ar-
beitetmit Taktraten ab 200MHz, SDRAMmit
weniger als der Hälfte. Zudem überträgt die
modernere TechnikDatenbei steigender und
fallender Signalflanke und transportiert so-
mit Daten bei jedem Zyklus zweimal zum
oder vom Speicher. DDR2 ist somit mindes-
tens viermal schneller als SDRAM.
Diese Eigenschaften in der Applikations-

entwicklungoptimal zunutzen, ist allerdings
nicht trivial und erfordert ein gut durchdach-
tes Design. Die Signalintegrität muss erhal-

tenundgleichzeitig eine Isolation gegenüber
demRest der Leiterplatte gewährleistet blei-
ben. DDR-Designs müssen darüber hinaus
noch weitere Kriterien beachten, etwa enge
Toleranzen der Referenz-, Quell- und Ab-
schaltspannungen, ausreichende Entkopp-
lung sowie Layout-ÜberlegungenwieBreite,
Abstand und Routing der Leiterbahnen.
Immer komplexere Grafikanwendungen

erfordern höhere Speicherkapazitäten und
schnellere Datendurchsätze. Embedded-
Entwickler, die noch vor wenigen Jahren
MCUs mit maximal 150 MHz implementier-
ten, sehen sich heute mit doppelt so hohen
Taktfrequenzen konfrontiert. Mit Speicher-
schnittstellen, die genauso schnell getaktet
sindwie dieMCUs. Zwar bietenMCU-Herstel-
ler Unterstützung beim Design an, doch ist
der Aufwand nicht zu unterschätzen.
Einfacher ist es, den Speicher mithilfe ei-

ner schnellen, grafikfähigenMCUdirekt an-
zusprechen. Vorteil: Der Aufwand für ein
DDR2-Bus-Design entfällt und es sind keine
weiteren Lagen auf der Leiterplatte nötig –
dashilft, die Kosten auf der Stückliste gering
zu halten. Diese Eigenschaften vereint der
PIC32MZ DA von Microchip. Als einer der
wenigen Mikrocontroller kann er direkt mit
DDR2-Speicher kommunizieren. Die MCU-
Serie hat bis zu 32MByteDDR2-RAManBord,
das als Stacked-Memory integriert ist. Ent-
wickler können daher auf externe Speicher-
designs verzichten. Darüber hinaus verfügt
der Mikrocontroller über einen Grafikcont-
roller und eine leistungsstarke GPU. So ge-
rüstet kann er Entwickler unterstützen, auf-
wendige grafische Bedienoberflächen mit
möglichst geringem Aufwand zu designen.

Fazit: Spezielle Grafik-MCUs
führen schneller zum Ziel
Embedded-Grafikdesigns müssen heute

mit der Eleganz und Komplexität grafischer
Benutzeroberflächen Schritt halten. Diese
Entwicklungwird sichweiter beschleunigen.
Doch die elektronischen Designs für diese
Applikationen benötigenmehr und oft auch
schnelleren Speicher, als viele herkömmli-
che MCU-Architekturen bereitstellen kön-
nen. Das kann Entwickler vor erhebliche
Probleme stellen. Zum Beispiel dann, wenn
der interne Speicher zu kleinund zu langsam
ist und sie aufwendige Schaltungen zumAn-
steuern schneller externer Speicher designen
müssen. Eine probate Lösung sind speziell
für grafische Applikationen entworfene Mi-
krocontroller, die neben einem dedizierten
Grafikprozessor gleich ausreichend integ-
riertes DDR2-RAMmitbringen. // ME

Microchip

Besser intern: Aufwen-
dige Bedienoberflä-
chen benötigen viel
Grafikspeicher. Die
meisten MCUs haben
zu wenig davon On-
Bord. Externes DRAM
verkompliziert jedoch
das Design.

Alles an Bord: Die PIC32MZ DA-MCU verfügt über ein integriertes DDR2-Interface und bis zu 32 MB als
Stacked-Memory integrierten DRAM-Speicher.
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Security by Design: Sicherheit von
Anfang an

Wer Security-Anforderungen von IoT-Geräten bereits bei der
Konzeption berücksichtigt, spart teure Nachrüstungen und vermeidet

Haftungsprobleme.

ACHIM BRUNNER *

* Achim Brunner
ist Trainer und Berater für Systement-
wicklung bei NewTec.

Heizungen, Türschlösser, Alarmanla-
gen, Fernseher, Rasenmäher oder
Autos: ImmermehrGeräte undAnla-

gen sind mit dem Internet verbunden. Die
universelleVernetzung im„Internet derDin-
ge“ eröffnet riesiges Potenzial.
Gleichzeitig wächst die Angst vor Miss-

brauch, denn immer wieder werden bei IoT-
Geräten zumTeil gravierende Sicherheitslü-
cken gefunden. Allein im Juli und August
machten unter anderem neue Meldungen
über unsichere Waschstraßen, Aquarien,

NAS-Geräte, Computertomographen oder
Netzwerkkameras Schlagzeilen.
Daraus ergeben sich Bedrohungen auf

mehrerenEbenen.Hacker könntendieseGe-
räte übernehmenundüber dasNetz steuern.
Bei einemKühlschrank ist das vielleicht eher
lästig als gefährlich– aber bei einemBrems-
system im Auto oder einer implantierten
Insulinpumpe hängen Gesundheit und Le-
ben der Anwender von der Sicherheit des
Gerätes ab. Zudem können Lücken in IoT-
GerätenHackern auchZugang zugesicherten
Netzwerken verschaffen. So konnten im Juli
2017Hacker über ein vernetztesAquarium in
das IT-System eines nordamerikanischen
Casinos eindringen und Daten abschöpfen.
Vor allemaber dienen solche Lückenauch

häufig bereits dazu, dieGeräte zumBestand-

teil bösartiger Botnetze zu machen, mit de-
nen Cyberkriminelle immer mächtigere
DDoS-Attacken (Distributed Denial of Ser-
vice). Laut Security-Hersteller A10Networks
ereignen sich täglich bereits zu bis zu 3.700
DDoS-Attacken; der Schaden für die betrof-
fenenUnternehmen reiche von einigen Tau-
send bis hin zu über zwei Millionen US-$.
Und diese Attacken werden immer hefti-

ger: Das Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsnetzwerk Deloitte Global prognosti-
ziert, dass es wegen der wachsenden Basis
unsicherer IoT-Geräte und steigenderUplink-
Geschwindigkeiten in diesem Jahr weltweit
zu über 10 Millionen DDoS-Attacken kom-
men wird, von denen mindestens eine mo-
natlich eine Schlagkraft von 1 Tbit/s oder
mehr hat. Das heißt: Attacken wie die des

Allgegenwärtiges Internet der Dinge:
Immer mehr Geräte und Anlagen sind
mit dem Internet verbunden. Doch mit
steigender Zahl der Geräte steigen auch
die Gefahren hinsichtlich Hackerangrif-
fen und Missbrauch.
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BotnetzesMirai (japanisch für Zukunft), das
im September und Oktober 2016 zahlreiche
Webdienste, u. a. Twitter, Reddit, Amazon,
Netflix oder Spotify, lahmgelegt und auch
denAusfall von rund einerMillionDSL-Rou-
tern (v.a. derDeutschenTelekom) verursacht
hatte, sind schon bald Normalität.
Viele IoT-Geräte sind leichte Ziele: Offene

Telnet-Ports ohneAuthentifizierung, vorein-
gestellte Standard-Login-Datenoder fehlen-
de Security-Updates sind nur einige Fehler,
die Hersteller hier begehen. Mirai arbeitet
lediglich eine Liste von ca. 60 häufig vorein-
gestellten Login-Kombinationen ab und
konnte so ganz einfach bis zu dreiMillionen
Geräte seinem Botnetz einverleiben.
Die meisten Hersteller, die ihre Produkte

internetfähig machen wollen, haben noch
keine Erfahrung mit sicherer Softwareent-
wicklung. Sie stehenunter Zeitdruck,wollen
keine Verzögerungen bei der Markteinfüh-
rung akzeptieren und scheuen zusätzliche
Kosten, umdasnötigeKnow-howaufzubau-
en oder einzukaufen. Zudem gibt es noch
keine gesetzlichen Vorgaben für Mindestsi-
cherheitsstandards vernetzter Geräte. Dieser
Umstand sorgt für zunehmendesUnbehagen
bei Politikern und Experten und hat auch
bereits zu unkonventionellen Selbsthilfe-
maßnahmen von Sicherheitsaktivisten ge-
führt: So bringtman etwamutmaßlich „gut-
artige“ IoT-Malware inUmlauf, umanfällige
Geräte aufzuspüren oder sogar,wie die Soft-
ware „BrickerBot“, unbrauchbar zumachen.

Produkthaftung für Hersteller
wird kommen
Es gilt als sicher, dass sich die Rechtslage

bei IoT-Geräten ändern muss und wird. In
denUSAundder EU laufenbereits Gespräche
über IoT-Gütesiegel, die einenMindeststan-
dard für IT-Sicherheit sichern sollen. Der
Innenausschuss des Bundestages forderte
Ende März 2017 erneut die Schaffung ver-
bindlicher IT-Sicherheitsvorgaben auf EU-
Ebene. Auch die deutschen Innenminister

der Länder habenbei der letzten Sitzungder
Innenministerkonferenz im Juni 2017 die
Schaffung verbindlicher Sicherheitsstan-
dards sowie vonRegelungen zur Produkthaf-
tung für IoT-Geräte angemahnt. Zahlreiche
Politiker der Parteien, u. a. die SPD-Bundes-
tagsfraktion und die netzpolitischen Spre-
cher von CDU und SPD, machen sich eben-
falls für diese Themen stark. InBezugauf den
Datenschutz ist die Politik schonweiter: Die
neueDatenschutz-Grundverordnungder EU
(DSGVO), die ab Mai 2018 in allen EU-Mit-
gliedsstaaten verbindlichwird, fordertwirk-
same technischeundorganisatorischeMaß-
nahmen zum Schutz personenbezogener
Daten. Bei Datenschutzverstößen drohen
Unternehmen zum Teil drastische Sanktio-
nen bis hin zu Schadenersatzforderungen
und Bußgeldern in Millionenhöhe (Art. 83
DSGV). Das gilt unmittelbar auch für IoT-
Geräte, die fast immer auchDatenmit Perso-
nenbezug sammeln.
Wenn Anbieter von IoT-Lösungen Image-

verluste, Geschäftseinbußen und künftig
auchBußenundHaftungskosten vermeiden
wollen,müssen sie daher bereits bei der Ent-
wicklung ihrer Anwendungen die IT-Sicher-
heit berücksichtigen. Es empfiehlt sich, da-
bei nach dem Ansatz „Security by Design“
vorzugehen, der sich inder Softwareentwick-
lung bereits vielfach bewährt hat, u. a. bei
Microsoft, Google, Adobe oder Oracle.
Security byDesignheißt, dass Sicherheits-

anforderungen schonvor Entwicklung eines
Produktes genau analysiert und entspre-
chend berücksichtigt werden. An Funktio-
nenwirdnur implementiert,was tatsächlich
gebraucht wird, und für alle bei der Bedro-
hungsanalyse identifizierten Szenarienwer-
den schon imProduktkonzept entsprechen-
de Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen.
Denn Sicherheitsmaßnahmen nachträg-

lich umzusetzen ist viel aufwändiger und
teurer. Zudemschützt es nur unvollkommen
– nur bis zur nächsten Lücke. Von der Soft-
warebranche können IoT-Gerätehersteller
lernen, dass sich Anwendungen nicht kom-
plett durch externe Schutzmaßnahmen wie
Firewalls etc. absichern lassen. In den An-
wendungen selbst ständigneueSicherheits-
lücken in aufwändigen Patch-Zyklen zu
schließen, kostet erheblich mehr, als von
Anfang an sicher zu entwickeln. Trotzdem
müssennatürlich System-Updates nachdie-
sem Standard prinzipiell vorgesehen sein.

Erster Schritt: Erstellung einer
Bedrohungsanalyse
Maßnahmen der IT-Security sollen Perso-

nenund Infrastrukturen vorAngriffendurch
unberechtigteNutzung,Datenmanipulation,

Hersteller werden haften: Nicht nur hinsichtlich
des Datenschutzes haben sich die Regelungen ver-
schärft. Wer unsichere Geräte für das Internet der
Dinge produziert, wird sich künftig der Produkthaf-
tung nicht länger entziehen können.
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Sabotage oderDatendiebstahl schützen.Da-
bei sind verschiedene Schutzziele von Be-
deutung, die je nach Anwendung auf ihre
Relevanz geprüft undberücksichtigtwerden
müssen. Dazu gehören die Datensicherheit
und -integrität (SicherunggegenVerlust und
Manipulation), Datenschutz und -vertrau-
lichkeit (Absicherung von Daten vor Miss-
brauch) und die Datenverfügbarkeit – An-
griffe auf dieses Schutzziel führen in der
Regel zu Systemausfällen.
Jede Komponente eines Netzwerks kann

einEinfallstor für Cyberkriminelle sein. Des-
halb muss auch für jede Komponente eines
IoT-Systems schon inder Frühphaseder Pro-
duktentwicklung das damit verbundene
Schadenspotenzial ermittelt undder Schutz-
bedarf bestimmt werden. Dabei wird zu-
nächst die Art der Bedrohung analysiert:
Welche Gefahren können die betreffende
Komponente konkret betreffen – Manipula-
tionen, Sabotage oder Datendiebstahl? Um
Risiken adäquat abschätzen zukönnen,müs-
senmehrere Faktorenbewertetwerden:Wel-
che Voraussetzungen bestehen müssen,
damit ein bestimmter Angriff stattfinden
kann, welche bekannten Schwachstellen
bestehen, wie groß der Aufwand für einen
erfolgreichen Angriff sein müsste und wie
gravierend die Folgen eines solchen wären.
Die Analyse richtet sich gleichermaßen auf
technologischewie auf infrastrukturelle oder
organisatorische Schwachstellen. Ziel ist es,
einemöglichst erschöpfendeAufstellungder
wahrscheinlichstenund schädlichstenmög-
lichenAngriffe zu erhalten. Sie sagt, vorwel-
chenBedrohungenundAngriffsvektorendas
Produkt vornehmlich zu schützen ist.
Bei der Bedrohungsanalysewird auchdas

Risiko für verschiedene Angreiferprofile er-
rechnet. Ein potenzieller Angreifer könnte
etwa einHacker sein, einWettbewerber, An-
gestellter eines Dienstleisters (etwa des
Cloud-Anbieters) oder ein unzufriedener
Mitarbeiter. Daraus ergeben sichAnnahmen
darüber, welches Vorgehen ein Angreifer
wählenwird, wie hoch seineMotivation ein-
zuschätzen ist, welchen Schaden er anrich-
ten kann und welche Erfolgsaussichten er
hat. Aus all diesen Aspekten ergeben sich
risikobasierte Prioritäten: Vor welchen An-
greifern muss das Produkt vor allem ge-
schützt werden?
Mit der Kenntnis der wesentlichen Bedro-

hungenundder gefährlichstenpotenziellen
Angreifer ist man in der Lage, für jede IoT-
Komponente geeigneteMaßnahmen zu ihrer
Abwehr zu definieren. Das umfasst zum ei-
nen vorbeugendeMaßnahmen, die Angriffe
von vornhereinunmöglichmachen, als auch
solche, die helfen, aktuelle Attacken zu er-

kennen und abzuwehren. Aus der Summe
dieserAbwehrmaßnahmenergeben sichdie
Security-Anforderungen, die konkret umzu-
setzen sind, um das IoT-Gerät abzusichern.
Modul- und Systemtests sowie Netzwerk-
Penetrationstests helfen festzustellen, obdie
definierten Maßnahmen korrekt umgesetzt
und wirksam sind.

Normen und Vorschriften
beachten
Verschiedene Normen und technische

Standards gebenHerstellern schon jetzt kon-
krete Hilfestellung, wie Sicherheitsanforde-
rungen bei der Entwicklung umgesetzt wer-
den können. Dazu zählen zum Beispiel IEC
62443 (IT-Sicherheit für industrielle Netze
und Systeme), ISO/IEC 27001 (Anforderun-
gen andas IT-Sicherheitsmanagement) oder
ISO/IEC 27034 (Anwendungssicherheit).
Noch halten sich viele Hersteller von IoT-
Produktennicht andiese Standards,weil sie
nicht über das dafür notwendige Security-
Know-howverfügen. In Zukunft aber ist IoT-
Herstellern auchausHaftungsgründendrin-
gend zu empfehlen, die veröffentlichten
Normen und Standards zu berücksichtigen
und neue Entwicklungen aufmerksam zu
beobachten.Wenn Expertise oder Manpow-
er dafür fehlen, kannman sich an erfahrene
Dienstleisterwie denSicherheitsspezialisten
NewTec aus Pfaffenhofen wenden, die trag-
fähige Security-Konzepte auch in zeitkriti-
schen Entwicklungsprojekten systematisch
implementieren.
Eins ist klar: Im anbrechenden digitalen

Zeitalter werden wir mit einem gewissen

Restrisiko leben müssen. Doch wir können
und sollten dieses Restrisiko auf ein Mini-
mum reduzieren.

Fazit: Sicherheit von der
Grundlage an
Mit Security by Design können Hersteller

von IoT-Produkten für ihre Geräte gewähr-
leisten, dass sie nach dem neuesten Stand
der Technik abgesichert sind und allen gel-
tenden Sicherheitsnormen entsprechen.
Aber auch nach der Markteinführung sind
sie weiterhin gefordert. Durch kontinuierli-
ches undkonsequentes Sicherheitsmanage-
ment müssen sie sicherstellen, dass neue
Bedrohungen schnell erkannt und Sicher-
heitslücken zügig geschlossen werden.
Bei Software-Anwendungen, die wir nut-

zen, sind Sicherheitsupdates der Hersteller
längst selbstverständlich. Auch von ihren
IoT-Geräten solltenKunden erwartendürfen,
dass sich die Hersteller für die sichere Nut-
zung ihrer Produkte verantwortlich fühlen
unddass sie ihre Firmwareweiterhinwarten,
damit ihre Produkte nicht zum Sicherheits-
risiko werden. Mit zunehmendem Problem-
bewusstsein angesichts großangelegter Cy-
ber-Angriffe und der Medienberichterstat-
tungdarüberwirddie Sicherheit vonGeräten
zu einem immerwichtigenUnterscheidungs-
merkmal und Kaufkriteriumwerden.
Security by Design ist daher für IoT-Her-

steller unverzichtbar: alsWettbewerbsfaktor
ebensowie alsmoralischePflicht gegenüber
Kunden und Gesellschaft. // SG

NewTec

Bedrohungsanalyse: Jede Komponente eines Netzwerks kann ein potenzielles Einfallstor für Cyberkriminelle
sein.
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Professional Power

KNX-Gebäude-
kommunikation

Schaltnetzteile
für Gebäude-
systemtechnik
• maßgeschneidert
• intelligent
• effizient

Compact design

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstr. 5, DE-78247 Hilzingen
Phone +49 7731 9757-0
E-Mail info@inpotron.com

www.inpotron.com

Ihr Spezialist für die Entwicklung
und Herstellung kundenspezifischer
Schaltnetzteile und Stromversor-
gungslösungen.

DiePIC16F19197-Serie vonMicro-
chip sind die ersten 8-Bit-MCUs,
die für stromsparende und bat-
teriebetriebene Touch-fähige
LCD-Anwendungen optimiert
sind.Die neunBauteile der Reihe

PIC16F19197-

MCU für stromsparende LCD-basierte Anwendungen
verfügen über 28 bis 64 An-
schlüsse bei bis zu 56 KByte
Flash und 4 KByte RAM. Eine
integrierte Ladungspumpe sorgt
dafür, dass der Kontrast von
LCD-Bildschirmen auch bei sin-
kender Batteriespannung kons-
tant bleibt. Der ADC2 führt die
Signalerfassung und -verarbei-
tung automatischdurch, so dass
sich robuste Touch-Buttons und
-Slider einfach implementieren
lassen. Die MCUs bieten zudem
eine Echtzeituhr-/kalender-
Funktion (RTCC) mit Batterie-
Backup undHochleistungs-I/Os

für die direkte Ansteuerung der
LCD-Hintergrundbeleuchtung.
Dabei verlängern IDLE-/DOZE-
Stromsparmodi und PMD (Peri-
pheral Module Disable) die Ak-
kulaufzeit. Diese Funktionaltät
und die Möglichkeit bis zu 360
LCD-Segmente anzusteuernma-
chend die PIC16F19197-Familie
zur idealen Wahl für batteriebe-
triebeneLCD-Anwendungen.Die
ersten drei MCUs Serie stehen
bereits in Serienstückzahlenund
als Muster zur Verfügung.

Microchip

Die MCU-Familie LPC84x von
NXP bietet Entwicklern einen
Pfad zu 64 kByte integriertem
Flash-Speicher und 16 KByte
SRAM, mit 12-Bit-ADCs, zwei
10-Bit-DACsundeinemselektier-
barenAusgangs-FRO (Free-Run-
ning Oscillator). Dies erweitert
die Funktionalität der Basis-
MCUsder Serie LPC800 zu einem
interessanten, für 8-Bit-MCUs
typischenPreis. Kundenprofitie-
ren vom höheren Integrations-
grad der Serie für Überwa-
chungsfunktionen, Datenerfas-
sung, Erkennung, Echtzeitsteu-

NXP

Energiesparender LPC-Mikrocontroller
mance in lauten oder feuchten
Umgebungen zur weitgehenden
Vermeidung von Fehlbedienun-
gen.
Die MCU-Familie LPC84x ist

mit skalierbaren Packages wie
LQFP64, LQFP48,HVQFN48und
HVQFN33 erhältlich. Gemeinsam
mit zugehörigenPeripherie-Trei-
bern, Software-Beispielen und
Tools wie dem Entwicklungs-
board LPCXpresso845-MAX
(OM13097) sind die neuenMCUs
ab sofort verfügbar.

NXP

erung und GUI, was
Steuerungs- und Anschlussauf-
gaben in zahlreichenConsumer-,
Industrie- und neuen IoT-An-
wendungen ermöglicht.
Speziell in der LPC845-Lösung

werden bis zu neun kapazitive
Schaltflächen in verschiedenen
Sensorkonfigurationenbedient,
z. B. als Schieberegler, Dreh-
knopf oder Tastenmatrix. Zusätz-
lich stehen Software-Bibliothe-
kenundTools zurUnterstützung
weiterer Merkmale zur Verfü-
gung, u. a. automatische Kalib-
rierung für optimale Perfor-

E.E.P.D. bietet mit dem Profive
NUCA einen SBC im embedded-
NUC-Format. Er basiert auf der
i.MX-6-Prozessorserie von NXP,
die sich durch hohe Skalierbar-
keit und eine ausgewogene Gra-

PROFIVE NUCA

Single-Board-Computer im Embedded-NUC-Format
fik-Prozessor-Performance mit
hoher Effizienz auszeichnet.
ZudenwesentlichenMerkma-

len des SBC gehören ein weiter
Eingangsspannungsbereich von
8bis 32VDC, einBetriebstempe-
raturbereich von -40 bis 85°C
sowie Support für zwei GSM-
Module und zwei Gigabit-Ether-
net-Ports oder ein GSM- und ein
WLAN-Modul und zwei Gigabit-
Ethernet-Ports. Darüber hinaus
bietet die Baugruppe zwei USB-
2.0- und vier COM-Ports, davon
zwei RS232und zwei RS485Halb-
duplex, ein GPIO-Kanal mit vier

Ein- und vier Ausgängen. Erwei-
terungsmöglichkeiten bestehen
über einenMicro-SD-Karten-Slot
und bis zu zwei PCI-Express-
Mini-Card-Schnittstellen.
Weitere Merkmale sind maxi-

mal 1GByteDDR3-Speicher, RTC,
Watchdog-Timer und Tempera-
tursensor. Als Betriebssystem
kommtYocto-Linux zumEinsatz.
Für dieGrafikausgabe stehen ein
HDMI-Steckverbinder und eine
24-Bit-Dual-Channel-LVDS-
Schnittstelle zur Verfügung.

E.E.P.D.
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Driving your embedded cloud!
Gemeinsam entwickeln wir zuverlässige, industrietaugliche Application Ready
Lösungen für Ihre Anwendung im Industrie 4.0 Umfeld, vom Edge und Fog
Computing bis zur Cloud – sicher und vernetzt.

INDUSTRIE 4.0 – EMBEDDED CLOUD
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Embedded Software

Embedded Systems

Embedded Boards & Modules

Embedded ODM Services

Embedded Cloud

Kontron – An S&T Company

www.kontron.de

SITARA AMIC 110

Mehrprotokollfähiger industrieller Kommunikations-SoC
Das SoC Sitara AMIC110 von TI
ermöglicht Entwicklern die
schnelle Umrüstung unvernetz-
ter Designs (z. B. Antriebe) in
vernetzte Systeme durch Nach-
implementierung von Industrial
Ethernet. Die programmierbare
Echtzeiteinheit (PRU-ICSS) des
AMIC110 ermöglicht eine flexib-
le Unterstützung für eine ganze
Reihe verschiedener Kommuni-
aktionsprotokolle wie etwa
EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP,
PROFIBUS Master und Slave,
HSR, PRP, POWERLINK, SERCOS
III und CANopen.

Kits und des AMIC110 INDUST-
RIAL Communication Engine
(ICE) Entwicklungs-Boards ha-
ben Entwickler die Möglichkeit
zur Realisierung einer hochinte-
grierten, skalierbaren und In-
dustrie-4.0-gerechten Lösung.
Als Starthilfe für Ihr Design mit
dem AMIC110 gibt es das Ether-
CAT Slave and Multiprotocol In-
dustrial Ethernet Referenzdesign
zumDownload.Abgesehen vom
AMIC110 enthält dieses Refe-
renzdesign auch den PHY-Bau-
steinDP83822, der sichhervorra-
gend für Industrial-Ethernet-

Anwendungen eignet. Das SoC
AMIC110 ist bei TI und bei auto-
risiertenDistributoren für 6,- US-
$ (ab 1.000 Stück) verfügbar.

Texas Instruments

Auf der Basis der industrieer-
probten Sitara-Prozessorplatt-
formmit ihren flexiblenPeriphe-
riefunktionen, ihren industriege-
rechten Temperaturbereichen
und ihrem durchgängigen Soft-
ware-Support, wurde das SoC
AMIC110 gezielt für industrielle
Designer entwickelt. Es kannals
ergänzender Kommunikations-
Baustein für Mikrocontroller
(MCUs) wie den C2000 von TI
dienen, um vernetzte Antriebs-
Applikationen zu realisieren.
Mithilfe der Stärken des C2000
MCU LaunchPad Development

CYPRESS TRAVEO

Automotive-MCU für Vernetzung in Armaturen und Karosserie
Cypress erweitert seinAutomoti-
ve-MCU-Portfolios mit Baustei-
nen für sicheren, schnellenNetz-
werkbetrieb inArmatureneinhei-
ten und Karosseriefunktionen.
Die Traveo-Serien S6J336xx und
S6J337xxarbeitenmit der 40-nm-
eCT (embedded Charge-Trap)
Flash-Technologie für höhere
LeistungundZuverlässigkeit. Sie
basieren auf einemARMCortex-
R5 Kern mit einer robusten Leis-
tung bei einer Taktrate von 132
MHz und bieten bis zu 2 MByte
Embedded-Flash-Speicher mit
hoher Dichte für Anwendungs-

ren, während sich der Kern wei-
terhin im Sleep-Modus befindet
undnur bei Bedarf gewecktwird.
Die MCU unterstützen auch das
Mischen von Audiosignalen auf
dem Chip, sodass ein externes
Mischer-IC entfallen kann.Cyp-

ress bietet in dieser Serie eine
Reihe von Varianten an, aus de-
nen die Kunden einfach eigene
Lösungen entwickeln können.
Die Serie S6J351Cx für Anwen-

dungen inderKarosserieelektro-
nik nutzt ebenfalls die 40 nm
eCT-Flash-Technologie und ent-
hält einen ARM Cortex-R5 Kern
mit einer robusten Leistung bei
einer Taktrate von 132 MHz und
bis zu 2MByte Embedded-Flash-
Speicher mit hoher Dichte für
Anwendungssoftware.

Cypress

software.Die MCU bieten eine
LCD-Schnittstelle, die 4com x 32
Segmente unterstützt und für
einfache LC-Displays, z.B. einen
Tachometer, genutzt werden
kann. Die Schnittstelle unter-
stützt außerdem TFT-Displays
(Thin-Film-Transistor) bis 480 x
240 Pixel mit einem Sequencer,
der die Ansteuerung der Mess-
werksanzeigen vereinfacht, um
einfache Diagnosemeldungen,
z.B. den Reifendruck oder eine
offene Tür, darzustellen. ImPar-
tial-Wake-up-Modus könnendie
MCU einige Funktionen ausfüh-
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Linutronix GmbH telefon 07556 / 25999 0
www.linutronix.de schulung@linutronix.de

Linux Schulungen 2017/18
Wissen ist Macht!

November 2017:
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.
realtime tracing 21. 03.
April 2018:
Linux basic 10. - 12. 04.

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

Das WiFi-Modul CleO35 von
Bridgetek sendet und empfängt
im 2,4-GHz-Frequenzband und
entspricht den gängigen IEEE
802.11b/g/nWiFi-Standards. Das
Modul ermöglicht die Steuerung

WIFI-MODUL

Funkanbindung für CleO-basierte Produkte
und Überwachung intelligenter
Geräte in der häuslichen Umge-
bung und erzielt im 802.11b-Mo-
dus bis zu +20 dBm Ausgangs-
leistung. WPA- und WPA2-Wire-
less-Sicherheit schützt gegen
unbefugten Zugriff auf Daten-
ströme.
Das Modul wird mit 3,3 V be-

triebenundmit einem16-poligen
FFC-Kabel (0,5mmPin-Abstand)
ausgeliefert, das den direkten
Anschluss an ein CleO35-Board
(mit 3,5" TFT-Display) oder an
das CleO-IO Shield ermöglicht,
damit es mit dem größeren

CleO50-Board (mit 5" TFT-Dis-
play) genutzt werden kann. Die
GrundlagedesModuls bildet ein
Ai-Thinker ESP-12SWiFi-Subsys-
tem, das den kompakten und
hochintegrierten 32-Bit-Prozes-
sor ESP8266 enthält. Hinzukom-
men ein Antennenschalter, HF-
Filter, eine Endstufe, ein stö-
rungsunempfindlicher Emp-
fangsverstärker, eine digitale
Peripherie-Schnittstelle und
Power-Management-Funktio-
nen.

Bridgetek

Municom bietet mit der Serie
N720 von Neoway das weltweit
kleinste 4G LTE-FDD-Modul an.
Es basiert auf einemQualcomm-
Chipset und ist in einem 28 mm
x 30 mm x 2,8 mm großen LGA-
Gehäusemit 100 Pins verfügbar.
DasModul unterstützt Dual-SIM-
Funktionalität sowie die Stan-
dards 2G, EDGE, 3G/HSPA+, 4G/
LTE-FDD, WiFi IEEE
802.11a/b/g/n/ac, BT4.1 und
GNSS. Die Module sind in zwei
Varianten erhältlich: N720 Cat 1
Modul mit einer Datenrate im
Download von bis zu 10 Mb/s

N720 CAT 1 UND CAT 4 MODULE

Weltweit kleinstes 4G-Multi-Band-Modul

und imUploadbis zu 5Mbpsund
N720 Cat 4 Modul mit einer Da-
tenrate im Download von bis zu
150 Mbps und im Upload bis zu
50 Mbps. Sie besitzen eine
Stromaufnahmevonnur 4mA im

Sleep-Modus, einen maximalen
mittleren Strom von 500 mA im
LTE Cat 1 Modus und 650mA im
LTE Cat 4 Modus. Die Module
unterstützen einen Betriebs-
spannungsbereich von 3,3 bis 4,3
Volt und eignen sich für Anwen-
dungenwie SmartMetering, Au-
tomotive, Handheld-POS oder
Router. Ein umfassendes Soft-
warepaketwirdmitgeliefert, das
Treiber für Linux,Windows und
Android enthält. Zudemsteht ein
Entwicklungskit zur Verfügung.

Municom

Silicon Labs erweitert sein Port-
folio anWirelessGecko SoCsum
neue Bausteine. Die EFR32xG13-
Reihe bietet volle Bluetooth 5
Unterstützung, bis zu 512 KByte
Flashspeicher und ein hochper-

EFR32XG13

Wireless Gecko SoCs mit Bluetooth-5-Support
formantes PHY für eine höhere
Bluetooth-Reichweite.
Durch die Unterstützung von

Bluetooth 5 erreicht die neue
EFR32xG13-Familie eine bis zu
viermal höhere Reichweite und
doppelteGeschwindigkeit vergli-
chen mit Bluetooth-4-basierten
Produkten. Die SoCs verfügen
über ein PHY mit bis zu 2 Mbps,
was eine höhere Durchsatzrate
oder einen geringeren Energie-
verbrauch dank kürzerer Trans-
missions- (TX) oder Empfangs-
zeiten (Rx) ermöglicht. Der
Stromverbrauch ist im Sleep-

Modus etwa 6% geringer als in
der EFR32xG12-Reihe. Die Bau-
steine besitzen ausreichend
Flashspeicher (512 Kbyte) und
RAM (64 KByte) und unterstüt-
zen ZigBee, Thread, Bluetooth 5
undMultiprotokoll-Kombinatio-
nen. Ein integrierter Oszillator
macht die Verwendung eines
externen 32-KHz-Schwingquar-
zes überflüssig. Die EFR32xG13-
Familie ist pinkompatibel zu al-
len anderen Wireless-Gecko-
SoCs im QFN48-Gehäuse.

Silicon Labs

Der Weg zum
LabVIEW-Könner

10
01

2

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

Kurt Reim

LabVIEW-Kurs
Grundlagen,Aufgaben, Lösungen

Student
enversio

n auf

CD-ROM
:Version

2016

Weitere Informationen und versand-
kostenfreie Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de

Empfohlen von
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P R O G R A M M - H I G H L I G H T S

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:

www.ese-kongress.de
Weitere Informationen:
Sabine Pagler | +49 (0)89 4506 1746 | s.pagler@microconsult.de

Hören Sie 2017 unter anderem:

10
JAHRE

Jetzt
anmelden!
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Mit Eisen-Pulver-Legierungen ohne
lange Wartezeit elektrisch tanken

Eisen-Pulver-Legierungen sorgen für beachtliche
Steigerung der Leistungsdichte und verkürzen den

Boxenstopp von Elektroautos erheblich.

REINER NOWITZKI, CHRISTOPH KAMMENHUBER *

* Reiner Nowitzki
... ist Head of Engineering bei der
Finepower GmbH,

Christoph Kammenhuber
ist Entwicklungsleiter Induktivitäten
bei HARTU Induktive Bauelemente,
Phoenix Mecano Power Quality GmbH
& Co KG.

zu Blei- oder NiMH-Batterien geliefert. Und
nachwie vor besteht ein großes Entwicklungs-
potenzial neuer Batterietechnologien.
Entwicklung und Prognosen zur Energie-

dichte zeigen deutlich, dass die Anforderun-
genderAutomobilindustrie endlich erfüllt und
Reichweiten über dermagischen 500-Kilome-
ter-Grenze, mit nur einer Batterieladung, rea-
lisierbar sind.
Für die Elektronik in den Fahrzeugen, ins-

besondere fürOn-Board-Ladegeräte, bedeutet
das eine unabdingbare Steigerung der Leis-
tungsdichte. Denn innerhalbweniger Stunden

müssennichtwie bisher 22 kWhBatterien auf-
geladenwerden, sondernkünftig sind 100kWh
undmehr elektrisch zu „betanken“. Das klare
Ziel der Automobilindustrie ist es, in denBau-
raum eines Ladegerätes mit einer bisherigen
Leistung von 3,5 kW nun 7,5 oder gar 11 kW zu
integrieren.

Trend zu bidirektionalen
Ladegeräten
Neben der Steigerung der Leistungsdichte

nimmt auchderWunschnachBidirektionalität
von Ladegeräten zu. Das einseitige Nehmer-

Nur die effektive Steigerung von Leistungsdichte ermöglicht es zukünftig, die Batterien in Elektrofahr-
zeugen rasch elektrisch zu „betanken“:Mithilfe von Magnetika aus Eisenpulver-Legierungen ist diese
ehrgeizige Aufgabe lösbar, erfordert aber auch jahrelanges Knowhow und den Einsatz modernster frei
konfigurierbarer Pulverpressen.
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Stecker-Netzteile von HN-Power von 5 bis 40W!
Single-Ausgang von 5 bis 24V!
Mit Kabel oder bis vierfach USB! Rufen Sie uns an!

CPSTechnics GmbH, Telefon: 030-362 82 516
www.schaltnetzteile.de

Die Leistungsdichte ist neben der Be-
triebssicherheit derwichtigste Faktor,
der den Zukunftsmarkt Elektroauto-

mobilität bestimmt. Hinter dem Begriff
Leistungsdichte steht das Kürzel W/cm3,
also Watt pro Kubikzentimeter. Lapidar
ausgedrückt ist hier nichts anderes gemeint
als „wie schnell lädt mein Akku?“ – eine
Frage, die Millionen von Smartphone-Be-
sitzern zukünftig auchbeimAutokauf stellen
werden.

Vom Verbrennungsmotor zum
Elektroantrieb
Elektromobilität ist der Zukunftsmarkt kom-

mender Jahre. Der beginnende Wandel, weg
vom klassischen Verbrennungsmotor, fordert
Automobilherstellern- und Zulieferern eine
hohe Flexibilität ab. Seit der ersten Realisie-
rungundNutzung vonElektromobilität ist die
primäre Herausforderung für Entwickler und
Industrie die Steigerung der Energiedichte in
Batterien. Einer höheren Energiedichte
(speicherbare Energiemenge) folgt aber sofort
die Forderung einer verbesserten Leistungs-
dichte (Speicher-und Abrufgeschwindigkeit
der Energie) auf dem Fuß.
Hier hat die Lithium-Ionen-Technik bereits

einen entscheidendenFortschritt imVergleich
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Prinzip wird zum Nehmer-Geber-Prinzip aus-
gebaut. GroßeBatterien in Fahrzeugenkönnen
wesentlich zur Netzstabilität beitragen und in
Haushalten mit dezentraler Stromerzeugung
(z.B. durch Photovoltaik) eine höhere Eigen-
nutzungder selbst erzeugtenEnergie ermögli-
chen. Die dazu deutschlandweit benötigte
Energie stellt nur einenBruchteil der zukünftig
in Automobilbatterien gespeicherten Gesamt-
menge dar. Das Ladegerät kann bei Frequenz-
schwankungendesNetzes imPhasenschieber-
betrieb agieren. Hierdurch wird lediglich
Blindleistung umgesetzt, ohne die Batterie
nennenswert zu belasten.
Eine solche Funktion ist zumBeispiel inmo-

dernen Solarwechselrichtern schon lange
Standard. In weiteren Szenarien fungiert die
FahrzeugbatteriewährendNetzunterbrechun-
gen, Stromausfällen oder bei Außeneinsätzen
(Baustellen, Campingplatz) als (Not)Versor-
gung. Auch die zusätzliche Absicherung kriti-
scher Infrastruktur, beispielsweise von Kran-
kenhäusern, stellt ein nicht zu vernachlässi-
gendes Nutzungspotenzial dar.

Zukünftige Ziele brauchen neue
Lösungen mit neuen Topologien
Wiedie genanntenAnforderungenmitHilfe

von Magnetika aus Eisenpulver-Legierungen
erreicht werden können, soll die Fortentwick-
lung der typischen Eingangsstufe eines Lade-
gerätes darstellen.
Die sogenannte PFC-Stufe (Power Factor

Correction = Leistungsfaktorkorrektur) ist na-
hezu in jedem elektronischen Konverter zu
finden, der mit dem Niederspannungsnetz
(230 VAC) verbunden ist. Zweck der PFC ist es,
die StromaufnahmeausdemNetz so zu regeln,
dass sich ein inPhase liegender Eingangsstrom

in Relation zur Netzspannung ergibt. Somit
wird zumeinendasNetz optimal belastet, zum
anderen kann die maximale Wirkleistung in
Bezug auf die Netzabsicherung entnommen
werden.
Ist eineNetzleitung zumBeispiel haushalts-

üblichmit 16Aabgesichert, kanndiemaxima-
le Leistung von 3,6 kWnur bei einem in Phase
liegendenSinusstromeffektiv genutztwerden,
also dann,wennkeineBlindleistungdurchdie
Leitung fließt.
Eine bisher üblichePFC-Stufe imLeistungs-

bereich bis 1 kW besteht aus einem Dioden-
gleichrichter sowie einer Boost-Stufe, mit ei-
nem Silizium(Si)-Transistor und schneller Si-
Diode. In diesen aktiven Bauteilen und der
Boostdrossel (Induktivität) entstehen jedoch
signifikante Verluste (Bild 1).
Ein typisches Taktungsschema für diese

Stufe ist der Transition-Mode (TM), bei dem
der Stromdurchdie PFC-Drossel bei jederAus-
schaltphase pro Taktzyklus wieder zu Null
wird. Dadurch sinkendie Schaltverluste in den
Si-Transistoren deutlich, jedoch steigen der
Maximalwert undRippelanteil des PFC-Stroms
auf das Doppelte des sinusförmigen Netz-
stroms.Umdie hoheUmmagnetisierungsener-
gie bei solch dynamischen Stromänderungen
zubegrenzen, kommenDrosselnmit Ferritker-
nen zum Einsatz.
Die benötigte Induktivität für diese Drossel

ist zwar relativ klein aber aufgrund der sehr
hohen Aussteuerung sind für den Transition-
Mode ausgelegte Drosseln verhältnismäßig
groß (Bild 2).
Zur Erhöhung der Leistungsdichte wählt

man vorzugsweise den Continuous-Conduc-
tion-Mode (CCM) der PFC-Schaltung, d.h. der
Strom in der PFC-Drossel kommt in der Aus-

Bild 1: Typische PFC-Stufe im kW-Bereich. Ein hoher Anteil der Verlustleistung der Drossel entsteht durch die
sehr hohe Ummagnetisierungsenergie des Ferrits.

Recom Power Supplies
Serie R-78S
• Boost Schaltregler im SIP/SIL4-

Gehäuse
• 0,65 - 3,15V Eingangsspannung

für Batterieanwendungen
• Nur 7µA Eingangsstrom im Standby
• 3,3V Ausgangsspannung
• 100mA Ausgangsstrom
• Hoher Wirkungsgrad bis 93%
• Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +100 °C

Distribution by Schukat electronic
• Über 200 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

DC-DC
Converter
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schaltphase des Transistors nicht mehr zu
Null. Dies kanndurch einehöhere Induktivität
der Drossel oder eine Erhöhung der Schaltfre-
quenzdes Transistors erreichtwerden (Bild 3).
Wird der Drosselstrom vor dem erneuten

Einschaltennichtmehr zuNull,muss der Tran-
sistor auf die leitendeBoost-Diode kommutie-
ren. Dadurch entstehen sehr hohe Einschalt-
verluste infolge des „Reverse-Recovery“-Ver-
haltens der Diode. Infolgedessen ist beim
CCM-Betrieb eine sehr schnelleDiode erforder-
lich, vorzugsweise ausdemHalbleitermaterial
Siliziumkarbid (SiC).
Trägt man der weiteren Erhöhung der Leis-

tungsdichteRechnung, sowerden zusätzliche
Optimierungennotwendig, zumBeispiel durch
die Verwendung einer sogenannten „Bridge-
less-PFC“-Schaltung. Bei dieser Topologie
werden die unteren beiden Dioden des passi-
ven Gleichrichters durch Transistoren ersetzt
und die Boost-Stufe entfällt. Das spart Durch-
lassverluste, da der Strom insgesamt durch
weniger Bauelemente fließenmuss.
Eine weitere Steigerung kann mit der „To-

tem-Pole“-Topologie erreicht werden. Hier
werden auch die oberen Dioden (Polwender)
durch aktive Leistungsschalter ausgetauscht.
Diese Topologie bietet zudem Bidirektionali-
tät, ist also in der Lage, Leistung sowohl vom
Netz aufzunehmen, als auch zurückzuspeisen.
Voraussetzunghierfür sindTransistoren, die

sehr schnelle interne Reversedioden besitzen
oder Transistoren, die diese Reversedioden-
struktur nicht aufweisen.
Die internen „Bodydioden“ von Silizium-

transistorender notwendigenSpannungsklas-
se (typischerweise 600 V) sind für diesen Ein-
satz zu langsamund daher ungeeignet. IGBTs
ohne interne Bodydiode weisen sehr hohe
Schaltverluste auf, somit istmit diesenBautei-

len auch keine weitere Steigerung der Leis-
tungsdichte möglich.
Als künftige Lösung kommen neue Wide-

Band-Gap-Schalter auf der Basis vonSilizium-
karbid (SiC) oder Galliumnitrid (GaN) zum
Einsatz. Mit diesen Schaltern lassen sich
Schaltfrequenzenweiter steigernundeineMi-
niaturisierung der Leistungselektronik reali-
sieren. Auf diese Weise wird das Ziel höherer
Leistungsdichte in den kommenden Jahren
realisiert (Bild 4).

Realisierung zukünftiger
Leistungselektronik
Bei jeder der zuvor beschriebenenTopologi-

en bleibt der PFC-Betrieb imContinuous-Con-
duction-Modebestehen.Dabei ist derDrossel-
stromgeprägt durch einenhohenGleichanteil
(50 Hz/100 Hz) und einen verhältnismäßig
kleinen Rippelstrom im Schaltfrequenztakt.

Für diese Art des „modulierten Gleichstro-
mes“ leiten sich einige grundlegende Richtli-
nien zum Bau der PFC-Drosseln ab.
DieWickeldrähte für diemagnetischenBau-

teile können relativ einfach durch Volldrähte
ausgeführt werden. Der dominante niederfre-
quente Stromanteil wird über den vollen Kup-
ferquerschnitt aufgenommen. Der Skineffekt
für die höheren Frequenzen ist zwar signifi-
kant, die damit verbundenen Verluste aber
aufgrund des vergleichsweise kleinen Rippel-
anteiles vertretbar.
Als Kernmaterialienbieten sichEisenpulver

wie dasMANIFLUX„MFLA075M“derHARTU
Induktive Bauelemente oder für höhere Fre-
quenzen (üblicherweise 50 bis 150 kHz) spezi-
elle Eisenpulverlegierungen wie das MA-
NIFLUX „MFL B 060 H“ an.
Als Kernmaterial für Speicherdrosseln hö-

herer Frequenzen und hohem Rippelanteil
werdenmeist ferritische Kernmaterialien ein-
gesetzt, bei denen zur Erhöhung des Sätti-
gungsstroms ein definierter Luftspalt einge-
schliffen wird. Bei großem Luftspalt treten je-
doch Streufelder auf, die in die Wicklung
ausstrahlen und auf Grund des Proximity-Ef-
fekts zu einem deutlichen Temperaturanstieg
der Drosseln im Arbeitspunkt führen.
FürAnwendungenmit hohemGesamtstrom,

aber relativ kleinem Hochfrequenzanteil stel-
len Eisenpulvermaterialien eine sehr interes-
santeAlternative dar. Eisen verfügt gegenüber
Ferrit über eine hohe Sättigungspolarisation
JS, ist jedoch elektrisch leitfähig. Die Kernver-
luste setzen sich daher aus den linear mit der
Frequenz ansteigenden Ummagnetisierungs-
verlusten und den quadratisch mit der Fre-
quenz ansteigenden Wirbelstromverlusten
zusammen.
Um bei Frequenzen unter 100 kHz die Wir-

belstromverluste zu senken, kann wie beim

Bild 2: Strom durch die PFC-
Drossel im Transition-Mode
bzw. Discontinuous-Mode zu
den Nulldurchgängen. Ein
typisches Taktungsschema für
diese Stufe ist der Transition-
Mode. Somit kommt der
Strom durch die PFC-Drossel
in jedem Zyklus zu Null.

Bild 3: Strom durch
die PFC-Drossel im
Continuous-Mode.
Wird die Induktivität
verhältnismäßig groß
gewählt oder die
Schaltfrequenz erhöht,
kommt der Strom in der
PFC-Drossel nicht mehr
zu Null.
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Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

TRN 1(SM) und TRN 3(SM) Serien
• Lediglich ca.1 cm2 Belegung
auf Printplatte

• Verfügbar im SIP Gehäuse oder
für SMD Montage

• Weite Eingangsspannungsbereiche
bis 75 VDC, inkl. Tiefspannungs-
bereich 4,5–13,2 VDC

• Umgebungstemperaturbereich
–40°C bis +90°C

• 1600 VDC E/A-Isolation,
Dauerkurzschlussfest

Äusserst kompakte,
voll-regulierte und
isolierte 1 und 3 Watt
DC/DC Wandler.

Kernmaterial MANIFLUX „MFL A“ Eisen in
Pulverform eingesetzt werden. Die einzelnen
Körner werden gegeneinander isoliert.
Dadurch verringern sichdieWirbelströmeund
der entstehende Luftspalt zwischen den
Körnern lässt eine hohe Aussteuerung des
Materials bei gleichzeitig niedrigen Streufel-
dern zu. Durch die gewählte Korngrößenver-
teilung des Rohmaterials können die Koerzi-
tivfeldstärkeHCunddamit dieKernverluste PV,
sowie die Frequenzabhängigkeit der An-
fangspermeabilität µi des Kernmaterials ein-
gestellt werden.
Eisenpulvermaterialien erlauben einen

Betrieb der Drosseln mit hohen Flussdichten
B und hoher Gleichstromvormagnetisierung
durch eine konstante relative Überlagerungs-
permeabilität µΔ% bis zu Feldstärken von
1000 A/m.
Ein Vorteil des Eisenpulvers im Vergleich

zumFerrit ist auchdie hoheCurie-Temperatur
TC des Eisens und der konstante Temperatur-
faktor der Permeabilität im Bereich von T=25
°C bis über T=150 °C. Im Gegensatz zu Ferrit-
kernen sinkt dadurch die Induktivität einer
Drossel bei Temperaturanstieg nicht.

Kompakte Drosseln verbessern
die Leistung erheblich
HARTU Induktive Bauelemente hat am

Standort Hermsdorf in Thüringen (vormals
TrideltaGmbH) für Leistungsanwendungenbis
100 kHz verschiedene frequenzstabile Eisen-
pulvermaterialien der Bezeichnung MA-
NIFLUX MFL A mit Anfangspermeabilitäten
von µi=35, 40, und 75 entwickelt. Durch die
Auswahl der richtigen Permeabilität kann der

Arbeitspunkt der Drossel optimal eingestellt
werden. Die Sättigungspolarisation JS liegt je
nachMaterialsorte zwischen 1,2 und 1,6 Tesla.
Es stehen für diese Materialien Topfkerne

der Größen P60undP80 zur Verfügung. Diese
Bauformermöglicht kompakteDrosselausfüh-
rungen durch optimale Ausnutzung des Kern-
materials und eineAbschirmungderWicklung
nach außen.
AuchRingkernekönnenausdenMANIFLUX-

Pulvern gefertigt undmit einemvonULgeprüf-
ten Epoxidlack isoliert werden. Dieser Lack
weist bei einer Eingruppierung in die UL
Flammklasse V-0 sehr gute Entzündbarkeits-
und Entflammbarkeitswerte von HWI 0 und
HAI 1 auf. DieKriechstromfestigkeit istmit CTI
0 geprüft. Der Lack ist damit bestens für den
Einsatz in Drosseln geeignet, bei denen ohne
weitereBandagedirekt auf demKerngewickelt
wird.
Eine weitere Senkung der Ummagnetisie-

rungsverluste kann durch die Verwendung
legierter Eisenpulvermaterialien erreichtwer-
den. Eine Legierung mit Silizium senkt die
Verlustleistungsdichte PV um ca. 50%. Bei ei-

ner Frequenz von 50 kHz und einer magneti-
schen Aussteuerung von 100 mT lässt sich
beim Material MANIFLUX MFL B 060 H eine
Verlustleistungsdichte von825mW/cm3gegen-
über 1950 mW/cm3 beim Reineisenmaterial
MFL A 075M erreichen. Ein negativer Einfluss
auf den Temperaturfaktor der Permeabilität
tritt bei dieser Legierung nicht auf. Die Sätti-
gungspolarisation JS sinkt jedoch leicht durch
den Einfluss des Siliziums.
Die Materialien mit der Bezeichnung MA-

NIFLUXMFLBkönnenbei denTopfkernenP60
undP80 imBereichderMittelbutzen eingesetzt
werden, also im Bereich, in dem die höchste
Felddichte auftritt. SolcheHybridkerne senken
dieVerluste bei höherenFrequenzendeutlich.
Auch Kernblöcke und Profilkerne sind aus le-
gierten Eisenpulvern herstellbar.
Zusätzlich untersucht HARTU Induktive

Bauelemente aktuell auch den Einsatz von
amorphen Pulvermaterialien. Hier wird eine
zusätzliche, deutliche Reduzierung der Ver-
lustleistungsdichte PV erwartet. // TK

Finepower

Bild 4: Bidirektionale Totempole-
PFC mit aktivem Pol-Wender.
Mit Hilfe von z.B. GaN-Schaltern
werden die gewünschten Ziele
kommender Jahre realisiert.

document4906226013086924802.indd 69 24.10.2017 07:25:46

http://www.tracopower.com


AKTUELLE PRODUKTE // STROMVERSORGUNGEN

www.peak-electronics.de
PEAK electronics GmbH - Mainzer Str. 151-153 - 55299 Nackenheim - Tel. 06135 7026-0

DC/DC-WandlerAC/DC-WandlerSchaltregler......

Besuchen Sie unsere Hompage

Komplexe Zertifizierung akkubetriebener Medizintechnikgeräte: Die Batterie-
Experten von Jauch Quartz helfen schon in der Design- und Entwicklungsphase.

Weltweit gibt es unterschied-
lichste Vorschriften und Stan-
dards, nach denen batteriebe-
triebene Geräte und mobile An-
wendungen der Medizintechnik
zertifiziert werden müssen. Um
diese Herausforderung zu meis-
tern, bietet Jauch Quartz seinen
Kunden Unterstützung an.
Immer mehr Hersteller von

batteriebetriebenen Produkten
für die Medizintechnik setzen
auf Energiequellenmit Lithium-
Ionen-Technologie. Eine im Ver-
gleich zu anderen elektrochemi-
schen Batteriesystemen höhere
Energiedichte und Spannung,
die bei gleicher Leistung kleine-
reAbmessungenundeine länge-
re Betriebsdauer ermögliche,
sprechen ebenso für denEinsatz
dieser Technologie,wie die hohe
Anzahl an Ladezyklen und die
lange Haltbarkeit der Batterie.
Allerdings ist der Markt im

Hinblick auf Anbieter, Qualität
und Versorgungssicherheit der
Produkte unübersichtlich. Dies,
undauchdie transportrechtliche
Einstufung vonLithium-Batteri-
en als Gefahrgut, führt zu einem
höheren Aufwand bei der Aus-
wahl der Zulieferer, demDesign-
Inund letztlich bei der Zertifizie-
rung.
Außerdem führt die hohe und

noch steigende Nachfrage bei
gleichzeitig steigendenRohstoff-
preisen zu einer Verknappung
auf demMarkt. So ist zumindest
mit steigenden Lieferzeiten zu
rechnen.
Weltweit gibt es eine Vielzahl

von nationalen und internatio-
nalenVorschriften,Normenund
Zertifizierungsvorgaben für Me-
dizintechnikprodukte undderen
Komponenten.Hierbei denÜber-

LITHIUM-IONEN-AKKUS

Zertifizierung akkubetriebener Medizintechnik

blick zu behalten, ist durchaus
nicht einfach und erfordert eini-
ges anKnow-howundErfahrung
in diesem Bereich.
Die Batterie-Experten von

Jauch Quartz kennen die Vor-
schriften genau und unterstüt-
zen ihre Kunden zuverlässig,
wenn es um Zertifizierungen
geht. „Unsere Kunden beziehen
uns oft schon in einer sehr frü-
hen Phase ihres Projektes mit
ein. So können wir den Kunden
nicht nur die optimale Batteri-
elösung für ihre Anwendung
liefern, sondern sie auch in Zer-
tifizierungsfragenunterstützen“,
so Sönke Zacher, Sales Manager
bei Jauch.
Die wichtigsten internationa-

len Zertifizierungsnormen für
Batterien, die immedizinischen
Bereich eingesetzt werden, sind
die IEC 62133 für wiederauflad-
bare Zellen und Batterien sowie
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die IEC60086-4 für nicht-wieder-
aufladbare ZellenundBatterien.
Jedoch werden diese Zertifizie-
rungennicht in jedemLandohne
Weiteres anerkannt. Für die Zu-
lassung einer Batterie gibt es in
einigen Ländern zusätzlich zur
internationalen Zertifizierungs-
norm noch weitere individuelle
Anforderungen.
Um das Zulassungsverfahren

für Batterien in vielen verschie-
denenLändernweniger komplex
und zeitaufwändig zu gestalten,
hat die IECEE (International
Electrotechnical Commission for
Electrical Equipment) das Certi-
fication Body-(CB-)Verfahren
geschaffen. Sönke Zacher betont
die Vorteile dieses Verfahrens:
„Diemehr als 60Länder, die sich
dem CB-Verfahren bis heute an-
geschlossen haben, erkennen
die CB-Prüfreports von aner-
kannten Prüfstellen anderer

Länder gegenseitig an. Somit
entfallen individuelle Zertifizie-
rungsverfahren für die einzelnen
Länder und Batterien können
einfacher in verschiedenen
Märkten weltweit zugelassen
werden.“
Für den nordamerikanischen

Markt sind darüber hinaus die
nationalenNormenderUSAund
Kanadas zuberücksichtigen. Für
wiederaufladbare Lithium-Bat-
terien sind dies die UL 2054 so-
wie die neue UL 62133, die wei-
testgehendmit IEC62133harmo-
nisiert ist.
Daneben ist bei Lithium-Bat-

terien immer auchder Transport-
test nach UN 38.3 Pflicht.
Um zu verhindern, dass es bei

der Zulassung eines Produktes
zu Problemen kommt, muss si-
chergestellt werden, dass von
Beginnanalle Zertifizierungskri-
terienbeachtetwerden.Daher ist
eswichtig, bereits in derDesign-
In-Phase eines Projektes mit ei-
nem erfahrenen und kompeten-
ten Batterieassemblierer wie
JauchQuartz zusammenzuarbei-
ten.
Die Spezialisten von Jauch

kennen alle Chancen und Risi-
kenbei der Entwicklungder Bat-
terie und behalten das Projekt
des Kunden aus Batteriesicht im
Blick. Dies bedeutet, dass Jauch
nicht nur eine optimale Batteri-
elösung entwickelt, bei der Si-
cherheit und Batterieperfor-
mance im Vordergrund stehen,
sondern auch bei Fragen zu ge-
setzlichenVorgaben, zumTrans-
port des Endproduktes und zu
den benötigten Zertifizierungen
unterstützt. // RO

Jauch Quartz
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Schukat vertreibt die 50-W-DC/
DC-Wandler von Recom. Die
RPA50S-W-Serie hat einen Wir-
kungsgrad von bis zu 91%, was
einen Betrieb bei Temperaturen
von –40 bis 54 °C sowie mit De-
rating bis 85 °C ohne forcierte
Kühlung ermöglicht. Mit ihrem
weiten 4:1-Eingangsbereich de-
ckendieWandler imkompakten
1/16-Brick-Gehäuse alle gängigen
nominalen Eingangsspannun-
gen von 24, 28, 48 und 57 V ab.
Die Ausgangsspannungen von
3,3 V sowie 5 V und 12 V lassen
sich im Bereich von +10 bzw.
–20% trimmen. Industrielle An-
wendungen versorgen die kom-
plett geschützten Wandler (SCP,
OVP, OCP, OTP, UVLO)mit bis zu
50 W Leistung aus Quellen wie
PoEoder geregeltenundungere-
gelten Batterien. Dank der Stoß-
spannungskapazität von 100 V
am Eingang stellen kurzzeitige
SpannungsspitzenkeinProblem
dar. Ein Sense-Pin am Ausgang

DC/DC-WANDLER

Mit 91% Wirkungsgrad

kann Spannungsabfälle an lan-
genAusgangskabeln kompensie-
ren. Da die Stromaufnahme des
Enable-Pins nur 1 mA beträgt,
können PoE PD Interface Cont-
roller den Wandler direkt vom
PG-Ausgang versorgen. Die Pla-
nar-Transformator-Technologie
erlaubt ein kompaktes Design
mit einer Isolation von
2,25 kVDC/1min (Basis-Isolation).

Schukat

Rutronik präsentiert die Produkt-
reihe voll integrierter Leistungs-
module von Sumida. Die hoch-
leistungsfähigen, nicht isolier-
ten PoL-Module SPM 1004, SPM
1005 und SPM 1006 nutzen die
Technologie PSI2 (Power Supply
in Inductor) von Sumida und er-
möglichen damit eine sehr hohe
Effizienz und effektive Kühlung
durch optimale Ausnutzung des
Bauraums.Durchdenumfassen-

LEISTUNGSMODULE

Nicht isolierte PoL-Module
den EinsatzmagnetischerWerk-
stoffe ist dickerer Spulendraht
verwendebar. Dies verringert die
Ohm‘schen Verluste und erhöht
die Effizienz. Darüber hinaus
sinddiemagnetischenWerkstof-
fe leitfähig und steigern durch
die Vermeidung vonWärmestau
imGerät die Zuverlässigkeit. Die
gemessenenOberflächentempe-
raturen liegen bei gleichen Be-
dingungen um 11,5 °C unter der
Temperatur eines Leistungsmo-
duls mit interner Induktivität.
Durch die elektromagnetische
Abschirmungder Schaltelemen-
tewird die Störausstrahlung ver-
ringert. Dank der Schaltkreisto-
pologie beträgt im gesamten
Lastbereich die Einschwing-
spannung bei Belastungsschrit-
ten von 3 A weniger als 20 mV.
Die integriertenLeistungsmodu-
le sind umfassend geprüft.

Rutronik
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LPWAN-Sicherheit in der Ferti-
gungs- und Verarbeitungsindustrie

Ein Low-Power-Wide-Area-Netzwerk mit intelligent vernetzten Senso-
ren und Daten eignet sich bestens für die Industrie. Vorausgesetzt, die

Sicherheitsaspekte werden eingehalten.

SHAWN SILBERHORN, MARTIN STURM *

* Shawn Silberhorn
... ist Director Conrad Technologie
Centrum (CTC), Conrad Electronic

Soll für das Management und die Ent-
wicklung von Elektronik-Fertigungs-
und Verarbeitungseinrichtungen ein

Low-Power-Wide-Area-Netzwerk (LPWAN)
eingesetzt werden, das intelligent vernetzte
SensorenundGeräte für dieDatenerfassung
beinhaltet,müssen verschiedeneÜberlegun-
gen getroffen werden. Der folgende Beitrag

befasst sich mit den wichtigsten Punkten,
die berücksichtigtwerdenmüssen sowiemit
einem proprietären Angebot, das viele Pro-
bleme bei der Einrichtung eines LPWAN er-
folgreich behebt.

Einen Sicherheitsverantwortli-
chen benennen
Die Zukunft der Elektronik-Fertigungs-

undVerarbeitungsindustrie hängt vor allem
davonab,wie erfolgreichneuesteDatenkom-
munikationstechnik mit einbezogen wird –
insbesondere die Vorteile eines LPWAN. Als
Ausgangspunkt für dieUmsetzungdes Inter-
net der Dinge (Internet of Things - IoT) und
des industriellen Internet der Dinge (IIoT)
nutzt ein LPWAN intelligent vernetzte Sen-
soren und Geräte zur Erfassung wichtiger
Daten.

Um dies so effektiv wie möglich zu erledi-
gen, müssen zwei wesentliche Faktoren
adressiert werden.
Erstens undwohl amwichtigsten ist, dass

ermittelt werden muss, wer die Verantwor-
tung für die Sicherheit des Netzwerks über-
nimmt.WennGeräte in ein LPWAN integriert
werden, ist die Sicherheit dann auf denHer-
steller, den Netzbetreiber oder den Entwick-
ler des Endprodukts zurückzuführen?
Verschlüsselung ist entscheidend, wenn

Netzwerksicherheit gewährleistet sein soll
– aberwelcheArt vonVerschlüsselung ist die
Beste für ein LPWAN? Sollte sich der Nutzer
für denAES-Algorithmus (AdvancedEncryp-
tion Standard) entscheiden, der eine Block-
länge von 128Bit undKodierschlüssellängen
von 128, 192 und 256Bit unterstützt?Oder ist
die End-to-End-Verschlüsselung (E2EE) die

Industrielles Internet of Things: Die Zukunft der Elektronik-, Fertigungs- und Verarbeitungsindustrie hängt vor allem davon ab, wie erfolgreich neueste Datenkom-
munikationstechnik genutzt wird. Bild: Clipdealer

* Martin Sturm
... ist Security Consultant, Triforx
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beste Option, denn sie sorgt dafür, dass nur
die Netzwerknutzer alle Nachrichten lesen
können und Dritte ausgeschlossen sind.

Proprietäres oder offenes
Netzwerk
Der zweite Faktor, den Unternehmen, die

Fertigungs- oder Verarbeitungsanlagen be-
treiben, berücksichtigenmüssen, ist, obman
sich für die Einrichtung eines privaten (pro-
prietären) Netzwerks oder eines Netzwerks
entscheidet, dasmehrere Firmenundunter-
schiedlicheGerätekonfigurationenumfasst.
Das letztere Szenario öffnet die Tür für Da-
tenabgriffe und/oder unbefugtenDrittanbie-
terzugang auf Basisstationenund sorgtmög-
licherweise für eine komplexe Anhäufung
vonSicherheits-Gates und Inkompatibilität.
Ein Unternehmen, das speziell für diese

Anforderungen eine Lösung entwickelt hat,
ist Sigfox. Es bietet Anwendern einOne-Stop-
Shop-Netzwerk, das von einem Unterneh-
menbzw. einemDienstanbieter konfiguriert
und verwaltet wird. Das Angebot von Sigfox
(siehe auch Kasten) umfasst ein komplett
gemanagtes undgeschlossenesNetzwerkmit
begrenztem Zugang zur Infrastruktur. Dies
minimiert die Chancen auf unbefugten Zu-
griff und Änderungen, welche die Effizienz
oder Stabilität des Netzwerks beeinträchti-
genkönnten.DaSigfox seineKundenauffor-
dert, die Integrität ihrer individuellen Imple-
mentierungen zu validieren, kann das Un-
ternehmen sicher sein, dass alle installierten
Module und ICs korrekt mit dem Netzwerk
funktionieren.
Sigfox ist auf Produkte spezialisiert, wel-

che die Digitalisierung der physischen Welt
durch das IoT vorantreiben. Das Unterneh-
men hat bereitsmehr als achtMillionen bis-
her nicht-vernetzte Objekte weltweit in die
Vernetzungüberführt. Die LösungvonSigfox
basiert auf Modulen, die derzeit rund die
Hälfte kosten als die des nächstgelegenen
Wettbewerbers. Die Lösung ist so konzipiert,
dass sich selbst fortschrittlichste Systeme in
ein LPWAN integrieren lassen.

Betrieb bei geringstem Strom-
verbrauch
Das dedizierte Netzwerk-Angebot von Sig-

fox bietet eine zuverlässige und stromspa-
rende Lösung für den Anschluss von Senso-
ren und Geräten. Das Protokoll erübrigt die
Konfiguration, Verbindungsanfrage oder
Signalisierung. Gleichzeitig benötigt das
Netzwerk extrem wenig Strom seitens der
Geräte, um Daten auszutauschen. Nutzer
erhalten somit jahrelange Autonomie mit
einer einzigen Batterieladung. Das Sigfox-
Protokoll arbeitet auf einer minimalen Pay-

load-Basis, d.h. es werden kleine Nachrich-
ten geliefert, womit sich große Assets oder
Multimedia erübrigen.
Sigfox versteht sich mit seinen Sensoren

auf Basis der LPWAN-Technologie als Spezi-
alist für Datenanbindung und Vernetzung.
Diese Sensoren liefern Daten, die in lesbare
Informationen umgewandelt werden, die
vom Endanwender effektiv genutzt werden
können, sodass sich Zeit und Geld bei Ge-
schäftsprozessen einsparen lassen. Mithilfe
dieser Sensoren, die mit einem Netzwerk
verbunden sind,weißderBenutzer jederzeit,
was in seinem Betrieb passiert und ist sich
bewusst darüber,woEinsparungengemacht
werden können.

Die Vorteile der Binär-
phasenumtastung
Ein besonderes Merkmal der Sigfox-Lö-

sung ist, dass sie Binärphasenumtastung
(BPSK; Binary Phase Shift Keying) als Basis-
technik nutzt, die von nahezu jedem Chip-
hersteller unterstützt wird. Sigfox operiert
weltweit im lizenzfreien Band (in Deutsch-
land bei 868MHz), sodassNutzer zusätzlich
auch eigene Basis-Stationen / Femtozellen
genehmigungsfrei betreibenkönnen. Sigfox
bietet Nutzern Zugriff auf eine komplette In-
frastruktur für dieKommunikation zwischen
Geräten und Servern. Die Netzwerk-Imple-
mentierung wird von Sigfox selbst abgewi-
ckelt: Aufbau von Basisstationen, Roll-out
der AbdeckungundEntwicklung der Cloud-
Infrastruktur für alles, was vernetzt werden
soll. Der Zugang zu dieser Allround-Lösung
erfolgt über ein Abonnement. Sigfox ist das
einzige Unternehmen, das diesen Service
anbietet.
Vorschlag: Eine LPWAN-Lösung findet sich

vor allem in Anwendungsfällen wieder, bei
denenherkömmliche Lösungen aus Kosten-
oder Energieverbrauchsgründen nicht ver-
wendetwerden konnten, zumBeispiel beim
Asset Tracking von Holzpaletten oder in
Rauchmeldern. Genau dieses Konzept der
minimalen Leistungsaufnahme bildet die
Basis des Sigfox-Angebots. Ein weiteres
Merkmal von Sigfox‘s LPWAN-Lösung ist,
dass sie sich ideal für Stadtgebiete eignet, in
denen zahlreicheNetzwerknutzer vorhanden
ist. Dabei nehmen viele Geräte dieselben
Frequenzen ein und greifen auf dieselbe Ba-
sisstation zu. Die Zahl der potenziellenKun-
den wird daher wahrscheinlich weiter zu-
nehmen. Das Unternehmen investiert stark
indie EntwicklungunddenAusbauglobaler
Netzwerke, wobei Europa bereits größten-
teils abgedeckt ist, genausowie viele andere
Teile derWelt, darunter auchAsien.DieUm-
setzung erfolgt dabei immer schneller.

www.vogel.de

--> facebook.com/
elektronikpraxis
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Das Sigfox-Netzwerk
Das Low Power Wide Area Network Sig-
fox ist für kleine Datenpakete bei extrem
stromsparenden Betrieb ausgelegt. Eine
Batterie kann einzelne Sensoren bis zu
zehn Jahre betreiben. Sigfox nutzt das
Ultra-Narrow-Band-Funknetz – 868,13
bis 869,525 MHz in Deutschland – das
keine Verbindungskosten kennt und von
jedermann genutzt werden kann. Für
eine sichere Datenübermittlung ist die
Kommunikation durch Anti-Relay, Nach-
richtenscrambling und Sequenzierung
nach höchsten Sicherheitsstandards ge-
schützt. Die Reichweite einer einzelnen
Funkzelle, die bis zu 1 Mio. Sensoren ver-
walten kann, beträgt 3 bis 5 km in Bal-
lungszentren und 30 bis 50 km in länd-

lichen Gebieten. Über See sind sogar bis
zu 1000 Kilometer Reichweite möglich.

Lücken in der deutschen
Sigfox-Abdeckung
Aktuell befindet sich das Sigfox-Netz-
werk in Deutschland noch im Ausbau
und soll bis spätestens 2018 abge-
schlossen sein. Daher bestehen in
manchen Regionen noch Lücken in der
Netzabdeckung. Da das Sens'it-Device
ausschließlich in das Sigfox-Netz funkt,
kann es daher zu Problemen in der Über-
tragung der Messdaten kommen. Conrad
bittet daher Interessenten vor dem Kauf
die aktuelle Netzabdeckung zu beachten
über sigfox.com/en/coverage.

Um zu prüfen, wer dafür verantwortlich
ist, dass ein LPWAN immerdie nötige Sicher-
heit bietet, ist es von Vorteil, wenn der Ent-
wickler des Endprodukts Sicherheitsmaß-
nahmen selbst implementiert.

Warum der Produktentwickler
verantwortlich sein sollte
Einfach ausdemGrund, da jedesNetzwerk

und jeder Nutzer unterschiedliche Anforde-
rungen aufweisen und eine One-Size-Fits-
All-Lösung weder praktisch noch machbar
ist. Sicherheit ist eindeutig ein Thema,wenn
offeneNetzwerke verwendetwerdenundein
Netzwerk auf der Basis von Open-Source-
Techniken dazu führt, dass Daten kompro-
mittiertwerdenundunbefugteDritte Zugriff
auf die Netzwerkinfrastruktur haben könn-
ten.Mit Sigfoxwird jedesGerät, dasmit dem
Netzwerk verbunden ist, durch sichereKom-
munikation in der Anwendungsschicht mit
AES-Schlüsseln authentifiziert.
In einem Sternnetz ist jeder Sensor in ei-

nem Sigfox-Netzwerk mit einer Basisstation
verbunden. Diese Anordnung ist ideal für
Anwendungen mit einem sehr niedrigen
Stromverbrauch, bei denen nur Daten ge-
handhabtwerden, danur einKnoten imNetz
vorhanden sein muss.

Sigfox-Lösungen eignen sich
für den Anschluss an Funknetze
Ein großer Vorteil der Sigfox-Lösung ist,

dass sie sich ideal für den Anschluss an
Funknetze eignet. Da das gesamteNetzwerk
durch ein Unternehmen verwaltet wird, ist
das Roaming kein Problem und es besteht
keine Notwendigkeit, dass für jedes Gerät,

das mit dem Netzwerk verbunden ist, ver-
schiedene Kodierungsschlüssel eingegeben
werdenmüssen. InBezug auf dieDatenüber-
tragung ermöglicht Sigfox seinen Nutzern,
12 Byte Nutzdaten mit jeder Nachricht zu
senden.Gleichzeitig können8Byte empfan-

gen und bis zu 140 Pakete pro Gerät pro Tag
gesendet werden.
Die Vorteile überwiegen: Ein einziges Un-

ternehmendeckt das gesamte LPWAN-Spek-
trumabunddazu alles, was erforderlich ist,
einschließlich ICs für Entwickler, Gateways,
Cloud-Speicher etc. bereitstellt. Die Sigfox-
Module, die von verschiedenen Hardware-
Anbietern entwickeltwurden, enthalten alle
erforderlichenHF-KomponentenmitAnten-
nen und deren relevante Zertifizierungen.
Damit beschleunigt sich die Markteinfüh-
rung zukünftiger Entwicklungen, da keine
zusätzlichen Arbeiten für die Handhabung
von Cloud-Daten anfallen.
Bei der Entwicklung eines stromsparenden

Wide-Area-Netzwerks (WAN) müssen die
Verantwortlichen für Fertigungs- undVerar-
beitungsanlagen viele komplexeundpoten-
ziell widersprüchliche Überlegungen be-
rücksichtigen. Der Vorteil, nun bietet ein
Unternehmen alles, um ihren Bedürfnissen
gerecht zuwerden.Dabeiwerdenalle Fragen
über eine zentrale Stelle beantwortet. Diese
Gewissheit ist für den schnelllebigen Markt
des IoT/IIoT unbezahlbar.

Umgebungsdaten messen mit
dem Device Sens’it
DasDemoDevice Sens’it vonSigfox ist ein

vernetztes Gerät, das die Fähigkeiten des
SigfoxNetzwerkes zeigt. Sens’it verfügt über
verschiedene Sensoren, die Daten messen
undentweder über dasWeboder perAppvia
www.sensit.io verfügbarmachen. Sens’it ist
auch bei Conrad Business Supplies erhält-
lich.
Das Demo Device enthält unter anderem

sechs Sensoren: darunter einenTemperatur-
sensor sowie jeweils einenGeräusch- undein
Beschleunigungssensor. Alle Sensoren
schalten sich, je nach ausgewähltemModus
und in bestimmten Intervallen ein, messen
die jeweiligenWerte in ihrer Umgebung und
kommunizierendieseDatenüber das Sigfox-
Netzwerk. Zu den verschiedenen Modi des
Sens’it-Geräts von Sigfox gehören die Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit sowie Licht,
Vibrationserkennung, Magnetismus und
3-Achsen-Bewegungserkennung.
Verbraucher nutzendas Sens’it vonSigfox

beispielsweise dazu, umzukontrollieren, ob
die Haustür geschlossen ist oder um den
Temperaturverlauf in Räumen zu verfolgen.
Sigfox Sens’it lässt sich aber auch alsAlarm-
anlage einsetzen. Wie alle Sigfox-Technolo-
gien ist das Device enorm sparsam im Ener-
gieverbrauch und wieder aufladbar via
USB. // MK

Conrad Electronic

Demo Device
Sens’it von
Sigfox: Das Gerät
ist energiespar-
sam und lässt
sich über USB
aufladen.

Sens’it von Sigfox: Das Demo Device misst ver-
schiedene Umgebungsdaten wie Temperaturen,
Geräusche und Bewegungen.
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• 4x ARM Cortex-A7 @ 710MHz

• Dual Band Dual Concurrent (DBDC)

• 802.11ac Wave2 (MU-MIMO 2x2)

• 5 port Gigabit Ethernet, USB 3.0

Kontakt: +43 1 86 305–0 | office@codico.com | www.codico.com/shop
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IPQ4018/19 SoC
Wave-2 802.11ac SoC für Routers,
Gateways und Access Points!

DISTRIBUTIONSVEREINBARUNG

Renesas-Abkommen mit GLYN

GLYN und Renesas unterzeich-
neten einenDistributionsvertrag
über das gesamte Portfolio von
Intersil/Renesas fürD.A.CH., Be-
nelux und Ost-Europa. Intersil,
spezialisiert auf analoge IC-Lö-
sungen, gehört seit Februar 2017
zuRenesas. Besonders bei Batte-
riemanagementsystemen (BMS)
und Schaltregler-ICs sehen Her-

steller wie Distributor starke ge-
meinsame Wachstumsmöglich-
keiten. „Mit Intersil können wir
unser Angebot um qualitativ
hochwertigeAnalog-IC-Produkte
ausbauen. Das ist eine wichtige
Erweiterung unseres Angebots
Analog&Power”, freut sichWal-
demar Günter, Junior Produkt-
manager Intersil bei GLYN, auf
die Zusammenarbeit mit dem
Hersteller. „GLYNhat einen aus-
geprägten technischenFokus auf
Analog- und Power-Produkte.
Damit wird der Distributor zum
wichtigen Support-Baustein in
unserem neuen europäischen
Distributionsportfolio“, so Phil-
ippFolberth-Teichert, Corporate
Account Manager Distribution
Intersil/Renesas. //MK

GLYN

Vertriebsabkommen: Glyn Jones,
GLYN; Philipp Folberth-Teichert, Inter-
sil/Renesas; Waldemar Günter, GLYN
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SPS

Arduino-kompatible Mini-SPS

RS Components vertreibt die
STG-800-Mini-SPS-Serie von
Barth Elektronik exklusiv, die
eine hardwareorientierte MCU-
Programmierung mit geringem
Stromverbrauch bei kleinem
Formfaktor bietet. Barthhat nun
einGratis-Software-Patch für die
neuesteArduino IDE (Integrated
Development Environment) für

alle STG 800. Die drei STG-
800-Mini-SPSen basieren auf
einer 32-Bit-CPU. Neben der Ar-
duino IDE sind die Steuerungen
über diemiCon-L-Software sowie
viaOpen-SourceC-Programmie-
rungmit der Software-SuiteKEIL
μVision programmierbar. Alle
PLCs haben zehn I/O- und eine
CAN-Schnittstelle. Die STG-800
bietet fünf digitale Eingänge,
drei davon sind als 0 bis 30 VDC-
Analogeingänge mit einem
12-Bit-ADC konfigurierbar, einer
dient als 25-kHz-Eingangs-Ereig-
niszähler und der letzte als
40-μs-Eingangsimpuls- undFre-
quenzzähler. Fünf Solid-State-
Power-Ausgänge unterstützen
einen 16-Bit-PWM-Ausgang mit
1 Hz bis 25 kHz. //MK

RS Components

STG-800-Serie von Barth: Die SPS
im Mini-Format basieren auf einem
32-Bit-ARM-Cortex.
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Zehn Stoffe, über die Hersteller von
Elektronikgeräten stolpern könnten

Vertriebsverbote drohen Herstellern von Elektro- und Elektronikgerä-
ten, deren Produkte etwa zu viel Blei, Quecksilber und Chrom VI
beinhalten. Erfahren Sie, wie Sie Stolpersteine umgehen können.

Hersteller vonElektro- undElektronik-
geräten sollten ihre Produkte immer
auf das Vorhandensein der zehn be-

schränkten Stoffe (Blei, Quecksilber, Chrom
VI, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP und
Cadmium, § 3 I ElektroStoffV) und Über-
schreitungen der geltenden Grenzwerte hin
überprüfen.Dies nicht nur, umGesundheits-
gefahren ihrer Kunden zu verhindern, son-
dern auch um Abmahnungen sowie das da-
mit einhergehende Risiko von Vertriebsver-
boten zu vermeiden.Das gilt gleichermaßen
für Importeure und Vertreiber – und damit
Distributoren, da strafbewehrte Unterlas-
sungsansprüche auch gegen sie geltend ge-
machtwerdenkönnen.Details dazu erläutert
das nachstehende Beispiel der Kanzlei für
Umwelt- undPlanungsrechtDr. Enderle, die
denFachverbandderBauelemente-Distribu-
tion (FBDi) in Rechtsbelangen berät.
In einemerst kürzlich veröffentlichtenUr-

teil hat der Bundesgerichtshof (BGH) die

wettbewerbsrechtlicheWirkungder Stoffbe-
schränkungen nach der Verordnung zur Be-
schränkung von gefährlichen Stoffen in
Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro-
StoffV) bzw. nach der Richtlinie 2011/65/EU
zur Beschränkung der Verwendung be-
stimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten (RoHS 2) höchstrichterlich
geklärt.

Unterlassungsansprüche
geltend machen
Danach sinddie in der ElektroStoffV gere-

gelten Stoffverbote sogenannteMarktverhal-
tensregeln (§ 3aUWG).Wettbewerber können
deshalb mit strafbewehrten Unterlassungs-
erklärungen gegen Hersteller, Importeure
und Vertreiber vorgehen, wenn diese die
Stoffverbote nicht einhalten.Wichtig zuwis-
sen ist: Die EinordnungvonStoffverboten als
Marktverhaltensregeln ist auch auf andere
Regelungsbereiche wie die REACh-Verord-

nung (Nr. 1907/2006) oder die Chemikalien-
verbots-Verordnung anwendbar.
DieDeutscheUmwelthilfe e.V. (DUH)hatte

gegen einen Hersteller von Kompaktleucht-
stofflampen (sog. Energiesparlampen) straf-
bewehrte Unterlassungsansprüche nach
dem Gesetz gegen den Unlauteren Wettbe-
werb (UWG) geltendgemacht. Diese richteten
sich gegendenVertrieb vonEnergiesparlam-
pen aus verschiedenen Serien des Herstel-
lers, die denGrenzwert fürQuecksilber nach
Anhang III der RoHS 2 überschritten und
damit auch gegen die Stoffbeschränkungen
des § 3Abs. 1, 3 ElektroStoffV verstießen.Weil
der BGH die DUH als eine „qualifizierte Ein-
richtung“nach § 8Abs. 3Nr. 3UWGeinstuft,
darf sie Unterlassungsansprüche geltend
machen.
Qualifizierte Einrichtungen sind entweder

in einer Liste nach dem Unterlassungskla-
gengesetz (UKlaG) oder in einemVerzeichnis
der EU Kommission über Unterlassungskla-
gen zum Schutz der Verbraucherinteressen
eingetragenund setzen sich fürVerbraucher-
interessen ein.

Wenn der Grenzwert über-
schritten ist
Maßgeblich für das Verbot des Inverkehr-

bringens ist der (absolute) Grenzwert für
Quecksilber in Kompaktleuchtstofflampen
nachAnhang III der RoHS 2. Vomgrundsätz-
lichenVerbot derVerwendungvonQuecksil-
ber in Elektro- undElektronikgerätennach §
3Abs. 1 ElektroStoffV (Art. 4RoHS 2) sind seit
dem31.Dezember 2012Kompaktleuchtstoff-
lampen bis zu einer Höchstkonzentration
von jeweils 2,5 mg Quecksilber ausgenom-
men (Anhang III Nr. 1a) RoHS 2). Ist der
Grenzwert nachAnhang III der RoHS 2 erwie-
senermaßenüberschritten, darf der (relative)
Grenzwert von0,1Gewichtsprozent je homo-
genem Werkstoff (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Elektro-
StoffV) nicht mehr angewendet werden. Die
Grenzwerte in Anhang III sind soweit spezi-
eller.
Weil die durch die DUHüberprüften Lam-

pendesHerstellers höhereKonzentrationen

Hell erleuchteter Rhein bei Breisach: Schön anzusehen, aber „beschränkte Stoffe“ befinden sich auch in
Beleuchtungen, die sich als Stolpersteine für Hersteller, Importeure und Betreiber entpuppen könnten.
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aufwiesen, hätten sie nicht in den Verkehr
gebracht werden dürfen.

Abmahnfähige Stoffverbote in
ElektroStoffV
Laut BGH stellen die in der ElektroStoffV

enthaltenen Stoffverbote sog. Marktverhal-
tensregeln dar und sind deshalb abmahnfä-
hig, weil die Stoffverbote nicht nur abfall-
wirtschaftlichen Zielen, sondern auch dem
Verbraucherschutz dienen. Von den Kom-
paktleuchtstofflampen können gesundheit-
liche Gefahren ausgehen, und der Verbrau-
cher erwartet, dass er einProdukt erhält, das
dengesetzlichenBestimmungen entspricht.
Diese Sichtweise war nach der alten Rechts-
lage (§ 5 ElektroG a.F.) in Rechtsprechung
und Literatur noch umstritten.
ImentschiedenenFall lehnte der BGHdas

Argument ab, dass es sich bei den überprüf-
tenLampenmit zuhohemQuecksilbergehalt
um„Ausreißer“ gehandelt habeunddeshalb
keineunlautere geschäftlicheHandlung (§ 3
UWG) vorliege. Denn Ausreißer sind einzel-
fallartige Abweichungen einer ansonsten
ordnungsgemäßen Serienproduktion. In ei-
nem solchen Fall wäre die Überschreitung
der Stoffverbote nur einBagatellverstoßund
hätte keineRechtsfolgen.Allerdings legt der
BGHbei Bagatellverstößen strengeAnforde-
rungen an die Beweis- und Darlegungslast
an, denen der Hersteller mit seinemVortrag
vorliegend nicht genügte. So hätte er eigene
Messergebnisse der Lampen der jeweiligen
Serien präsentieren müssen, um mit dem
EinwandvorGericht überzeugen zukönnen.
Der BGH ging in diesem Zusammenhang
nicht näher auf dasArgument desOLGCelle
ein, dass allein derNachweis derGrenzwert-
überschreitungbei zwei LampenderAnnah-
mevonAusreißern entgegenstehe.Denndie
Vorinstanzhatte unberücksichtigt gelassen,
dass die Lampenmit zu hohen Grenzwerten
aus verschiedenenSerien stammten.Dadas
Vorliegen einesAusreißers stets auf die kon-
krete Serienproduktion bezogenwird, muss
der darlegungs- undbeweisbelasteteHerstel-
ler bei serienübergreifendenVerstößenauch
den Nachweis antreten, dass es sich jeweils
umeinen serienspezifischenAusreißer han-
delt.
Mit diesen sehr hohen Anforderungen an

denNachweis eines AusreißerswerdenHer-
steller, Importeure und Vertreiber sich nur
selten auf einen solchenberufen können. Sie
sollten deshalb bei ihren Produkten die
stoffrechtlicheCompliance sicherstellen, um
die beschriebenenKonsequenzen zu vermei-
den. //MK

FBDi
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Wie Low-Power-Geräte zu
No-Power-Geräten werden
Bei RFID liefert das Lesegerät die Energie. Nun ist es möglich, Teile die-
ser gesammelten Energie weiterzugeben an angeschlossene Geräte,

um diese batterielos zu betreiben.

JOZSEF MIHO *

* Jozsef Miho
... ist Senior Product Marketing Engi-
neer bei Fujitsu Electronics Europe

RFID ist eine drahtlose Technologie, die
in unserem Leben einen festen Platz
hat. Integriert ist sie zum Beispiel in

Schlüsselkarten, Skipässenundmittlerweile
sogar Eintrittskarten vonFußballspielen.Das
Besondere an der Technologie: Sie funktio-
niert komplett passiv, also ohne externe
Stromversorgung, und benötigt keine Batte-
rie. Die Energie, die benötigt wird, um von
den sogenanntenRFID-Tags oder Transpon-
dern zu lesen und auf sie zu schreiben,
kommt aus dem elektromagnetischen Feld,
das vomLesegerät erzeugtwird. Ein analoges
Frontend im RFID-Chip wandelt diese Ener-
gie in eine interne Spannung um, die aus-
reicht, um die relativ kleineMenge an Logik
sowie den Speicherzugriff zu versorgen und
demLesegerät eineAntwort bereitzustellen.
DanunEnergie vorhanden ist, die genutzt

werden kann, liegt es nahe,mit dieser Ener-
gie noch mehr Komponenten zu versorgen.
Bisher verfügen Systeme, die RFID zur Kom-
munikation verwenden, in der Regel neben
einemMikrocontroller, der das System steu-
ert, über weitere Komponenten: Etwa einen

Sensor oder ein Display, die von diesemMi-
krocontroller gesteuert werden, und natür-
lich eineBatterie, die dieseweiterenKompo-
nenten mit Strom versorgt. Solche Systeme
bieten aufgrund ihrer Komplexität oft kein
optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis und
sind folglich auch nicht sehrweit verbreitet.
DieKomponenten erhöhendieHerstellungs-
kosten, außerdemverursacht der regelmäßi-
ge Austausch der Batterie einen Wartungs-
aufwand.Auf dieseKonstruktionsformgreift
deshalbnur zurück,wer siewirklichbraucht.
Bei der Konzeption eines Produktes ist

selbstverständlich entscheidend, dieKosten
im Auge zu behalten. Direkte Kosten, näm-
lichdieKostender einzelnenKomponenten,
sind offensichtlich. Es gibt aberweitereKos-
tenwie der Entwicklungs- undTestaufwand,
die bei jedemneuen Produkt anfallen. Auch
Ausfallrisiken und weitere Unsicherheiten
müssen in der Rechnung auftauchen und
sich im späteren Verkaufspreis widerspie-
geln. Es gibt aber auch Kosten, die später
anfallenundbei derAuswahl eines Produkts
ebenfalls in Betracht gezogen werden müs-
sen. Dazu zählen zumBeispiel die zu erwar-
tende Lebensdauer des Produkts und die
Lebensdauer der verbauten Batterie. Insbe-
sondere bei Nice-to-Have-Anwendungen
kann schnell ein Wartungsaufwand entste-
hen, der ihren Nutzen relativiert.

WelcheMöglichkeiten gibt es nun, Kosten
zu senken?Die einfachste ist dasReduzieren
des Systems auf das Nötigste. So lassen sich
zum einen direkte Kosten senken, etwa die
für Komponenten, Entwicklung und Tests.
Zugleich verschwinden dabei meist auch
viele „Points of Failure“, die andernfalls das
Ausfallrisiko erhöhen. EineMöglichkeit, ein
Systemauf dasNötigste zu reduzieren, ist die
Integration von Funktionen mehrerer Kom-
ponenten in ein einzelnes Bauteil.

RFID-Chips mit SPI-Master-
Interface
In dem oben genannten Beispiel wird der

Mikrocontroller nur verwendet, ummit den
einzelnenKomponenten zukommunizieren.
In der Regel hat einMikrocontroller ein SPI-
Master-Interface, das mit SPI-Slave-Devices
kommunizieren kann.Hierwärendas einer-
seits die informationsgebendeKomponente,
also zum Beispiel ein Sensor, und anderer-
seits der RFID-Chip,mit demdie Information
später durch den RFID Reader übertragen
werden soll. Wenn aber der RFID-Chip ein
eigenes SPI-Master-Interface hätte und da-
durch direktmit dem Sensor oder jedem an-
deren SPI-Slave-Device kommunizieren
könnte, dann wäre der Mikrocontroller ein
verzichtbares Bauteil. Natürlich läuft auf
dem Mikrocontroller auch der Code ab, der
beide Devices steuert. Diesen müsste man
deshalb aufs Lesegerät auslagern, der ganze
Vorgang würde dann extern gesteuert. Da
man das Lesegerät aber ohnehin benötigt,
um die Daten auszulesen, stellt diese Ver-
schiebung der Steuerung kein Problem dar.
Wählt man statt des Sensors ein Display,
funktioniert dieses Beispiel genauso: In ei-
nemMikrocontroller-Systemwürdemanden
Displayinhalt von außen übertragen und
durchdenMikrocontroller zumDisplay schi-
cken. Könnte hingegen der RFID-Interface-
Chip direkt mit dem SPI-Slave-Display kom-
munizieren, ließe sich der Bildinhalt ohne
Umwegdorthin schicken. DerMikrocontrol-

Schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis: Bisher benötigen Systeme, die via RFID kommunizieren, zusätzlich zu
den Basiskomponenten wie MCU, Sensor und Display eine Batterie, die diese mit Strom versorgt.
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ler wäre auch hier überflüssig. Wegen der
Passivität wäre eine Applikation nur dann
sinnvoll, wenn das Display keine Energie
benötigt, umden Inhalt zu erhalten, also ein
e-Ink- oder e-Paper-Display. Während der
Displayinhalt geändertwird, steht ja Energie
über das elektromagnetische Feld bereit.

Der RFID-Chip versorgt ange-
schlossene Geräte mit Energie
„Wenn jetzt nochdieBatterie nichtwäre…“

–halt!Was spricht dagegen, die Energie, die
ausdemelektromagnetischenFeld entnom-
men und bislang nur für den RFID-Chip in-
tern verwendet wird, auch weiterzugeben,
um damit angeschlossene Geräte zu versor-
gen? Das neue Ultra-High-Frequency-Pro-
duktMB97R8110 vonFujitsu Semiconductor,
dasAnfang 2018 inMassenproduktion geht,
bietet exakt diese beidenFeatures: Es ermög-
licht dieKommunikationmit externenGerä-
ten über ein SPI-Master-Interface oder eine
Key-Scan-Matrix zum Ansteuern von Tasta-
turen sowie die Ausgabe von Spannung zur
Versorgung angeschlossener Geräte. Selbst-
verständlich funktioniert dieser Ansatz aus-

schließlich bei Applikationen, die nur bei
Zugriff funktionieren müssen und keinen
permanenten Standby-Betrieb benötigen.
Beim obigen Beispiel mit dem e-Paper-Dis-
play ist dieser Fall gegeben: Neue Daten,
geschickt per RFID, werden gleich ans Dis-
play weitergeleitet. Nutzt die Applikation
wechselnde Inhalte, abgelegt auf einemSpei-
cher, undder Inhalt soll wie bei einer Anzei-
getafel regelmäßig geändert werden, dann
wären Mikrocontroller und Batterie unver-
zichtbar. Das Beispiel mit dem Sensor funk-
tioniert ohne zusätzliche Stromversorgung,
wenn nur dermomentane Sensorwert, etwa
die aktuelle Temperatur, relevant ist. Wer
hingegen einen Datenlogger bauenmöchte,
der in festen Zeitintervallen einenWertmisst
und speichert, unddie Informationen später
per RFID auslesen will, der benötigt sowohl
Mikrocontroller als auch Batterie oder alter-
nativ ein permanentes elektromagnetisches
Feld von einem Lesegerät. Letzteres ist je
nach Anwendungsfall auch denkbar. Z. B.
ließe sich in medizinischen Kühlboxen, in
denen etwa Organe transportiert werden,
einfach das Lesegerät integrieren, sodass

alle Elemente, die sich in der Box befinden,
jederzeit nach Bedarf angesteuert werden
können. Technisch funktioniert der RFID-
Chip als Brücke zwischen dem UHF-RFID-
Lesegerät und dem angeschlossenen Gerät,
also zumBeispiel demSensor oder demDis-
play. Das Lesegerät schickt demRFID-IC die
richtigen Einstellungen und die Daten zum
Weiterschicken, daraufhin führt der RFID-
Chipdie SPI-Kommunikationmit demSlave-
Device aus und erhält die Antwort zurück,
die er dannwieder demRFID-Lesegerätwei-
terleitet. Bei größeren Datenmengen kann
ein Speicherbereich imRFID-Chip vorhermit
den zu verschickendenDatengefülltwerden,
die später auf Kommando an das Slave-De-
vice geschickt werden.
Neben der SPI-Kommunikation bietet der

IC weitere Möglichkeiten, um Geräte oder
Funktionenpassiv überRFIDanzusprechen,
darunter ein Key-Scan-Interface zum An-
schluss tastenbasierenderGeräte, etwaKey-
boards, oder einfachnur verschiedeneGPOs
(General Purpose Outputs), die sich über
Funk ein- oder ausschalten lassen, um etwa
LEDs zu steuern, indem man die Spannung
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an- oder abstellt. EinMedikamentenschrank
eines Krankenhauses eignet sich als Appli-
kationsbeispiel. RFID-Antennen ließen sich
in die Seiten integrieren und auf den Trans-
pondernwären verschiedene Informationen
gespeichert. So könnten alle Medikamente
mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum auf-
leuchten und ließen sich schnell aussortie-
ren. Die Möglichkeit, mittels der via Energy
Harvesting gewonnenen überschüssigen

EnergieweitereKomponenten zu versorgen,
realisiert kostengünstige Lösungen, die ein-
facheFunktionen erledigenkönnen,welche
aus Kostengründen sonst nicht realisiert
worden wären. Seien es die genannten Bei-
spielemit demSensor oder demDisplay oder
das Aktivieren einer LED – durch Automati-
sierung lassen sichProzesse optimierenund
Kosten sparen. Schon einfache Applikatio-
nen liefern so einen immensen Mehrwert.

Die Herausforderungen bei der Entwick-
lung neuer Produkte sind vielfältig. Gerade
dort, wo Energie ein knappes Gut ist, benö-
tigenHerstellermöglichst effiziente, bestens
aufeinander abgestimmteBauteile. Dochwie
ist eine spezifischeFunktionmöglichst preis-
wert und energiesparend zu realisieren?Wie
integriert man mehrere Funktionen in eine
einzelneKomponente? Ist einmaßgeschnei-
dertes Bauteil oder eine kostengünstige Stan-
dardlösung perfekt für meine Anforderun-
gen? Eine Antwort ist schwierig. Da in Euro-
pa nur wenige Zulieferer auf Low-Power-
Applikationen spezialisiert sind, müssen
Bauteile oft aus allerWelt beschafft werden.
Ohneglobalen Zugang zupassendenLösun-
gen können Entwicklungspfade daher
schnell versanden.Wer erfolgreich seinwill,
benötigt Partner, die über eine zuverlässige
globale Lieferkette verfügen und das Know-
howmitbringen, umdie technischeKomple-
xität im Niedrigspannungsbereich zu meis-
tern. Nur so lassen sich Innovationsprojekte
verzögerungsfrei verwirklichen. // MK

Fujitsu Electronics Europe

Eine Batterie wird überflüssig: die Energie, die aus dem elektromagnetischen Feld entnommen und bislang
nur für den RFID-Chip intern verwendet wird, kann auch an angeschlossene Geräte weitergegeben werden,
um diese ebenfalls zu versorgen.
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Im Rahmen der Aus- und Weiterbildungsaktivitäten hatte der FED
das Projekt „Lehrfilm zur Baugruppenfertigung“ gestartet.
Hintergrund war und ist der ständige Bedarf, neuen Mitarbeitern
Kenntnisse über den gesamten Produktionsprozess von elektroni-
schen Baugruppen zu vermitteln.

Neu beim FED e. V.
Lehrfilm zur

Baugruppenfertigung
„Der Weg von der

Leiterplatte zur Baugruppe“

Als Demonstrationsobjekt wurde für den Film eine elektronische
Baugruppe namens „SMT-Uhr“ in einem zweifachen Fertigungs-
nutzen ausgewählt. Eine Vielzahl heute relevanter SMD-Bau-
formen, wie 01005, 0201, SOT, QFP, PLCC, BGA, LED und auch
THT-Bauteile, sind Bestandteil des Layouts. Exemplarisch
durchläuft die Baugruppe alle wesentlichen Baugruppenproduk-
tionsprozesse, die in diesem Film gezeigt und kommentiert werden.

Als Zielgruppe für diesen Lehrfilm sieht der FED: Berufsumsteiger,
Berufsanfänger, aber auch Fachkräfte der gesamten Prozesskette
von der Entwicklung bis zum fertigen elektronischen Produkt, die
ein tieferes Verständnis für die Baugruppenproduktion erhalten
wollen. Aber auch für die berufliche Aus- und Weiterbildung bzw.
für das Studium ist dieser Lehrfilm zu empfehlen.

Angaben zum Film:

Die Laufzeit beträgt ca. 25 min., Ton ist in Stereo HiFi,
Bildformat 16 : 9

Preis:
150,– EUR inkl. MwSt. (für FED Mitglieder)
200,– EUR inkl. MwSt. (für Nichtmitglieder)

Seit Mitte Oktober kann der Schulungsfilm über den FED-Online-
Shop unter Schulungsvideos oder auf Anfrage beim FED e.V.
bestellt werden.
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Industrie 4.0 erfordert engere
Koordination in der Führungsetage

McKinsey prognostiziert für 2020 rund 23 Milliarden
Euro Umsatz für intelligente Vernetzung in Deutsch-

land. Wichtigste Anwendungsfelder sind die Digitalisie-
rung der Fertigung und vernetzte Fahrzeuge.

Für die Elektronikindustrie sind die Themen Industrie 4.0 und
Internet of Things in zweierlei Hinsichten interessant: als An-
wender und als Anbieter von Komponenten und Lösungen.

Eine Doppelrolle, die einerseits vielfältigere Chancen durch Digita-
lisierung bietet. Andererseits aber auch die Komplexität entspre-
chender Initiativen erhöht, da anmehr „Fronten“ Strategien entwi-
ckelt, Ziele durchdacht und Investitionendefiniertwerdenmüssen.
Industrie 4.0 brauchtKoordination:McKinsey betont, dass „zwar

fast alle Unternehmen die Dringlichkeit erkannt haben. Doch nur
wenige ziehen bereits heute produktiven Nutzen aus Industrie
4.0-Anwendungen.Nur jedes fünfte befragte deutscheUnternehmen
gibt an, schon eine Industrie 4.0- Strategie definiert oder einen
Fahrplan aufgestellt zu haben. Nur in einemDrittel der Firmen sind
dieVerantwortlichkeiten für Industrie 4.0 klar geregelt.“DieGründe
dafür sind laut McKinsey oft trivial – wie etwa die fehlende Koordi-
nierung von Industrie 4.0-Projekten.Dennnachwie vor sei in vielen
Unternehmen ein Silodenken zwischen Produktions-, Entwick-
lungs-, IT- und Finanzabteilung verbreitet. Ein weiteres Argument
ist, dass es vielen Organisationen schwerfällt, notwendige größere
Investitionen in die IT-Architektur zu rechtfertigen, wenn die mög-
lichen Erlöse durch Industrie 4.0 noch nicht zu beziffern sind.
Wachstumvoranzutreiben– insbesondere durch innovative Tech-

nologien – scheint schwieriger als gemeinhin angenommen. Zumal
die Meinungen zuWachstum in den Führungsetagen auseinander-
gehen. Zu diesem Ergebnis kam eine Epicor-Studie anhand einer
Befragung von weltweit mehr als 1.800 Führungskräften.
So zeigt sich, dass die Mehrheit der CEOs (53%) Wachstum im

Allgemeinen nicht unbedingt als lohnenswert betrachtet. Weniger
als die Hälfte (47%) sagte, dass sich im letzten Jahr Wachstum ge-
lohnt hätte. Eine unerwartete Antwort, wenn man vom typischen
CEO als auf Wachstum fokussierte Führungskraft ausgeht. Im Ver-

gleichdazu erachteten 53Prozent der befragtenCFOs, CIOsundCOOs
Wachstum als lohnenswert. Knapp die Hälfte (48%) der CEOs gab
zu, dass Wachstum für Unternehmen eine große Herausforderung
ist, im Gegensatz zu nur 37 Prozent der CIOs.
40 Prozent der CEOs geben einen möglichen Kontrollverlust als

Folge von Wachstum zu bedenken, was von Seiten der CIOs, COOs
und CFOs nur zu 34 Prozent so gesehen wird. Allein mit negativer
Einstellung ist das nicht zu erklären, wahrscheinlich sind CEOs
einfach nur realistischer gegenüber Wachstum als ihre Kollegen.
Angesichts dieser Diskrepanzen in der Führungsebene wird klar,

dass geradewennesumwachstumsorientierte Entscheidungenwie
Industrie 4.0 geht, belastbare Zahlen und Fakten unerlässlich sind.
DannkönnenDiskussionen zumEinsatz neuer Technologien auf der
Basis detaillierter Metriken geführt werden, anstatt mit Intuition.
So führt PWC in seiner Industrie 4.0-Studie an, dass durch die

Vernetzung derWertschöpfungsketten und Produkte riesige Daten-
mengen entstehen, die viele Unternehmen bisher noch nicht struk-
turiert verwenden. Neun von zehn Industrieunternehmen sind je-
dochderAnsicht, dass die Fähigkeit zurDatenanalyse in fünf Jahren
für ihr Geschäftsmodell entscheidend sein wird. Dies untermauert
auch die Epicor-Studie: Viele CEOs sind sich der Bedeutung von
Daten bewusst, umdasManagement vonWachstum zu erleichtern.
So gaben 40 Prozent der befragten CEOs an, dass der Zugriff auf
Informationen von signifikanterWichtigkeit für sie ist, imGegensatz
zu nur 34 Prozent der CFOs, COOs und CIOs.
Industrie 4.0 und IoT müssen letztlich für ein Unternehmen als

Ganzes entwickelt werden. Damit gehen Verantwortungsbereiche
fließend ineinander über. In derKonsequenz ist die Führungsebene
gefordert, in ihren einzelnen Rollen eine stärker vernetzte Art der
Zusammenarbeit und Innovationskraft zu finden– schwierig genug
gerade für Elektronikhersteller in ihrer Doppelrolle. // JW

Matthias Müller-Wolf, Epicor: „Industrie 4.0 und IoT versprechen Wachstum durch
Effizienzgewinne in der eigenen Supply Chain und erweiterte Umsatzchancen durch
innovative Geschäftsmodelle und Produktportfolios“
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
Im Jahr 2016 feierte ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
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L E I T E R P L A T T E N
• Ultra-Feinstleiter
• Filmlose Laser Direktbelichtung (LDI)
• Impedanzkontrolle, inkl. Testprotokoll
• HDI-Boards
• Blind & Buried Vias
• Microvias gelasert
• Via Plugging / Via in Pad metallisiert
• Via Stacking (gestufte Microvias)
• Durchkontaktierte Schlitze
• Ritzen
• Senkbohrung
• Tiefenfräsen (Z-Achse)
• Halbe Bohrungen metallisiert (Halfholes)
• Kantenmetallisierung (Sideplating)
• Kundenspezifischer Lagenaufbau
• Dünnlaminate für kleinen Lagenabstand
• Leiterplattendicke bis 6mm
• Backplanes, Backdrill
• PCI-Karten
• Dickkupfer
• Nutzenfertigung
• Produktion nach:

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

• UL zertifiziert (E198312)

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

· Rogers
· Teflon / Taconic TLX

• RCC
• Alukern
• Polyimid

HIGHTECH-OPTIONEN
ZU LOWCOST-PREISEN

1-48 Lagen | ab 48h Express

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

Preisbeispiele Flex-Leiterplatten

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

Preisbeispiele Leiterplatten

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

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

Jetzt testen auf:

www.mult i-cb.de

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

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

NEU: Flexible Leiterplatten Online kalkulieren & Bestellen!

1-10 Lagen, ab €232,05 €195netto

100mm
x 25mm

1 Lage in 9 AT 2 Lagen in 10 AT

brutto netto brutto netto

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

1 Stück brutto netto AT

2 Lagen 100mm x 100mm € 47,24 € 39,00 5
SPAR-OPTION
bei verlängerter Lieferzeit € 42,60 € 35,80 8

4 Lagen 80mm x 100mm € 70,21 € 59,00 5

6 Lagen 80mm x 100mm € 116,62 €98,00 6

8 Lagen 80mm x 100mm € 186,83 €157,00 6

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

Optional: Stiffener, Express, ...

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

HighTech Leiterplatten und Präzisions SMD-Schablonen

E-Test
inklusive

E-Test
inklusive

optional

Impedanz-
Kontrolle HIGH

SPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEEDSPEED

€195,-
Bestellwert

mind.

RoHS
compliant

RoHS
compliant

RoHS
compliant

RoHS
compliant

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

Designhilfe online,
Ausführliche Beratung!

inkl. unlimited Pads!

Direkt von
Ihren Daten, z.B.:

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