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Eine neue Religion will die
Künstliche Intelligenz verehren

ExpertenwieElonMuskundStephen
Hawking befürchten heute, dass
Computersysteme eines Tages die

Herrschaft über dieWelt übernehmen. Bis
dato war dieses Angst-Szenario Thema
von Science Fiction. Einen ganz anderen
Weg imUmgangmit der drohendenHerr-
schaft der Maschinen hat der Silicon-
Valley-Pionier Anthony Levandowski
gewählt. Er hat die Religion „Way Of The
Future” gegründet, die sichderAnbetung
und Unterstützung der aufsteigenden
Künstlichen Intelligenz widmet.
So etwas verrücktes kannnatürlichnur

aus Amerika kommen. Und dort wurde
die „Way Of The Future“ auch bereits of-
fiziell als Kirche anerkannt. AberAnthony
Levandowski ist kein Verrückter – er ist
KI-Experte undarbeitet beispielsweise am
selbstfahrenden Auto. Wenn Sie mehr
über ihn wissen wollen, dann befragen
Sie dazubitte dasmoderneOrakel Google.
Zurück zu Stephen Hawking. Genies

wie er glauben, dass Computer bis zur
Mitte des Jahrhunderts die Intelligenz von
Menschen erreichen könnten – man
nennt das Singularität. Das wäre auf den
ersten Blick noch kein Beinbruch. Der
Mensch sprüht ja nicht gerade vor Intelli-
genz, lernt eher langsam und ist wenig

„KI und Machine Learning
verändern unsere Welt.
Lernen Sie mit und nutzen
Sie die Chancen.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

weitsichtig in seinenEntscheidungen. Bei
Computern wird das etwas anders sein.
Sie werden viel schneller lernen als der
Mensch und immer klüger werden.
Und sie werden etwas ganz wichtiges

nicht haben–Werte, unsereWerte.Werte
im Sinne derMenschenrechte sind ja das
Gegengewicht gegendie egoistisch getrie-
benen Entscheidungen von uns Men-
schen. Ohne Werte ist Intelligenz brand-
gefährlich.WenndieserMechanismusbei
uns Menschen schon ständig neu pro-
grammiertwerdenmuss,wer glaubt dann
daran, dass man super intelligenten Ma-
schinen Werte zuverlässig als Leitlinien
mitgeben kann? Ich nicht.
Ich will Ihnen keine Angst machen.

Aber befassen Sie sich bitte mit diesem
Thema. Es kommt rasant auf uns alle zu
und wird schon weit vor der Singularität
große Veränderungen auslösen.

Herzlichst, Ihr

PSpice

PSpice simuliert die Auswirkungen
der Fertigungstoleranzen von Bauteilen
in einer elektronischen Schaltung.

Werte der Bauteile können nach
vorgegebenen Zielfunktionen automatisch
optimiert und so die Fertigungsausbeute
(Yield) erhöht werden.

Unerlaubt beanspruchte Bauteile werden
in einer Stress- und thermischen Analyse
erkannt. Eine geänderte Dimensionierung
erhöht die Zuverlässigkeit der Schaltung.
Mit einer Worst-Case-, einer Monte Carlo-
Simulation bzw. über Algorithmen zur
Leistungsoptimierung wird die Leistung
der Schaltung verbessert und die Design-
Qualität gesteigert.

Mit PSpice können Bauteiltoleranzen
zentral über komplette Bauteilkategorien
vergeben werden, ohne einzelne
Simulationsmodelle anpassen zu müssen.

Die globale Veränderung der Toleranz für
Bauteilkategorien oder ganze Subcircuits
ermöglicht schnell und einfach
verschiedene What-if-Simulationen.

FlowCAD

Kosten reduzieren, Produktivität
und Zuverlässigkeit steigern

info@FlowCAD.de
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6 Zahlen, Daten, Fakten

8 Veranstaltung

14 Online Forum

16 Akademie

SCHWERPUNKTE
Leiterplattentechnik
TITELTHEMA

20 Clevere Ampulle löscht Brände in Geräten
Die kleine Glasampulle wird direkt auf die Leiterplatte
integriert und ist mit einer speziellen Flüssigkeit gefüllt. Sie
zerspringt bei einer definierten Temperatur und löscht den
entstehenden Brand.

Elektronikfertigung
24 Luftreinhaltung bei der Reparatur von Steuerungen

Die Glaubitz GmbH repariert fehlerhafte Automobil-Elek-
tronik und schützt dabei ihre Mitarbeiter nachhaltig vor
entstehenden Luftschadstoffen.

Stromversorgungen
30 Auf demWeg zu Festkörperakkus für E-Fahrzeuge

Festkörper-Lithium-Ionen-Akkus bieten zwar viele Vorteile,
eignen sich derzeit jedoch nicht für größere Speichersyste-
me, etwa in Elektroautos oder in Smart Grids. Nanocompo-
sit-Elektrolyte sollen das ändern.

Messtechnik
36 Diese Themen erwarten Elektronikentwickler 2018

Industrielles Internet der Dinge, Machine Learning und
Elektromobilität. Das sind Themen, mit denen sich
Entwickler auseinandersetzen müssen. Doch sie haben
Unterstützung.

Bauteilebeschaffung
40 EU-DSGVO: Sicherheit muss neu gedacht werden

Das Thema Security ist lästig: Die Maßnahmen kosten Geld
und Zeit und sorgen für einen höheren Energieverbrauch.
Doch bei der Verknüpfung von Geräten im IoT ist Security
zwingend vorgeschrieben.

44 Digi-Key lädt ein nach Thief River Falls
Dreh- und Angelpunkt des weltweit agierenden Distributors
Digi-Key ist Thief River Falls, ein kleiner Ort in der Weite
von Massachusetts, USA. Für die ELEKTRONIKPRAXIS
öffnet Digi-Key seine Türen.

Medizinelektronik
46 Mit Mikroelektronik Krebs im Frühstadium erkennen

Bei einigen Krebsarten kann der behandelnde Arzt mit
einem Schnelltest eine erste Diagnose stellen. Forscher
arbeiten an einem hochempfindlichen Messverfahren, um
die Proben optisch auszuwerten.

INHALT Nr. 1.2018

LEITERPLATTENTECHNIK

Clevere Ampulle löscht
Brände in elektronischen
Geräten
Egal ob zu Hause, im Büro, in Industrie, Laboren
oder Krankenhäusern: elektrische oder elektroni-
sche Geräte sind allgegenwärtig. Sie werden perma-
nent mit elektrischer Energie versorgt. Damit einher
geht auch die Gefahr eines Brandes mit weitreichen-
den Folgen.
Brandschutz direkt auf der Leiterplatte oder inner-
halb von Geräten soll Schaden verhindern. Dies
ermöglicht die E-Bulb – eine kleine Ampulle, die mit
einer speziellen Flüssigkeit gefüllt ist.

20
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TIPPS & SERIEN
18 Analogtipp

Multiplizierende D/A-Wandler gekonnt einsetzen

ZUM SCHLUSS
50 Dr. Tobias Hentze, Institut der deutschen Wirtschaft

Sollen Roboter in Zukunft Steuern zahlen?

RUBRIKEN
3 Editorial

43 Impressum

24 Luftreinhaltung bei der
Kfz-Reparatur

36 Ein Blick in die Glas-
kugel für das Jahr 2018

30 Der Weg zu Festkörper-
akkus für E-Fahrzeuge

40 EU-DSGVO: So vermei-
den Sie hohe Strafen

5. Praxisforum Antriebstechnik
20. -22. März 2018, Würzburg
Das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik schlägt die Brücke zwi-
schen Technikforschung und Anwendung. Renommierte Referenten
aus Wissenschaft und Industrie vermitteln Grundlagen, komplexes
interdisziplinäres Wissen und aktuelle Erkenntnisse
aus der Forschung.
www.praxisforum-antriebstechnik.de

Embedded in your success .

Schnell und Robust - für alle
intelligenten Anwendungen

Embedded - Everywhere.

congatec AG

Qseven Computer-Modules
- Aktuellste Intel E3900 “Apollo Lake” Prozessoren

- Hohe Grafikleistung bis 4K@60Hz & H.264

- Geringster Stromverbrauch und passive Kühlung

- Persönlicher Support bei der Integration

conga-QA5

www.congatec.com info@congatec.com Phone: +49 (991) 2700-0

27.02 - 01.03. | Halle 1 / 1-358
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1963: Der erste analoge Verstärker-IC
Im Jahr 1963 entwarf der 26-jährige Entwickler Robert Widlar bei
Fairchild Semiconductor den ersten monolithischen Operations-
verstärker-IC, den μA702. Der Chip wurde für 300 US-Dollar ver-
kauft. In der darauf folgenden Zeit optimierte der Ingenieur den
Verstärker: Die verbesserte Version μA709 vertrieb Fairchild für
70 US-Dollar, wodurch der Chip zu einem großen kommerziellen
Erfolg wurde. Danach soll Widlar um eine Gehaltserhöhung gebe-
ten haben. Als er sie nicht bekam, kündigte er. National Semicon-

ductor (jetzt Teil von Texas Instruments) war nur zu gerne bereit,
ihn einzustellen. Im Jahr 1967 entwarf Widlar einen weiter verbes-
serten Operationsverstärker für National, den LM101. Der Chip
war genial, das Frontend aber manchmal sehr rauschempfindlich.
Dieses Problem löste Dave Fullagar bei Fairchild mit dem µA741,
der 1968 zum de-Facto-Standard bei Verstärkern avancierte. Eine
Variante des LM101 wird heute noch hergestellt und ist bei Texas
Instruments im Programm. // KR

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: WhiteShark MAX

WhiteShark MAX von Tianjin Deepfar Ocean
Technology ist ein ferngesteuertes Unterwasser-
fahrzeug für bis zu 100 Meter Tiefe. Ein neunach-
siges Bewegungsausgleichssystem gestattet volle
Manövrierbarkeit und kann Sonarbaken automa-

tisch durch Bilderkennungsalgorithmen verfol-
gen. Das Fahrzeug eignet sich zur Unterwasser-
inspektion, zur Reinigung schadstoffbelasteter
Bereiche oder zur Begleitung von Bergungs- und
Rettungsmaßnahmen. //MK

Antrieb
Vier Rotortriebwerke
und zwei horizontale
Triebwerke ermöglichen
eine flexible Steuerung
für Beobachtungen
etwa von Fischen.

Gehäuse
Das Spezialmaterial
heißt „Schulman
PC+GF30“ und mindert
das Risiko, empfindli-
che Meereslebewesen
wie Haie zu stören.

Kamera
Erhältlich mit 2D-Ka-
mera mit 4K-Auflösung
und in 3D-Ausführung
mit zwei Kameras mit
Auflösungen von jeweils
16 Megapixeln.

Steuerung
Die Fernbedienung
kann einfach per
Controller, Handy oder
Tablet erfolgen. Der
Akku des Shark MAX
hält rund eine Stunde.

Stabilität
Ein neunachsiges Bewe-
gungsausgleichssystem
manövriert sicher und
verfolgt Sonarbaken
automatisch via Bilder-
kennungsalgorithmen.

Optional
Befestigungspunkt an
der Unterseite etwa für
zusätzliche Kameras,
Sonar, Manipulator,
Sensoren und Glasfa-
serverlängerung.

„Wir werden das Zeitalter der
Ölverbrenner verlassen. Ger-
hard Knies hat diese Entwicklung
maßgeblich mit angestoßen und
Menschen weltweit inspiriert.“
Torsten Jeworrek, Münchener-Rückversicherung

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
64 Prozent der Deutschen sind der Meinung,
dass sich Autos in rund 20 Jahren mit Ampel-
systemen vernetzen können sollten, um etwa
den Verkehrsfluss zu steuern, so eine forsa-
Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt. Durch
eine solche Vernetzung ließe sich z.B. die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs so anpassen,
dass die nächste Ampel auf Grün steht.

AU
64
da
sy
den
Umfr
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64

Gerhard Knies
von Desertec ist tot

Gerhard Knies Vision war es, mit riesigen Solar-
anlagen die Wüstensonne einzufangen und mit
dem Ökostrom die – europäischen –Energie-
probleme der Zukunft zu lösen. Offene Fragen
zur Finanzierung und die volatile Sicherheitsla-
ge in Nordafrika ließen das Projekt allerdings im
Sande verlaufen. //ME

MindSphere
auf AWS
Siemens gilt vielen als
schwerfälliger Industrie-
Dinosaurier. Dabei steht
das Unternehmen an vor-
derster Front bei der Digi-
talisierung und kooperiert
mit Amazon. Dabei geht
es nicht um Onlinehandel,
sondern um das Cloud-
Geschäft des US-Konzerns,
bei demAmazonauf seinen
Servern die Datenverar-
beitung für Firmenkunden
übernimmt. Ab Januar soll
das für vernetzte Industrie-
maschinen entwickelte Be-
triebssystem MindSphere
auf Amazon Web Services
laufen. //ME

document6638177372537485858.indd 7 02.01.2018 10:02:42
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Embedded-Linux für Einsteiger,
Fortgeschrittene und Experten

Alle wichtigen Themen für die Embedded-Linux-Programmierung bear-
beitet die Embedded-Linux-Woche im Februar, Mai und Oktober 2018.

Es gibt Seminare für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten.

Wie entwickelt man gute Software?
Software, die tolle Features hat
und keine Bugs? Treiber, die das

Letzte aus derHardwareherauskitzeln?GUIs
mit hoher Usability? Und wie können Tools
wie Git, Gerrit oder Jenkins ihren Entwick-
lungsprozess perfektionieren? Die prämier-
ten Referenten der Embedded-Linux-Woche
geben Antworten auf diese und viele weite-
ren Fragen in mehreren Seminaren: www.
linux4embedded.de.
Die verschiedenen Seminare der Embed-

ded-Linux-Wochekönnen sowohl einzeln als
auch als Woche (5 Tage) gebucht werden.
Und sollten Sie unsicher sein, welcher Kurs
der richtige für Sie ist, dannmachen Sie am
besten unseren Linux-Test: www.linux4em-
bedded.de/embedded-linux-skilltest. Fol-
gende Themen bearbeitet die Linux-Woche
2018 in Seminaren.
Linux-Grundlagen und Einführung: Vor-

aussetzungen für das Seminar „Linux-
Grundlagen und Einführung in die Applika-
tionsentwicklung“ ist Interesse an Embed-
ded-Linux. Es ist geeignet für Teilnehmer
ohne spezifische Vorkenntnisse in Linux.
Dieses Seminar kann auch in Kombination
mit demSeminaren „EmbeddedLinux“ oder
„Security“ gebucht werden.
Das Seminar Embedded-Linux: Beim Se-

minar „Embedded-Linux“werdendie Inhal-
te des Kurses „Linux-Grundlagen" werden
vorausgesetzt. Dieses Seminar kann auch in
Kombination mit dem Seminar „Linux-
Grundlagen“, „Gerätetreiber“ oder „System-
programmierung“ gebucht werden.
DasSeminarSystemprogrammierung:Das

Seminar „Systemprogrammierung“ setzt die
Inhalte der Seminare „Linux-Einführung“
und „EmbeddedLinux“ voraus. Insbesonde-
re sindder sichereUmgang inder Linux-Shell
sowie guteKenntnisse in der C-Programmie-
rung unter Linux erforderlich. Dieses Semi-
nar kann auch in Kombination mit den Se-
minaren „Realtime“, „Embedded-Linux“
oder „Yocto“ gebucht werden – je nach Ter-
min. Alle Termine finden Sie unter derWeb-
adresse www.linux4embedded.de.

Echtzeit-Applikationen unter Linux: Das
Seminar „Echtzeit“ setzt Kenntnis derGrund-
lagen der Verarbeitung asynchroner Events
und Kenntnis von häufig benötigten Shell-
und Unix-Kommandos voraus sowie die Be-
herrschung der Sprache C und der Tool-
Chain. Erfahrungmit Konzept und Funktio-
nen der /proc und /sys-Filesysteme sind
ebenfalls nötig. Dieses Seminar kann auch
in Kombinationmit demSeminar „Grundla-
gen“ oder „Systemprogrammierung“ ge-
bucht werden.
Yocto für Embedded-Linux-Systeme: Das

Seminar „Yocto“ richtet sich an Teilnehmer,
die inProjektenmit Yocto eingebunden sind
oder zukünftig eingebundenwerden. Geeig-
net sinddie Tage auch für grundlegend Inte-
ressierte, die sich Fachwissen in dem The-
menbereich aufbauenwollen. Solide Linux-
Kenntnisse sindVoraussetzung (bauenbzw.
konfigurieren des Kernels und des Bootloa-
ders, Cross-compile von Bibliotheken und
Anwendungen). Dieses Seminar kann auch
in Kombinationmit den Seminaren „Grund-
lagen“ und „Systemprogrammierung“ ge-

Dr. Carsten Emde von OSADL: Er war von Anfang an
als Referent der Embedded-Linux-Woche und häufig
auch auf dem ESE Kongress vertreten. Sein Wissen
und seine Vortragsstil sind herausragend und eine
Inspiration für jeden Seminarteilnehmer.

Bi
ld
:O

SA
DL buchtwerden.DerVortragstag vonDr. Emde

kann ebenfalls hinzu gebucht werden.
Der Kurs Linux-Gerätetreiber:Für denKurs

„Gerätetreiber“werdendie Inhalte derKurse
„Embedded Linux“ und „Systemprogram-
mierung“ vorausgesetzt. Dieses Seminar
kannauch inKombinationmit demSeminar
„EmbeddedLinux“ oder „Security“ gebucht
werden.
Das Seminar Security und Linux: Als Vor-

aussetzungen für das Seminar „Security“
sind die Inhalte der Kurse „Embedded-Li-
nux“, „Systemprogrammierung“und „Gerä-
tetreiber“ nötig. Dieses Seminar kann auch
in Kombination mit dem Seminar „Gerätet-
reiber“ gebuchtwerden.DerVortragstag von
Dr. Emdekannebenfalls hinzu gebuchtwer-
den.Alle Infos zu allen Seminaren findenSie
unter www.linux4embedded.de.
Machen Sie den Embedded-Linux-Skill-

test:Wie gut sind Ihre Programmierkünste,
wenn es umEmbeddedLinux geht?Mit dem
Embedded-Linux-Skilltest finden Sie es her-
aus. Entwickelt mit den Fachreferenten der
Embedded-Linux-Woche, gießt derMultiple-
Choice-Test Ihre Fähigkeiten amEnde in ein
Ergebnis, das sich natürlich wunderbar mit
denErgebnissen anderer Entwickler verglei-
chen lässt. Leiten Sie den Test also gerne an
Kollegen weiter. Wir wünschen gutes Gelin-
gen: www.linux4embedded.de/embedded-
linux-skilltest.
DieQualität eines Seminars steht und fällt

mit der Qualität der Referenten. Wir freuen
uns deshalb, dass bei der Embedded-Linux-
Woche hochklassige Sprecher zum Einsatz
kommen, von denen bereits mehrere auf-
grund exzellenter Teilnehmerbewertungen
mit demSpeaker-Awarddes EmbeddedSoft-
ware Engineering-Kongress ausgezeichnet
wurden. ImEinsatz sind JanAltenberg, Hol-
ger Dengler und Manuel Traut von linutro-
nix, Dr. Carsten Emde von OSADL, Dr. Till
Jaeger von der Software Compliance Acade-
my, Andreas Klinger von IT Klinger undAle-
xander Nassian von bitshift dynamics.// JW

www.linux4embedded.de
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Die electronica erfindet sich neu
und ändert die Hallenaufteilung

Die electronica setzt ihren Wachstumskurs fort und belegt erstmals
17 Hallen. Wie die neue Aufteilung der Ausstellungsbereiche

genau aussieht, erklärt Projektleiterin Angela Marten.

Die kommende electronica findet von
13. bis 16. November 2018 wie immer
auf dem neuen Messegelände im Os-

ten vonMünchen statt. Aber dieVeranstalter
vonderMesseMünchenhabendie „Weltleit-
messe für Komponenten, Systeme und An-
wendungender Elektronik“ für nächstes Jahr
kräftig umstrukturiert. Warum und wie ha-
ben wir Angela Marten gefragt, die Projekt-
leiterin der electronica.

FrauMarten, zur vergangenenVeranstaltung
fand die electronica noch in 13 Hallen statt.
2018wird sie 17Hallenbelegen.Welche Ent-
wicklungen haben zu dieser massiven Ver-
größerung geführt?

Schon zur electronica 2016wurde das Ge-
lände vergrößert. DieNachfragehat die zur
Verfügung stehende Fläche weit über-
schritten.DamalswurdedanndieHalle C4
zusätzlich Teil der Ausstellungsfläche.
Nach der Veranstaltung war aber klar:
wenn wir der Messe eine zukunftsfähige
Hallenstruktur geben wollen, muss sich
an der Aufteilung grundlegend etwas än-
dern.
Nur so könnenwir sicherstellen, dass sich
auchbei einemFlächenwachstumseitens
unserer Aussteller die Ausstellungsberei-
che nicht wieder verschieben. In intensi-
ven Gesprächen mit dem Fachbeirat und
Ausstellernhabenwir schließlich gemein-

sam eine neue Struktur des Geländes er-
arbeitet. Daraus ergab sich dann auch die
Vergrößerung von 13 auf 17 Hallen.

WelcheÜberlegungenhabenzur neuenHal-
lenverteilung geführt?
Mit Blick auf denHallenplan von 2016wird
eines deutlich sichtbar: bis dahin gab es
nur zwei Eingänge – West und Ost. Als
Konsequenz hat sich der Besucherstrom
also von West Richtung Ost, bzw. umge-
kehrt, bewegt. Dies hat die Platzierung
maßgeblich beeinflusst, so dass auch die
Segmente entsprechendder Laufrichtung
der Besucher angeordnet wurden. Durch
die IntegrationderHallenC2undC3 sowie
der neugebautenHallenC5undC6 stehen
uns nun aber auch die Eingänge Nord,
Nord-West und Nord-Ost zur Verfügung,
was einen Zutritt des Geländes von allen
Seiten ermöglicht.
Gleichzeitigwirddurch eine künftigeNord-
Süd-Ausrichtung der Segmente eine
gleichmäßige Frequentierung des gesam-
ten Geländes gefördert. Halbleiter, das
Herz der electronica, werden in dieser
Neuausrichtungder Segmente indas Zen-
trum rücken.

Wie sieht das konkret aus? InwelchenHallen
findenBesucher dannab2018dieHalbleiter
und die weiteren Segmente?
Halbleiterwerden inder neuenAufteilung
dieHallenA4, B4, C4 sowie die angrenzen-
den Hallen B5, C5 und C3 belegen. Davon
nimmtdie SEMICONEuropa als co-located
Event dieHalleA4 ein.Weiter ins Zentrum
gerückt sinddamit auchdie SegmenteAu-
tomotive und Embedded Systems sowie
direkt angrenzendDisplays undSensorik.
Elektromechanik, Relais und Gehäuse-
technik sind ein weiteres Segment, das
mehr als zwei Hallen belegt. Deshalb ha-
ben wir auch hier eine Anordnung von
Nord nach Süd auf demGelände gewählt.
Aussteller dieser Bereiche findenBesucher
auf der electronica ab 2018 in den Hallen
A2, B2 und C2. Leiterplatten und EMS zie-

Bild 1:
Angela Marten ist die
Projektleiterin electronica
bei der Messe München und
steuerte die Weiterentwick-
lung der Messe
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ROHM´s partnership in Formula E.

A short guide to the Official Technology
Partnership with Venturi Formula E team in
season 3.

SMALLER
STRONGER
FASTER

am seinen elektrisch an
Generation von Invertern, die au Full SiC Modul Technolo
die Bereitstellung von zukunftsweisenden SiC-Leistungshal
in der Elektromobilität ermöglicht. Das Unternehmen produziert SiC-Bauteile in-house in einem vertikal
integrierten Fertigungssystem und gewährleistet damit höchste Qualität und eine konstante Versorgung
des Marktes.

www.rohm.com/eu

getriebenen Rennwagen auf die neueste
ogie von ROHM beruhen. ROHM hat durch
bleitern einen großen Entwicklungsschritt
ert SiC Bauteile in house in einem vertikal

Das Venturi Formel E Tea

SMALLER
Die SiC Technologie ermöglicht
eine reduzierte Chipgröße, die zu
einem kleineren und leichteren
Inverter führt.

STRONGER
SiC verbessert den Wärme-
wirkungsgrad und die
Leistungsdichte für eine
stärkere Performance.

FASTER
SiC unterstützt Fahrzeuge
dabei schneller die Ziellinie
zu erreichen und ermöglicht
Fast-Charging Lösungen.
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hen in die Hallen A1 und B1, passive Bau-
elemente in A6 und B6. Und auch die üb-
rigen Bereiche sind in der Konsequenz
umgezogen.

Was passiertmit den zahlreichen Foren, die
in den Hallen integriert waren?
Die Foren ziehen mit um und bleiben in
den Segmenten, in denen sie auch vorher
platziertwaren.Das electronica automoti-
ve forum zum Beispiel zieht in Halle B4,
das electronica embedded forum in die
Halle B5.

Die neue Hallenstruktur hat nicht nur Aus-
wirkungen für die Aussteller.Wie finden sich
Fachbesucher auf der Messe am besten zu-
recht?
Das ist richtig. Die electronica wird 2018
insgesamt so groß wie nie zuvor. Die ein-
zelnen Segmente wachsen und für das
Rahmenprogramm steht mehr Platz zur
Verfügung. Trotz derGrößederMesse sind
die Segmente durch die klare Strukturie-
rungderHallenaufteilung leicht zu finden.
Um die Besucher zusätzlich zu unterstüt-
zen, werden die Segmente durch Farben

gekennzeichnet. Und zwar auf dem Hal-
lenplan wie auch auf dem Gelände, z. B.
durch eine entsprechendeFarbgebungdes
Teppichbodens.
Bei der Positionierung der Segmente auf
dem Gelände war uns zudemwichtig, die
Messebesucher nicht nur so schnell wie
möglich zu ihremgewünschtenAngebots-
bereich zu leiten, sondern sie auch zu in-
spirieren.Wir habendie Segmente also so
platziert, dass angrenzendeThemenmög-
lichst auchnebeneinander zu finden sind.
Somit bietet die electronica ein einzigarti-
ges Erlebnis: die ganzeWelt der Elektronik
an einem Ort.
Die electronica ist die Weltleitmesse für

Komponenten, Systeme und Anwendungen
der Elektronik. Die Messe ist der größte in-
ternationale Branchentreffpunkt der Elekt-
ronikindustrie und bietet zudem ein Rah-
menprogramm mit Foren und Konferenzen
wie der electronica automotive conference,
der embedded platforms conference und
demWireless Congress. Zudemwird seit 2016
der electronica Fast Forward Award ausge-
lobt. An der electronica 2016 nahmen rund
73.000Besucher und 2.913Aussteller teil. Die
electronica findet seit 1964 alle zwei Jahre in
München statt. Die nächsteVeranstaltung ist
vom13. bis 16.November 2018.www.electro-
nica.de
electronicaweltweit: Nebender electroni-

ca organisiert dieMesseMünchen Internati-
onal die electronica China und electronica
India. Zu diesem Netzwerk an Elektronik-
messen zählen zudem die productronica in
München, die productronica China, die pro-
ductronica India sowie die eAsia.
DieMesseMünchen istmit über 50 eigenen

Fachmessen für Investitionsgüter, Konsum-
güter undNeueTechnologien einer derwelt-
weit führenden Messeveranstalter. Insge-
samtnehmen jährlichüber 50.000Aussteller
und rund drei Millionen Besucher an den
mehr als 200Veranstaltungen auf demMes-
segelände inMünchen, im ICM– Internatio-
nales Congress Center München, im MOC
Veranstaltungscenter München sowie im
Ausland teil.
Zusammen mit ihren Tochtergesellschaf-

ten organisiert dieMesseMünchenFachmes-
sen in China, Indien, Brasilien, Russland,
der Türkei, Südafrika, Nigeria, Vietnamund
im Iran.
Mit einem Netzwerk von Beteiligungsge-

sellschaften in Europa, Asien, Afrika und
Südamerika sowie rund 70 Auslandsvertre-
tungen fürmehr als 100Länder ist dieMesse
München weltweit präsent. //JW

MesseMünchen

Embedded Platforms Conference auf der
electronica 2018
Am 14. und 15. November 2018 findet
wieder die Embedded Platforms Confe-
rence auf der electronica statt. Sie dient
als Kommunikationsplattform für Anbie-
ter von Komponenten, Tools, Software
und Lösungen. Sie zeigt einerseits die
Anforderungen und Herausforderun-
gen auf, die heute und in Zukunft an
Embedded-Plattformen gestellt werden,
und andererseits die Lösungsbausteine,
die dafür heute und in Zukunft zur Verfü-
gung stehen.
Um die Kosten für moderne Embedded-
Systeme im Griff zu halten und gleich-
zeitig zukunftssichere Lösungen zu
schaffen, bedarf es großen Geschicks
und jeder Menge Knowhow. Hier setzt
die Embedded Platforms Conference
2018 an, die sowohl Embedded-Platt-
formen und -Ökosysteme adressiert als
auch neueste Anwendungstrends und
futuristische Lösungsansätze vorstellt.

Schwerpunkte der zweitägigen Konfe-
renz in 2018 bilden folgende Produktka-
tegorien und vier Themenfelder:
� Embedded-Prozessoren, MCUs, Multi-
core, FPGA und SoCs
� Betriebssysteme, Tool und Software
für Safety und Security
� Embedded Boards und smarte Modu-
le für kurze Entwicklungszeiten
� Embedded Vision, Machine Learning
und adaptive Systeme
Nicht explizit adressiert aber stets wich-
tig und immer bedeutender sind die
Themenfelder Energieeffizienz, Wieder-
verwendbarkeit und Open Source sowie
Sensorik, Wireless und Zuverlässigkeit.
Alles Infos zur Embedded Platforms
Conference 2018 finden Sie hier. Wenn
Sie einen Vortrag einreichen wollen oder
Fragen zur Konferenz haben, dann wen-
den Sie sich bitte per E-Mail an johann.
wiesboeck@vogel.de.

Bild 2: Der electronica-Hallenplan für 2018 zeigt die weitreichende Umstrukturierung der Messe
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Stromnetze gehören, ebensowie
die Wasserversorgung oder
Transportsysteme, zu den soge-
nannten kritischen Infrastruktu-
ren. Ihre Steuerung läuft teils
über das Mobilfunknetz - das
birgt Risiken. Ziel des For-
schungsprojektes Bercom ist es,
die kritischen Infrastrukturen vor
Angriffe zu schützen.

Wennmalwieder eineAnlage ein
merkwürdiges Verhalten an den
Tag legt, den Geist aufgibt oder
in Rauch aufgeht, müsste drin-
gend untersucht werden, ob
eventuell Hacker am Werk wa-
ren.Das scheintmir bisher nicht
Teil der Ermittlungen zu sein.
(Olaf Barheine)

25 Jahre SMS: Aufstieg und Fall
eines Kurznachrichtendiensts
Die SMS wird 25 Jahre alt. Doch
der Mobilfunk-Branche ist nicht
zum Feiern zumute. SMS-Nach-
folgedienste wie Joyn haben ge-
gen WhatsApp & Co. kaum eine
Chance. Doch die Telkos den
Wettbewerb nicht aufgegeben.

Es gibt nichts besseres. Warum
soll ichmich vonWlanund zwei-
felhaften Internet-Konzernen
abhängig machen. Die E-Mail
wird auch seit 20 Jahren Tod ge-

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Wie Hacker ganze Städte lahmlegen
redet und sie ist immer noch im
Geschäftsleben. (unregistriert)

Aber bitte nicht mehr zur Steue-
rung irgendwelcher Maschinen
und Anlagen verwenden, das
alte Zeug. Vor 25 Jahren hatte
nämlich noch niemand Hacker
auf demSchirm! (Olaf Barheine)

Undwarumverwendendiemeis-
ten Banken SMS zum versenden
ihrer TANs,wenndie sounsicher
sind, Herr Barheine? Mit UMTS
oder LTE als Carrier verschickte
SMS sind deutlich sicherer wie
der ganzeChat und IM-Mist. Das
GSM (das meinten Sie wohl)
dank fehlender richtiger Ver-
schlüsselung ein offenes Buch
ist, hat sich inzwischen herum-
gesprochen. (unregistriert)

Siemensholt sichMilliardenvon
derBörse - und setzt Arbeiter auf
die Straße
Der Siemens-Konzern geht mit
Medizinsparte andieBörse - zwei
Wochen nach dem Kahlschlag
bei den Turbinenwerken. Woher
kommt diese aberwitzige Idee?

1. Siemens „verdient“ nicht beim
Börsengang, sondern tauscht
Eigentum gegen Geld. 2. Es geht
nicht umeine „temporär“ notlei-

dende Sparte. Diese Sparte wird
angesichts der politisch gewoll-
ten „Energiewende“ nicht aus
dem Sumpf kommen. Durchfüt-
tern verlängert nur das Leiden.
3. Unternehmen sind nicht dazu
da weiterzuführen was nicht
mehr läuft. Was Siemens prüfen
sollte ist ob es Schließungsmög-
lichkeiten an anderen Standor-
ten gibt, so dass dieWerke inden
strukturschwachen Gebieten
bleiben können. Mehr zu erwar-
ten hieße den Heizer auf der E-
Lok zu wollen. (unregistriert)

Ich kann meinem Vorkommen-
tator nur zustimmen.Wer durch
eine derart dilettantisch durch-
geführte Energiewende dafür
sorgt, dass ganze Industriezwei-
ge nicht mehr benötigt werden,
der braucht sich nicht zu wun-
dern, wenn die betreffenden Ar-
beitsplätze wegfallen und die
Mitarbeiter entlassen werden.
Ein Glas auf Kopfhöhe heben,
loslassen, und sich dann bekla-
gen, dass es zu Boden fällt. (Or-
landoone)

Siemensund seineManager hät-
ten schon vor Jahren eine neue
Strategie aufbauenmüssen. Pho-
tovoltaik, Windkraft etc. gibt es
nicht erst seit diesem Jahr. Ich

muss den Managern vorhalten,
anstatt denMarkt undTrends zu
beobachten, lieber denBlick auf
das eigeneKonto zuwenden, den
Aktienkurs hochzutreiben um
die eigene Aktien-Optionen zu
vergolden. Und diese Unfähig-
keit baden die Mitarbeiter aus,
die sich für den Konzern krumm
geackert haben. So verfährt aber
leider nicht nur Siemens? Mich
würde interessieren,welchePro-
fessoren ihnen dieses strategi-
sche Geschäftsgebaren vermit-
telt haben?
(H.Fritsche)

Von Bitcoin zur "Deutschland-
Chain"
Der Kurs von Bitcoin steigt ra-
sant. Die Technik dahinter – die
Blockchain - sollte auchdeutsche
Politiker interessieren, meint IT-
Professor Roman Beck.

Ichbefürchte, derKurswird auch
wieder rasant fallen, wenn die
Spekulanten und Zocker, die of-
fenbar das Zepter übernommen
haben, mit dem Bitcoin fertig
sind. So wird eine Cryptowäh-
rung keinen Bestand haben.
(Olaf Barheine)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.
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Reim, Kurt

LabVIEW-Kurs
Grundlagen, Aufgaben, Lösungen

2. Auflage 2017, 280 Seiten

ISBN 978-3-8343-3410-7

34,80 EUR

Für Einsteiger in LabVIEW ist das
Buch die ideale Hilfe. Mehr als 60
Aufgabenstellungen werden mit Ihren
Lösungen ausführlich dargestellt.

Borges/Führmann/Wiemers/Wozny

Leiterplatten-Prototyping
1. Auflage 2015, 160 Seiten

ISBN 978-3-8343-3313-1

34,80 EUR

Dieses Buch bietet einen Überblick
über Verfahren, Prozesse und Mate-
rialien des modernen Leiterplatten-
Prototypings. Über CR-Codes erhält
der Leser Zusatzinformationen per
Video.

Müller, Walter

Messdaten-Analyse
mit LabVIEW
2. Auflage 2016, 356 Seiten

ISBN 978-3-8343-3377-3

39,80 EUR

In diesem Buch werden Routinen
(Sub-VIs und Express-VIs) zur nu-
merischen Datenverarbeitung in
thematischer Sortierung vorgestellt
und deren Verhalten beschrieben.

Schmidt, Manfred

Signalintegrität
1. Auflage 2013, 230 Seiten

ISBN 978-3-8343-3256-1

29,80 EUR

Eine Einführung in das Gebiet der
Signalintegrität. Es werden phy-
sikalisch-technische Grundlagen
behandelt und praxisrelevante Si-
mulationsrechnungen beschrieben.
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

On-Demand Webinar
Fahrzeuge elektrifizieren:
Technologien & Lösungen

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Immer mehr elektrische Fahrzeuge kommen auf die Straße.
Das ist gut für die Umwelt, aber wie bekommtman den
Stromverbrauch in den Griff? Welche Lösungen gibt es?
Antworten darauf gibt Ihnen Riccardo Lavorerio von On
Semiconductor in seinemWebinar.
Beim Begriff Elektrofahrzeug (EV) denken die meisten Men-
schen zuerst an Umweltfreundlichkeit. Aber zu welchem
Preis kommt dieses umweltverträgliche Fahrzeug? Und wie
schaffen wir es, Systeme zu entwickeln, welche die Energie-
menge, und auch die Geschwindigkeit, mit welcher Elektri-
zität verbraucht wird, zu reduzieren? Insbesondere, da im-
mer mehr Hersteller ankündigen, dass sie in den nächsten 15
Jahren in erster Linie Elektroautos produzieren wollen.

ImWebinar am erfahren Sie
�mehr über die Trends bei der Elektrifizierung.
� Aktuelle Lösungen, die Ihnen dabei helfen, die Herausfor-
derungen bei der Entwicklung der nächsten Fahrzeuggene-
ration zu meistern.

Weitere On-Demand Webinare
Der Digitale Zwilling: Profil, Vorteile, Realisierung
Der "Digitale Zwilling" ist in aller Munde. Doch was verbirgt
sich genau dahinter? Welche technischen und wirtschaftli-
chen Vorteile können Unternehmen erwarten? Und wie
gelingt die Realisierung?

Bei der Entwicklung von Produkten und Produktionspro-
zessen geben physikalische Simulation ein besseres Ver-
ständnis für Einflussgrößen, Designalternativen und Pro-
dukteigenschaften. Mit der zunehmenden Digitalisierung
und Vernetzung kann dieses Wissen auch im laufenden
Betrieb des jeweiligen Produktes genutzt werden.

Veranstalter: CADFEM GmbH
KostenloseWebinar-Aufzeichnung unter:
www.elektronikpraxis.de/webinare

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

5. Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
20.-22. März 2018, Maritim Hotel Würzburg
www.praxisforum-antriebstechnik.de

16.Würzburger EMS-Tag
07. Juni 2018, VCCWürzburg
www.ems-tag.de

3. FPGA-Kongress
12.-14. Juni 2018, NHMünchen-Dornach
www.fpga-kongress.de

12. Anwenderkongress Steckverbinder
02.-04. Juli 2018, VCCWürzburg
www.steckverbinderkongress.de

2. Praxisforum 3D-gedruckte Elektronik
26. September 2018, VCCWürzburg
www.3d-gedruckte-elektronik.de

1. Relaisforum
11. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.relaisforum.de

4. Power Kongress
23.-25. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.power-kongress.de

60V-Abwärts-/Aufwärtsregler mit geringen EMI-Effekten
www.elektronikpraxis.de/dn567

Vierkanaliger IO-Link-Master mit SIO-Kanälen
www.elektronikpraxis.de/dn566

Multiplizierende D/A-Wandler gekonnt einsetzen
www.elektronikpraxis.de/adi670836

Die Abtastrate von A/D-Wandlern verringern
www.elektronikpraxis.de/adi635157

Unser
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Multiplizierende D/A-Wandler
gekonnt einsetzen

THOMAS TZSCHEETZSCH *

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

Die meisten D/A-Wandler werden mit
einer festen, positivenReferenzspan-
nungbetriebenundgeben eine Span-

nungoder einenStromaus, der proportional
zum Produkt der Referenzspannung und
einem eingestellten, digitalenWert ist.
Etwas anders liegt der Fall bei den soge-

nannten multiplizierenden D/A-Wandlern.
Hier darf die Referenzspannung variieren,
oft im Bereich von ±10 V. Der analoge Aus-
gang kann also über die Referenzspannung
und den digitalen Wert beeinflusst werden.
Das erfolgt sowohl bei der Referenzspannung
als auch beim digitalenWert dynamisch.
Durch entsprechende Beschaltung kann

der Baustein ein Signal ausgeben, das zur
Referenz verstärkt, gedämpft oder invertiert
ist. Dadurch ergeben sichAnwendungsmög-
lichkeiten imBereich von Signalform-Gene-
ratoren, programmierbaren Filtern, pro-
grammierbarenVerstärkern (PGA)undüber-
all dort, wo Offset oder Verstärkung einge-
stellt werdenmüssen.
InBild 1 ist dermultiplizierende 14-Bit D/A-

WandlerAD5453mit nachfolgendemVerstär-
ker gezeigt, der ein Signal, je nach program-
miertemWert des D/A-Wandlers, verstärken
oder abschwächen kann.

DieAusgangsspannungUout der Schaltung
berechnet sich nach Gleichung 1.

U Gain U D
out in n= − ⋅ ⋅

2 (Gl. 1)

Neben der Verstärkung (engl. gain) und
dem eingestellten Wert D des D/A-Wandlers
wird die Ausgangsspannung durch die Ver-
sorgung des Operationsverstärkers beein-
flusst, bzw. begrenzt. ImgezeigtenFall sollte
der Verstärker ADA4637-1 bei einer Versor-
gung von ±15 V maximal bis zu ±12 V ausge-
ben, um ihm einen genügend großen Regel-
bereich zu lassen.DieVerstärkungwirdüber
dieWiderständeR2 undR3 bestimmt:Verstär-
kung = (R2 + R3) / R2.
Alle Widerstände (R1 bis R3) sollten den

gleichen Temperaturkoeffizienten besitzen,
er muss jedoch nicht gleich dem Tempera-
turkoeffizienten der internen Widerstände
des D/A-Wandlers sein. Der Widerstand R1

dient dazu, den internenWiderstandRFB des
D/A-Wandlers an die Widerstände R2 und R3

anzupassen. Hierbei gilt:
R1 + RFB = RFB + R2 || R3

R1 = R2 || R3

Die Widerstände müssen so gewählt wer-
den, dass sich der Operationsverstärker bei
maximaler Eingangsspannung (der D/A-
Wandler verträgt ±10 V an UREF) noch in sei-
nem Arbeitsbereich befindet. Weiterhin ist
zu beachten, dass der Eingangsstrom (engl.
Input Bias Current, IBias) des Verstärkers mit
dem Widerstand RFB + R2 || R3 multipliziert
wird, was einen wesentlichen Effekt auf die

Offset-Spannung besitzt. Aus diesemGrund
wurde der Operationsverstärker ADA4637-1
gewählt, der einen sehr geringen Eingangs-
stromundeine sehr geringeEingangs-Offset-
Spannung lautDatenblatt hat. Um Instabili-
täten in der geschlossenen Regelung oder
sogenanntes Klingeln zu verhindern, ist der
4,7-pF-Kondensator zwischen IOUT und RFB

eingefügt, was besonders bei schnellen Ver-
stärkern zu empfehlen ist.
Wie oben schon erwähnt, wird die Offset-

Spannung des Verstärkers mit der Verstär-
kung der geschlossenen Regelschleife mul-
tipliziert. Ändert sich die Verstärkung, die
mit den externen Widerständen eingestellt
ist, um einen Wert, der einem digitalen
Schritt entspricht, wird dieser auf den ge-
wünschten Wert aufaddiert. Das erzeugt ei-
nen differentiellen Linearitätsfehler. Ist die-
ser groß genug, kann das zu einem nicht
monotonen Verhalten des D/A-Wandlers
führen. Um diesen Effekt möglichst nicht
entstehen zu lassen,muss einVerstärkermit
geringer Offset-Spannung und kleinem Ein-
gangsstrom gewählt werden.
Im Prinzip können auch Standard D/A-

Wandler genutzt werden, wenn sie eine ex-
terne Referenz zulassen, jedoch gibt es ein
paar wesentliche Unterschiede zu den mul-
tiplizierendenWandlern. StandardWandler
können amReferenz-Eingangnur unipolare
Spannungenmit einer begrenzten Amplitu-
de verarbeiten. Neben der begrenzten Amp-
litude ist auch die Bandbreite des Refe-
renzeingangs sehr eingeschränkt. Hierzu
findetmandenWert „MultiplyingBandwith“
im Datenblatt. Bei dem 16-Bit D/A-Wandler
AD5664 ist diesemit 340kHz angegeben.Die
multiplizierendenWandler kommenmit bi-
polaren Spannungen am Referenzeingang
zurecht, die vomWert her auchüber derVer-
sorgungsspannung liegenkönnen.DieBand-
breite liegt deutlich höher, beim AD5453 ist
diese mit typisch 12 MHz angegeben.
Fazit: Multiplizierende D/A-Wandler sind

neben selbst gebautenPGAhoherBandbrei-
te fürmobileAnwendungengut geeignet, da
der Leistungsbedarf unter 50 µW liegt. //KR

Analog Devices
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Bild 1: Schaltung mit variabler Verstärkung (PGA)
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TITELSTORY
Egal ob im privaten Heim, im Büro, in
Industrie, Laboren oder Krankenhäu-
sern: elektrische oder elektronische
Geräte sind allgegenwärtig. Sie wer-
den permanent mit elektrischer Ener-
gie versorgt. Damit einher geht auch
die Gefahr eines Brandes. Dieser
hätte weitreichende Folgen bis hin zu
gefährlichen Bränden oder gar Todes-
folge. Brandschutz direkt auf der Lei-
terplatte oder innerhalb von Geräten
soll Schaden verhindern: Elektrische
und elektronische Geräte werden
kleiner und der Platz ist begrenzt.
Brandschutz lässt sich mit der E-Bulb
realisieren, einer kleinen Ampulle,
die mit einer speziellen Flüssigkeit
gefüllt ist. Bei Hitze wird sie freige-
setzt und löscht den Brand.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 1 11.1.2018
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Clevere Ampulle löscht Brände in
elektronischen Geräten

Die kleine Glasampulle wird direkt auf die Leiterplatte integriert und ist
mit einer speziellen Flüssigkeit gefüllt. Sie zerspringt bei einer defi-

nierten Temperatur und löscht den entstehenden Brand.

RAJKO EICHHORN *

* Rajko Eichhorn
... ist Business Development Manager
bei Job Thermo Bulbs in Ahrensburg.

ImJuli dieses Jahres hatte ein Großbrand
in einemHochhaus in London für Schlag-
zeilen gesorgt: 79 Tote, mehr als 70 Ver-

letzte und 129Wohnungen wurden zerstört.
Ausgelöst wurde der Brand durch ein defek-
tes Haushaltsgerät [1]. Hinzu kam, dass das
Gebäudeüber keine Sprinkleranlage verfüg-
te. Auch die Dämmung am Gebäude be-
schleunigte die Ausbreitung des Feuers.
Solche tragischen Ausmaße eines Brandes,
die auf einen Fehler in elektrischen Geräten
zurückzuführen sind, sind glücklicherweise
selten.
Statistikendesunabhängigen IFS-Instituts

(Institut für Schadensforschung in Kiel) so-
wie verschiedener internationalerVerbände
wie der amerikanische NFPA (National Fire
Protection Association) zeigen jedoch, dass
mehr als ein Drittel aller gemeldeten Feuer
durch elektrische Geräte ausgelöst werden.
Brände in elektrischen Geräten entstehen
beispielsweise durch fehlerhafte Komponen-
ten, kalte Lötstellen, unsachgemäße Nut-
zung oder schlicht Alterungwie ausgetrock-
neten Kondensatoren. Betroffen sind davon
alleHersteller von elektrischenund elektro-
nischenGeräten.UnddieDunkelziffer in der
Industrie dürfte sogar nochumeiniges höher
ausfallen. Sowird einBrand in einemSchalt-
schrank im industriellenUmfeldnicht gleich
eine Tragödie auslösen. Hier helfen Sprink-
leranlagen oder die Werksfeuerwehr, um
größere Ausfälle zu vermeiden.

Der Feuerschutz ist direkt
im Gerät integriert
Anzumerken ist außerdem auch, dass be-

stehendeBrandschutzkonzepte in Industrie
und privaten Haushalten oft auf rein passiv
sind oder sie berücksichtigen nur, dass die

Auswirkungen so gering wie möglich blei-
ben. Einen direkteren, spannenden Ansatz
verfolgt Job Thermo Bulbs aus Ahrensburg
beiHamburg.Die Entwickler haben erkannt,
dass der beste und effektivste Brandschutz
innerhalb eines Elektrogerätes oder Schalt-
schrankes liegt. Entstanden ist die soge-
nannte E-Bulb. Hierbei handelt es sich um
einen Feuerschutz, der direkt im Gerät inte-
griert ist. Die Löschsicherung erkennt Gerä-
tebrände frühzeitig innerhalb eines elektri-
schen Gerätes und bekämpft sie direkt am
Entstehungsort.
Von außen unscheinbar, ist die E-Bulb ei-

ne robusteGlasampulle,wie sie ähnlichmil-
liardenfach auch in Sprinklern zum Einsatz
kommt. Die Ampulle hat dabei die Größe
einer handelsüblichenGerätesicherungund
misst in der kleinerenAusführung 5mmx20
mm sowie 5 mm x 40 mm in der größeren.
Gefüllt ist die Ampulle mit einer nicht gifti-
gen und nicht leitenden Flüssigkeit. Es han-
delt es sich um eine sogenannte High-Tech-

Flüssigkeit mit der Bezeichnung „NOVEC“
von der Firma 3M. Die Glasoberfläche ist
zudem elektrisch leitend beschichtet, was
einedauerhafte Stromtragfähigkeit üblicher
Netzspannungen ermöglicht. Dabei ist die
Glasampulle so kalibriert, dass sie beim
Überschreiten einer definiertenAuslösetem-
peratur am Installationsort von innenheraus
zerplatzt. Dabei wird das Löschmittel im In-
neren des elektrischen/elektronischen Ge-
räts freigesetzt. Ein entstehendes Feuerwird
unmittelbar gelöscht. Dadie Löschflüssigkeit
über einen geringen Verdampfungspunkt
verfügt, wird sie imMoment des Freisetzens
übergangslos zu einem Gas.
Rückstände des Löschmittels oder Kur-

schlüsse treten nicht auf. Gleichzeitig wird
durch das Auslösen auch die elektrisch lei-
tende Oberfläche der Glasampulle zerstört.
Der über die Löschsicherung fließende elek-
trische Stromwird somit dauerhaft unterbro-
chen. Ein Feuer kann sich so nicht durch
weiterhin zugeführte Energiewieder entzün-

Direkt integriert: Die E-Bulb ist eine robuste Glasampulle, ähnlich wie sie milliardenfach in Sprinklern zum
Einsatz kommt.
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den. Lässt sich die E-Bulb nicht in eine be-
stehende elektrische Stromlaufpläne ein-
designenoderwäre derAufwand zugroß ist,
gibt es die Ampulle auch in einer unbe-
schichteten Variante, also ohne die elektri-
sche Stromtragfähigkeit. So kanndie E-Bulb
nach dem gleichen Prinzip lokal auch einen
Gerätebrand erkennen und löschen. Wirk-
samkeit undZuverlässigkeit der E-Bulbwur-
de neben der UL auch vom VDE und MPA
unabhängig geprüft und bestätigt. Mit der
kleinen Löschsicherung lassen sich Geräte
mit einem freien Volumen bis zu 2,2 Liter
wirtschaftlich absichern. Das sind die übli-

„Durch den Einsatz der E-Bulb und AMFE-Reihe in unseren
Maschinen und Anlagen können wir unseren Kunden einen

wesentlichen Wettbewerbsvorteil bieten.“
Michael Oleynik, Geschäftsführer DEIRING Automation

chen Größen von Netzteilen, Vorschaltgerä-
ten oder Kleingeräten.

Für Schaltschränke an schwer
zugänglichen Orten
Im industriellen Umfeld werden jedoch

auchgrößereGerätewie Schaltschränke im-
mer wieder erweitert und neue Komponen-
ten installiert oder Module nachgerüstet.
Sind die Schränke zudem noch in Lüftungs-
schächten, in der Nähe von Notausgängen
oder an schwer zugänglichen Orten eines
Produktionsbetriebes installiert, kann ein
kleiner Fehler schnell dramatische Konse-

quenzen für Menschen, Maschinen und Ge-
bäudennach sich ziehen.Hierfür bietet sich
die Produktreihe AMFE = Automatische-
Miniatur-Feuerlösch-Einheit an. Sie besteht
aus zwei Teilen: einemAuslösekopfmit einer
thermosensitiven Ampulle, wie sie auch in
Sprinkleranlagen verwendet wird, und ei-
nem angeschlossenen Löschmittelzylinder.
Durch die Hitze des Feuers steigt der Innen-
druck inder präzise kalibriertenAuslöseam-
pulle. Zerplatzt die Ampulle, löst sie einen
Federmechanismus aus. Unabhängig von
einemexternenFremdsystemwirdder ange-
schlossene Zylinder mit dem Löschmedium
geöffnet unddas Feuer gelöscht. Der Zylinder
ist ebenfallsmit „NOVEC“ gefüllt und löscht
in verschiedenen Größen Brände in Schalt-
schränken bis 1,5 m³. Die Variante S-AMFE
nutzt anstelle der Standardampulle eine
elektrisch leitende Variante, um einen Sig-
nalstrom zu führen. Der Betreiber einer An-
lage kann damit auch bei unzugänglichem
Einbau die Information „hat ausgelöst“ er-
fassen und weiter verarbeiten. Eine dritte
Version ermöglicht über einen definierten
Stromimpuls eine aktive, bewusst ausgelös-
te Initiierung der Löschanlage. Das kann
über einen externen Sensor erfolgen. Dank
der AMFE-Reihe hat der Anwender eine fle-
xible, nachrüstbare und ortsunabhängige
Möglichkeit, denBrandschutz vonAnlagen,
SchaltschränkenundGeräten im Industriel-
len, Infrastrukturellen aber auch in Privat-
haushalten sicher zu gewährleisten. // HEH

Job Thermo Bulbs

Schaltschrank: die Produktreihe
AMFE besteht aus einem Auslö-
sekopf mit einer thermosensi-
tiven Ampulle, wie sie auch in
Sprinkleranlagen verwendet
wird, und einem
angeschlossenen
Löschmittelzylinder.

Hochgeschwindigkeitsaufnahme: Im Moment, während die Ampulle aufspringt und die Flüssigkeit freisetzt,
verdampft diese und löscht den entstehenden Brand.

Referenz
[1] https://www.insurancejournal.com/news/

international/2017/06/26/455673.htm

Verschiedene Größen: Sie messen in der kleineren Ausführung 5 mm x 20 mm sowie 5 mm x 40 mm in der
größeren.
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„Die Entwicklung der Löschampulle wird
ständig fortgesetzt und kennt kaum Grenzen.“
Wie ist die Idee zu solch einer cleveren
Lösung entstanden?
Als Mitglied in diversen Gremien ha-
ben wir Zugang zu statistischen Aus-
wertungen von Brandquellen und
Brandursachen. Dann haben wir uns
die Frage gestellt, wie hätten unse-
re Produkte solche Feuer verhindern
können? Durch solche Fragen wird das
Thema greifbarer und erreicht einen
Status, ein Projektteam zu beauftra-
gen. Die Impulse kommen auch aus
dem Markt, von den Mitarbeitern so-
wie durch persönliche Kontakte oder
Erlebnisse. Nach ausgiebiger Daten-
analyse zu weltweiten Brandursachen
stellten wir fest, dass ein Großteil der
Brände durch Elektrogeräte ausgelöst
werden und haben unsere bestehen-
de Sprinklerampulle gezielt für den
Einsatz als E-Bulb modifiziert und an-
gepasst.

Was sind typische Einsatzszenarien für
die AMFE und E-Bulb?
Die E-Bulb lässt sich in Computernetz-
teile, Haushaltsgeräte oder in der
Beleuchtungstechnik verbauen. Aber
auch Industriemaschinen und Anla-
gen werden durch einfache Netzteile
betrieben. Computertomographen
in der Medizintechnik kosten einige
hunderttausende Euro und verfügen
über keinen integrierten Brandschutz,
obwohl sie viel Leistung umwandeln.
Auch Inflight-Entertainment-Systeme,
Spannungsversorgungen in Fahrzeu-
gen, Marine und Schienenfahrzeugen
sehen wir als wichtige Einsatzgebiete.

Gibt es Grenzen oder Beschränkungen
für den Einsatz einer E-Bulb oder AMFE?
Die einzige Grenze beim Einsatz der
AMFE ergibt sich durch das zu schüt-
zende Volumen und die Auslösetem-
peratur, die gewünscht ist. Wir decken
einen Bereich bis ungefähr 1,5 m³ ab.
Unser Markt ist aktuell nicht größer.
Denn dafür gibt es schon bestehende
Lösungen. Bei der E-Bulb, also für die
Kleingeräte, entscheiden Lüftungs-
öffnungen, Stromtragfähigkeit sowie
maximal erwartete Dauerumgebungs-
temperatur beim Betrieb. Diese Punk-
te müssen wir gemeinsammit unseren
Kunden abklären, damit die maximale
Wirksamkeit zuverlässig erreicht wird.
Wir haben selbst in Sibirien Kunden,
die bei den dort erwarteten extrem tie-
fen Temperaturen von -40 °C auf unse-
re AMFE-Reihe setzen.

Welche weiteren Produkt-Ideen sehen
Sie perspektivisch in diesem Segment?
Wir sehen kaum Grenzen. Aktuell sind
wir dabei, Prototypen zu testen, die
gezielt über einen kleinen Stromstoß
ausgelöst werden können. Mit exter-
ner Sensorik kann ein Brand, noch
bevor er eine bestimmte Tempera-
tur erreicht hat, durch Rauch erkannt
und gelöscht werden. Mithilfe von
Beschichtungsverfahren lässt sich
Sensorik in das Glas oder auf die Gla-
sampulle bringen. So lässt sich die
Funktion der E-Bulb mit der einer elek-
trischen Feinsicherung kombinieren.
Das Produktkonzept steht und jetzt
geht es um eine effiziente Fertigung.

Auf ein Wort:
„Mit unserer Löschampulle E-Bulb
bieten wir eine einfache und clevere
Lösung, womit sich das Risiko eines
Gerätebrandes reduzieren lässt.“

Internationale Fachmesse und Kongress
für Elektromagnetische Verträglichkeit

Keyplayer der Branche treffen
auf ein hochqualifiziertes
Fachpublikum – seien Sie dabei!

Mehr Informationen:
e-emv.com
+49 711 61946-63
emv@mesago.com

Europas führende Veran-
staltung zur Elektromagne-
tischen Verträglichkeit!

Düsseldorf,
20.–22.02.2018
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Luftreinhaltung bei der Reparatur
von Kfz-Steuergeräten
Die Glaubitz GmbH repariert fehlerhafte Automobil-Elektronik

und schützt dabei ihre Mitarbeiter nachhaltig vor
entstehenden Luftschadstoffen

STEFAN MEISSNER *

* Stefan Meißner
... leitet die Unternehmenskommuni-
kation bei der ULT AG in Löbau.

Die rasante Entwicklung der Kfz-Elek-
tronik kann man an Zahlen festma-
chen: Mittlerweile befinden sich in

jedemMittelklassefahrzeug rund 20 Steuer-
geräte, während in modernen Oberklasse-
modellen mittlerweile über 100 Steuerteile
verbaut sind.
Mit der steigendenAnzahl anBauelemen-

ten zur Steuerung und Regelungen mecha-
nischer, pneumatischer oder elektronischer
Funktionen in Kraftfahrzeugen wächst aber
auchdie Zahl derAusfälle,wasunweigerlich
mit einem Werkstattbesuch endet. Oftmals
reicht ein Software-Update zur Wiederher-

stellung aller Funktionalitäten aber nicht
aus. Dann muss das Steuergerät repariert
werden, was im Regelfall preislich deutlich
attraktiver als ein Neuerwerb ist.

Reparatur statt
Neuteil
Andieser Stelle kommtdieGlaubitzGmbH

aus Zittau ins Spiel. Das Unternehmen kann
auf eine über hundertjährige Firmenge-
schichte zurückblickenundhat sich seit 1996
als Anbieter von Fahrzeugelektronik-Repa-
raturen etabliert. Heute kümmern sichknapp
100 Mitarbeiter um die funktionale Wieder-
herstellung von ca. 900 unterschiedlichen
Gerätetypen.
Die Palette reicht hier vonMotor- und Ge-

triebesteuergeräten über Klimabedienteile,
Servolenkungen bis hin zu Luftmassenmes-
sern, Zündverteilern oder sogar Oldtimer-

Elektronik.Mittlerweile beliefert dieGlaubitz
GmbH mehr als 30.000 Kunden weltweit –
vorrangig Automobilwerkstätten. Gemäß
dem englischen Begriff für Steuergeräte
‚Electronic Control Unit‘ firmiert das Unter-
nehmen im Internet unter www.ecu.de.
Täglichwerden 300bis 500Kundenanfra-

genper E-Mail sowie über 500Telefonanrufe
verzeichnet. Der Erfolg gibt dem Unterneh-
menRecht, dennReparaturen vonSteuerge-
rätenmachenSinn. Sie stellennicht nur eine
zeitwertgerechteAlternative zumNeuteil dar
(ca. 10 – 30 % des Preises), sondern bieten
eine Möglichkeit der Absicherung gegen
Fehldiagnosen, da rund 15– 20%der einge-
schickten Geräte fehlerfrei sind. Zusätzlich
bietet sich der ECU-Service an, wenn bei-
spielsweise keine Neuteile mehr am Markt
verfügbar sind.
Je nach Gerätetyp dauert die Reparatur

zwischen ein und vier Werktagen. Da die
Steuergeräte immer komplett mit Gehäuse
geliefertwerden,müssendiese in vielenFäl-
len aufgefräst oder Schutzlackierungen so-
wie Vergussgele entfernt werden. Klassi-
scherweise bestehendie Steuerteile ausPCB-
Platinen, werden jedoch in immer größerer
Anzahl auf Keramikträgerbasis gefertigt.
Jedes Steuergerät wird an einem speziell

eingerichteten Arbeitsplatz, einem Prüf-
stand, bearbeitet. An diesem Prüfstand er-
folgen eine optische Überprüfung, ein Ein-
gangstest, Fehlersuche, Reparatur (mit 24
MonatenGewährleistung) und einAusgangs-
test. An fast 50 Prüfplätzen werden daher
täglich Fräs-, Bohr- und Lötarbeiten durch-
geführt, die allerdings einenunangenehmen
Nebeneffekt verursachen: luftgetragene
Schadstoffe,wie Lötrauchoder feinste Stäu-
be. Je kleiner die aufgewirbelten Partikel,
desto schädlicher, denn sie könnennicht nur
Atemwegs- oder Hirnerkrankungen bei Mit-
arbeitern verursachen (Bild 2), sondern auch
die Funktionalität der reparierten Steuertei-
le beeinflussen. Wenn sich beispielsweise
Aerosole oder Lösemittelreste im LötrauchBild 1: Lötarbeiten am Steuergerät – Schadstofferfassung mit Alsident-Absaugarm
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auf den elektronischenBauelementen abset
zen, können sie unter anderemdie Leitfähig
keit der Bauteilanschlüsse beeinträchtigen
oder Korrosion verursachen.

Filtergerät zur Beseitigung von
Lötrauch
Ab dem Jahr 1998 sollten Ventilatoren/

Lüfter und geöffnete Fenster für frische Luft
sorgen. Das erwies sich auf Dauer aber als
impraktikable Lösung, weswegen sich die
Verantwortlichen bei Glaubitz ab 2007 Ge
danken zur effektivenLuftreinhaltungmach
ten. Primäres Anliegen war der Mitarbeiter
schutz. Aufgrund relativ kleiner Arbeitsräu
me breiten sich Schadstoffe recht schnell
aus, nicht nur Gase sondern auch unange
nehmeGerüche. Zudembestehengesetzliche
Vorgaben, etwa die der Berufsgenossen
schaften,welchediemaximalePartikelbelas
tung an Arbeitsplätzen reglementieren.
Im Jahr 2009 wurde ein Absaug und Fil

tergerät vom Typ LRA 1000 zur Beseitigung
von Lötrauch angeschafft. Davor wurden
verschiedene Anbieter von Absaug und Fil
teranlagen kontaktiert und evaluiert. Den
ZuschlagbekamdieULTAGausdembenach
barten Löbau.
„Die geografische Nähe hat bei der Aus

wahl des geeignetenAnbieters eineunterge
ordnete Rolle gespielt“, erklärt Andreas Ull
mann, Geschäftsführer der Glaubitz GmbH.
„DasPreis/Leistungsverhältnis unddie sehr
gute Beratung bei der Erstanschaffung ha
benmich damals überzeugt.“
Die Filteranlage wurde und wird als zent

raleAbsaugungbetrieben, die über eineVer
rohrungmit rund 25 Arbeitsplätzen verbun
den ist. An jedem Arbeitsplatz wird ein Ab
saugarm vom Typ Alsident 50 in ESDAus
führung eingesetzt, um eine Erfassung der
Schadstoffe an deren Quelle zu gewährleis
ten. Im Jahr 2016 kameine zweiteAbsaugan
lage des gleichen Typs hinzu, die an derzeit
12 weiteren Prüfplätzen für saubere Luft
sorgt. Praktischerweise schaltet der erste

Mitarbeiter frühmorgensdie Filteranlage ein,
der letzte zum Feierabend schaltet sie aus.
Demnach laufen beide LRA1000Anlagen
über einenkomplettenArbeitstag.Wenndie
Absaugunganden jeweiligenArbeitsplätzen
nicht benötigtwird, kann vomentsprechen
den Mitarbeiter die Luftabfuhr durch eine
Drosselklappe im Absaugarm gestoppt wer
den.
Eine Ausnahme besteht in dem Bereich,

wo Kombiinstrumente bearbeitet bzw. repa
riertwerden.Hier fallen sehr geringeMengen
an Lötrauch an, weshalb auf die zentrale
Absaugung verzichtet wird. An ihrer Stelle
werden zwei mobile Kleingeräte vom Typ
LRA 200 eingesetzt, welche für die Schad
stoffbeseitigung an jeweils drei Arbeitsplät
zen sorgen.

Sechs Jahre störungsfreier
Betrieb
Bauleiter Michael Kaplan, verantwortlich

fürGebäudetechnik, resümiert: „Nach sechs
Jahren völlig störungsfreienBetriebs unserer
erstenLRA 1000 fiel die Entscheidung für die
Anschaffung einer weiteren Anlage sowie
von zwei kleineren LRA200Geräten sehr
leicht. Die zuverlässigen und wartungsar
men Geräte sind für uns die ideale Möglich
keit, die geforderten Arbeitsschutzbestim
mungen umzusetzen.“
Bisher gab esmit den Absauganlagen kei

nerlei Probleme – weder beim Betrieb noch
bei Wartungsarbeiten. „Die einfache Bedie
nung sowie die geräuscharme Arbeitsweise
der ULTAnlagen haben sich im täglichen
Einsatz bewährt“, fügt Friedrike Föst, Team
leiterin Löttechnik, hinzu.
Alles in allem sieht man zufriedene Ge

sichter nicht nur bei den Verantwortlichen
für Arbeits und Gesundheitsschutz. Auch
dieMitarbeiter an denPrüfständen, die Auf
träge aus ganzEuropabearbeiten, atmen frei
durch. // AG

ULT

Bild 2:
Der Einfluss schäd-
licher Partikel auf
den menschlichen
Organismus
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Schaltungsdruck GmbH

Tel.: +49 (0)7832 9180-0

www.becker-mueller.de
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DELO Industrie Klebstoffe hat
sein Portfolio um eine Verguss-
masse für die Automobil- und
Leistungselektronik erweitert.
DELO-DUOPOX CR8031 schützt
elektronischeKomponentenwie
Sensoren auch bei hohen Tem-
peraturen und lässt sich gleich-
zeitig einfach verarbeiten.
Das zweikomponentige Ep-

oxidharz zeigt eine guteHaftung
auf einerVielzahl vonKunststof-
fen wie PA oder ABS. Selbst auf
PE erzielt es nach einer Plasma-
vorbehandlung eineDruckscher-
festigkeit von 20 MPa.
DELO-DUOPOXCR8031 istmit

einer Reißdehnungvon 5%zäh-
hart und erlaubt dauerhafte
Temperaturen von bis zu 180 °C.
Auch nach 1000 Stunden Lage-
rung beimaximaler Einsatztem-
peratur oder bei 85 °C und 85 %
Luftfeuchtigkeit zeigt das Pro-
dukt konstante mechanische
Eigenschaften. Darüber hinaus
ist es widerstandsfähig gegen-

VERGUSSMASSE FÜR ELEKTRONIK

Sensoren sicher schützen

über Öl sowie Benzin und damit
fürAnwendungen imMotorraum
geeignet – zum Beispiel für den
Verguss von Sensoren und Lei-
terplatten oder zum Abdichten
von Gehäusen. Das Epoxidharz
erreicht diese Zuverlässigkeit
ohne Füllstoffe.
Das Produkt ist schwarz und

lässt sich bei Raumtemperatur
lagern.

DELO Industrie Klebsoffe

EVOITS ist einmodernes Inspek-
tionssystem, das in einer opti-
schen oder digitalen Variante,
für dieUntersuchungvonLeiter-
platten (PCBs) konzipiertwurde.
Die unabhängig voneinander
arretierbare X-Y-Achsenbewe-
gung ermöglicht ein methodi-
sches Absuchen entlang von
Merkmalen, insbesondere in der
Elektronik oder anderen Indust-
rieanwendungen. Das mit Lynx

LEITERPLATTENINSPEKTION

Optische und digitale Variante
EVO und EVO Cam kompatible
EVOTIS bietet Zugang zu einer
großen Auswahl an Prüfwerk-
zeugen, darunter die 360°-Win-
keloptik, eine umfangreiche
Auswahl an Objektiven, hoch-
auflösende Kameramodule und
Strichplatten, und bietet einen
potenziellen Vergrößerungsbe-
reich von 3,7x bis 300x.Wahlwei-
se ist ein senkrechter oder schrä-
ger Blick auf dasObjektmöglich,
für die präzise Untersuchung
von Lötverbindungen, Bohrun-
gen, Rissen und Gewindefor-
men. Das Inspektionssystem
EVOTIS baut auf dem früheren
LynxVS8auf, das in Zehntausen-
den von PCB-Fertigungsstätten
weltweit eingesetzt wurde und
dank guter Ergonomie Ermü-
dungserscheinungen reduziert,
die Bedienergenauigkeit erhöht
und Ausschuss verringert.

Vision Engineering

www.pcb-pool.com

Schnell
8-Stunden-Service für Leiterplatten

4-Tage-Service für Bestückung

Eilservices:
pünktlich oder kostenlos

Zuverlässig

Aussergewöhnlich
Bestückung online ab 1 Bauteil

www.pcb-pool.com

Aussergewöhnlich
Bestückung online ab 1 Bauteil
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COMMUNICATION

www.rosenberger.com

PCB-Steckverbinder

Für PCB-Anwendungen bietet Rosenberger
eine Vielzahl an HF-Koaxial-Stecverbindern –
für Board-to-Board- und Cable-to-Board-
Verbindungen.

Ob bewährte Standard-Serien oder eigens
entwickelte, innovative Steckverbinder – unser
PCB-Spektrum überzeugt durch eine Reihe von
Vorteilen:

■ Geringe Board-to-Board-Abstände
■ Axialer und radialer Toleranzausgleich bei

vielen Serien
■ Platz- und kostensparendes

Baugruppendesign
■ Beste Übertragungseigenschaften dank

Surface-Mount-Technologie
■ Footprints für kundenspezifische

Anwendungen

Steinmeyer Mechatronik hat ein
Maskensystem für die UV-Litho-
graphie in derHalbleitertechnik
entwickelt. Das Maskensystem
erlaubt die Feinjustierung und
exakte Ausrichtung von Belich-
tungsmasken in der Halbleiter-
Lithographie.
Die XY-Theta-Verstellung ver-

fügt über drei Linearachsen
(zwei vertikale und einehorizon-
tale) und ist parallelkinematisch
aufgebaut. Die beiden vertikalen
Achsen erzeugen sowohl Verti-
kalhub (gleiche Bewegung) als
auch Drehung (gegensinnige
Bewegung). Die paralleleAnord-
nung der drei Antriebe ermög-
licht eine Beweglichkeit in drei
Freiheitsgraden, eine mechani-
sche Überbestimmung ist damit
ausgeschlossen.
Das Maskensystemwartet mit

Verfahrwegenvon 150mm inder
Horizontalen sowie 50mm inder
Vertikalen auf und erreicht Ge-
schwindigkeiten bis 50 mm/s.

HALBLEITERTECHNIK

Maskensystem für Lithographie

Diehorizontal liegendeoptische
Achse kann um bis zu 1,5° ge-
dreht werden. Auf den Linea-
rachsen beträgt die Wiederhol-
genauigkeit 2 µm und bei der
Verdrehung um die optische
Achse 1/500°.Das Systemwurde
speziell für die Anwendung un-
ter UV-Strahlung und in ultra-
trockener Stickstoffatmosphäre
entwickelt.

Steinmeyer Mechatronik

Rogers Power Electronics Solu-
tions hat seine neuen leistungs-
fähigen, keramischen Substrate
vorgestellt. Das auf Aluminium-
oxid (Al2O3) basierende, metal-
lisierte keramische Substrat cu-
ramikPower eignet sich ideal für
kosteneffiziente Leistungselek-
tronik-Schaltungen. Seine ther-
mische Leitfähigkeit beträgt
24 W/mK. Das Substrat kommt
z.B. in kostensensitiven Schal-

LEITERPLATTEN

Neue curamik-Substrate
tungenmit niedriger undmittle-
rer Leistungsabgabe zum Ein-
satz. Für Schaltungen mit etwas
höherem Leistungsbedarf ist
curamik Power Plus gedacht.
Mithilfe einer Zirkonium-Dioxid-
Dotierung (ZrO2) desAl2O3-Sub-
strats besitzt es eine verbesserte
thermische Leitfähigkeit von
26 W/mK. Weiterer Pluspunkt:
DasMaterial ist robuster. Die cu-
ramik Performance Substrate
basieren dagegen auf Si3N4-Ke-
ramik und werden in einem
AMB-Prozess hergestellt. Sie bie-
ten ein optimalesVerhältnis zwi-
schen robusten mechanischen
Eigenschaften, langer Lebens-
dauer und einer hohen thermi-
schen Leitfähigkeit von 90 W/
mK. Damit eignen sie sich opti-
mal für Applikationen wie An-
triebsinvertern in Elektro- und
Hybridfahrzeugen.

Rogers Power Electronics Solutions
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VISION-SENSOR

Mit dem Roboter auf Du und Du

Im Produktionsprozess unter-
stützenRoboter zunehmend ihre
menschlichenKollegenbei ihren
Aufgaben. Um ähnlich flexibel
auf sich verändernde Situatio-
nenwiewechselndeTeileformen
oder Aufnahmepositionen re-

Kalibrierplatte odermittels einer
Punktepaarliste genügt. Funkti-
onenwie Z-Offset-Korrektur, An-
passung des Greifpunkts sowie
eine Greiferfreiraumprüfung er-
leichterndieAufgabe zusätzlich.
AufwändigeAnpassungen inder
Robotersteuerung entfallen.
Zusätzlich ist für den VISOR

Robotic ein URCap-Softwarepa-
ket verfügbar, das einendirekten
Datenaustausch mit den Robo-
tersystemendesHerstellersUni-
versal Robots (UR) ermöglicht
und die Kommunikation noch
komfortabler macht. Neben der

von anderen VISOR-Produkten
bekannten Live-Bild-Anzeige
und Jobverwaltung stellt die
Software desVISORRobotic dem
Anwender vorbereitete Pro-
grammroutinen zurKalibrierung
sowie für Pick-and-Place-Aufga-
ben bereit. Häufige Robotik-An-
wendungenwie dasAufnehmen
und Positionieren von Teilen
oder robotergeführteBauteilprü-
fungen lassen sich so ohne Pro-
grammierung „von Hand“ ein-
fach und schnell einrichten.

SensoPart

agieren zu können, benötigt ein
Roboter verlässliche Informatio-
nen über die Umgebung, und
zwar in einer für ihn verständli-
chenForm–die von einerKame-
ra gelieferten Bildkoordinaten
sind nicht unbedingt ausrei-
chend.
Der neue VISOR Robotic von

SensoPart liefert sämtliche Infor-
mationen bereits umgerechnet
in Roboterkoordinaten, sodass
die Ergebnisse direkt auf dem
Roboter verwendet werden kön-
nen. Eine einmaligeKalibrierung
über eine als Zubehör erhältliche

LASERLÖTEN

Punktgenau und schnell
Auf Grund der technischen An-
forderungen erhöhen sich die
Packungsdichten auf immer klei-
neren elektronischen Baugrup-
pen, wodurch die Anforderun-
gen an das Löten dieser Bauteile
immer größerwird, da z.B. emp-
findliche Bauteile vor zu großen
Hitzeeinwirkungen geschützt
werden müssen. Ein punktge-
naues, schnelles unddefinierba-
res Löten ist notwendig. EUTECT
setzt daher Diodenlaser für ihre
kundenspezifischenLötanlagen
ein. Im Gegensatz zu anderen
selektiven Lötverfahren entfällt

Beim gesamten Lötprozess ist
der Temperatur-Zeit-Verlauf von
entscheidender Bedeutung. Der
Diodenlaser kann nach einem
vorgegebenen Verlauf geregelt
werden. Unter anderem kann
dafür ein berührungsloses Tem-

peraturmesssystem eingesetzt
werden, das den Wärmeeintrag
bezüglich der prozess- und pro-
duktspezifischen Spezifikatio-
nen regelt. Alle Verlaufsände-
rungen werden vom System
aufgezeichnet und sind fürMaß-
nahmen zur Qualitätssicherung
abrufbar. InKombinationmit der
ebenfalls regelbaren Drahtzu-
fuhr erhält der Kunde ein Sys-
tem, das reproduzierbare Lot-
mengen und –verbindungen
garantiert.

EUTECT

beimLaserlötender direkte,me-
chanische Kontakt zur Lötstelle.
BeimLaserlöten,werdenmittle-
re oder geringe Energiedichten
benötigt. Dabei müssen die Löt-
stelle und das Lot effizient und
homogen erwärmtwerden, ohne
das Material zu verbrennen. Auf
GrundderMiniaturisierungwer-
dendie Lötstellen immer kleiner.
Sie bewegen sich in Bereichen
von < 200μmbis zuwenigenMil-
limetern. Daher ist es wichtig,
dass der Fokus des Laserstrahls
positionsgenau gebündelt wer-
den kann.

ARBEITSPLATZBELEUCHTUNG

Natürlich, effizient und individuell

Das richtige Licht am Arbeits-
platz reduziert das Fehlerrisiko
und steigert die Produktivität der
Mitarbeiter. Das Lichtempfinden
ist von Mensch zu Mensch ver-
schieden, deshalb bietenTreston
NaturLite LEDsdenMitarbeitern

Das Treston NaturLite LED
Plus 1200 ist das „Allroundta-
lent“ der Serie. Das Licht ist so
natürlich, wie künstlich erzeug-
tes Licht nur sein kann. Eine ab-
solute Besonderheit: Durch die
anpassbare Weißfunktion lässt
sich beimTrestonNaturLite LED
Plus 1200 die Farbtemperatur
zwischen 2.700 K und 6.500 K
einstellen.
DurchdieDimmfunktionkann

das Licht außerdem individuell
an die Bedürfnisse der unter-
schiedlichen Personen und Ar-
beiten angepasst werden.

Die Steuerung der LED-Be-
leuchtung erfolgt durch eine se-
parate Fernbedienung und mit
der Casambi Mobile App, die
separat im App-Store oder über
googlePlay erworben werden
kann. Die Abmessungen des
TrestonNaturLite LEDPlus 1200
liegen bei 1.180 x 120 x 50 mm,
wodurch die Leuchte sich
schlank, dezent und doch äu-
ßerst effektiv in bestehende Ar-
beitsplatzsysteme integrieren
lässt.

Treston Deutschland

dieMöglichkeit, die Beleuchtung
amArbeitsplatz eigenständig zu
kontrollieren.Die TrestonNatur-
Lite LED-Modelle sind vielseitig
anpassbar undverfügenüber ein
minimalistisches und schlankes
Design. Sie sind individuell in
jeden Treston-Arbeitsplatz inte-
grierbar. Sie sind dimmbar und
ihre Lebensdauer beträgt über
50.0000 Stunden. Nach dieser
Einsatzzeit liefern nur 10 % der
bis dahin intakten Leuchten ei-
nen Lichtstrom von weniger als
80 Prozent gegenüber ihrer An-
fangshelligkeit.
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Das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF bietet Fertigungslösungen in den Bereichen Werkzeug-
maschinen, Lasertechnik und Elektronik. Als Familienunternehmen denken und handeln wir langfris-
tig. Unser Gestaltungswille macht uns zum Garant für kontinuierliche Innovationskraft.

Für unser stark wachsendes EMS-Business am Standort Freiburg suchen wir SIE als Verstärkung für
unser Team als

VERTRIEBSINGENIEUR (w/m)
aus dem EMS Bereich

INDUSTRIAL ENGINEER (w/m)
Fertigungsspezialist für die Elektronik-Produktion

Detaillierte Stellenbeschreibungen finden Sie unter www.TRUMPF.com

TRUMPF Hüttinger GmbH & Co.KG | Bötzinger Straße 80 | 79111 Freiburg im Breisgau | 0761/8971-0

Die System-Software PILOT AOI
Version 6 erhält ein neues Tool
für vollautomatisch erzeugte 3D-
AOI-Prüfprogramme.MitMagic-
Click sparen Anwender bis zu
80%der üblichenZeit für Erstel-
lung und Optimierung. Daraus
resultiert ein wirtschaftlicher
AOI-Einsatz schon ab der zwei-
ten Baugruppe. In nur wenigen
Minuten wird das AOI-Prüfpro-
gramm inklusive Bauteil-Biblio-
thek vollautomatisch erstellt und
anhandeinerMuster-Baugruppe
optimiert. Dieser Vorgang er-
zeugt ein fertigungstaugliches
Prüfprogramm, welches nur in
wenigenEinzelfällen einermini-
malen manuellen Korrektur be-
darf. Typischerweise ist nach
weniger als einer halben Stunde
selbst für komplexeBaugruppen
die Inspektion imFertigungspro-

VOLLAUTOMATISCH ERZEUGTE 3D-AOI-PRÜFPROGRAMME

Automatisierte Inspektion

zess möglich. Nach dem Import
von Gerber und Bestückdaten
sowie einer automatische Lay-
out-Analyse erstellt MagicClick
die benötigten Bibliotheksein-
träge und weist diese den jewei-
ligen Artikelnummern zu. An-
handderMuster-Baugruppeund
vordefinierten Toleranzen wer-
den danach die Inspektionspa-
rameter automatisiert angepasst.

GÖPEL electronic

Die neu entwickelte Mikroskop-
optik für die Infrarotkameras
optris PI 450 und PI 640 ermög-
licht die genaueund zuverlässige
Temperaturmessung an Leiter-
platten.
Dabei können sowohl die ge-

samte Leiterplatte thermisch
analysiert werden, als auch de-
taillierte Makroaufnahmen ein-
zelner Elementemit einerAuflö-
sung von 28 µm gemacht wer-
den. Der Messabstand zwischen

LEITERPLATTENINSPEKTION

Mikroskopoptik für IR-Kameras
Kamera und Objekt kann zwi-
schen 80 und 100 mm variiert
werden. Die im Lieferumfang
enthaltende Tischhalterung er-
laubt eine einfache, dabei präzi-
se Fein-Justierung der Kamera.
Die sehr gute thermische und

geometrische Detailauflösung
der Kameras zeigt kleinste Tem-
peraturdifferenzen auf und er-
möglicht so eine effektive und
präzise Funktionsprüfung von
Elektronikprodukten.
Die speziell zur Dokumentati-

on und Analyse von Wärmebil-
dern entwickelte Software optris
PI Connect ermöglicht eineEcht-
zeit-Analyse und Fernsteuerung
der Wärmebildkamera als auch
den Betrieb im Zeilenkamera-
Modus.

Optris
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Auf demWeg zu Festkörperakkus
für E-Fahrzeuge und Smart Grids

Festkörper-Lithium-Ionen-Akkus bieten zwar viele Vorteile, eignen sich
derzeit jedoch nicht für größere Speichersysteme, etwa in Elektroautos
oder in Smart Grids. Nanocomposit-Elektrolyte sollen das ändern.

PROF. DR. PHILIPPE VEREECKEN *

* Prof. Dr. Philippe Vereecken
... ist Principal Scientist und Program
Manager „Electrochemical Storage“
bei Imec.

Derzeit auf dem Markt verfügbare Ak-
kus mit Festkörperelektrolyt sind
Dünnfilmausführungen.Wegen ihrer

begrenzten Kapazität eignen sie sich nur als
Mikrospeicher zurVersorgung vonSensoren.
Doch Innovationen inMaterialienundArchi-
tektur deuten darauf hin, dass sie sich bald
zu größeren Speichersystemen erweitern

lassen, etwa für Elektrofahrzeuge oder in
Smart Grids. Nanocomposit-Elektrolyte mit
hoher Ionenleitfähigkeit sind eine wichtige
Station auf diesemWeg.

Kleine Revolution 1991: der
„nasse“ Lithium-Ionen-Akku
Die Einführung der aufladbaren Lithium-

Ionen-Batterienbrachte 1991 eine allgemeine
Revolution inder Batterietechnologie. Dank
ihrer hohenEnergiedichte konntemanmehr
Energie in einem kleineren Volumen spei-
chern. Damit ließ sich die für Geräte wie
Laptops benötigte Energie in tragbaren For-

matenunterbringen.DasAufkommendieser
Akkus ermöglichte alsodie schnelle Entwick-
lung der smarten undmobilen Elektronik.
Ohne den Lithium-Ionen-Akku hätte man

die smarten Geräte mit derart kleinem und
elegantem Formfaktor nie entwickeln kön-
nen.Heute siehtman sie auchals Lösung für
Systeme, die mehr Energie benötigen wie
Elektrofahrzeuge oder lokale Speicher in
smartenStromversorgungsnetzen. In diesen
Applikationen sind andere Parameter von
Bedeutung, z.B. die Speicherkapazität und
die Lebensdauer. In Elektrofahrzeugen ist die
verfügbare Leistung ebenso wichtig: Das
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der negativen zur positiven Elektrode hin.
Währenddes Ladevorgangshingegen fließen
sie in der umgekehrten Richtung. Die Spei-
cherkapazität wird dabei in erster Linie von
der Menge des Elektrodenmaterials be-
stimmt. Der Elektrolyt bewirkt die Ionenlei-
tung zwischendenElektrodenunddefiniert
die vom Akku bereitgestellte Leistung. Die
flüssigen Elektroden, die heute eingesetzt
werden, zeigen allerdings eine Reihe von
Begrenzungen. So erfordert ihr Einsatz die
Verwendung von speziellen Gehäusen und
eineMembran zwischen der porösenAnode
und Kathode. Dies bedingt Restriktionen in
denDimensionenund inderAuslegungdie-
ses „nassen“Akkus.Die flüssigenElektroden
sind außerdemmeist flammbarundkorrosiv.
Auch das schafft Sicherheits- und Gesund-
heitsrisiken.

Akkus der Zukunft: Festkörper-
Lithium-Ionen-Akkus
Für die Akkus der Zukunft werdenmehre-

reOptionenuntersucht. Sie sollendie heuti-
genBegrenzungenohneKompromisse in der
Performanceüberwinden–oder sogar besser
sein. Bei Imec fiel die Wahl auf das Konzept
des (anorganischen) Festkörperakkus.
Mit einem festen Elektrolyten kann man

die Elektroden in geringerem Abstand plat-
zieren. Dasmacht denAkku kompakter und
führt zu höherer Energiedichte. Allerdings
habendiemeistenFestkörperelektrolyte der-
zeit eine viel zu geringe Ionenleitfähigkeit.
Deshalb können die Lithiumionen in den
gegenwärtig existierenden planaren Dünn-
filmbatterien nur eine kurze Distanz über-
brücken. Diese Akkus taugen wegen ihrer
begrenztenKapazität nur alsMikrospeicher.

Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

Sehr kompakte 15 und 30Watt
Open-Frame Netzgeräte für
den Einsatz in Medizingeräten.

TPP 15 und TPP 30 Serie
• Zulassung nach EN 60601-1
für 2×MOPP bis 5000 NHN
Betriebshöhe

• Kleiner Ableitstrom (<75 µA)
innerhalb dem Grenzwert für
BF Anwendungen

• Tiefe Störaussendung nach
IEC 60601-1-2 4rd Edition

• Entwicklung und Fertigung nach
höchsten Qualitätsrichtlinien

• 5 Jahre Produktgewährleistung

Trotzdem ist eine Reihe dieser Akkus bereits
auf demMarkt.

Neue Architektur: 3D-Dünnfilm-
akku für Mikrospeicher
DasFestkörperdesign führt zu vollständig

neuen Architekturen, etwa zum kompakten
3D-Dünnfilmakku. In diesemAkkutyp ist der
Dünnfilm-Stack als Beschichtung auf einem
mikrostrukturierten Substrat aufgebracht,
statt auf einemplanarenSubstrat. DieseMe-
thode ermöglicht dieVerwendung sehr dün-
ner Filme für die Elektrode und den Elektro-
lyten. Dabei erzielt sie Energiedichten, die
mit der gegenwärtigen Technologie ver-
gleichbar sind. Allerdings ist die praktisch
erreichbareKapazität immernochdurchdie
notwendigen kleinen Dimensionen dieser
Akkus begrenzt.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie

schnell wieder aufgeladen werden können,
oder im Hintergrund nachgeladen werden,
um sie nicht vollständig zu entladen und zu
verhindern, dass die mit ihnen versorgten
Mikrosystemenie ohneSpannung sind.Dies
lässt sich erreichen, indemmandünneFilme
mit höchstens einigenHundertNanometern
verwendet. Als Ergebnis bewegen sich die
Ionen nur über eine kurze Distanz, und der
Akku kann in wenigen Minuten aufgeladen
werden. Derartige kleine Formfaktoren sind
für Mikrosysteme wie Implantate, Sensoren
und Smart Cards vorgesehen.
Imec hat bereits ein Konzept vorgelegt, in

dem die Elektroden (LMO = Lithium-Man-
gan-Oxid und LTO = Lithium-Titanat-Oxid)
als Beschichtung auf einem 3D-Micropillar-
Array ausgeführt sind. Sie werden lithogra-
phisch hergestellt. Imec arbeitet außerdem

Fahrzeug muss schnell beschleunigen kön-
nen, und es soll sich inmöglichst kurzer Zeit
aufladen lassen. Die heutigen elektrischen
Fahrzeuge fahren fast allemit Lithium-Ionen-
Akkus.
Bei der Stromentnahme bewegen sich so-

wohl Elektronen als auch Lithiumionen von

STROMVERSORGUNGEN // BATTERIEN & LADEKONZEPTE

Herausforderung Akku:
Forscher wollen den Lithium-Ionen-Akku
der Zukunft entwickeln, der extrem
kompakt und leistungsfähig sein soll.
Bild: ©sdecoret - stock.adobe.com
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an einerAlternative zur Lithographie, umdie
Micropillar-Strukturen billiger zu produzie-
ren. Dazu wird eine Prozesstechnik auf der
Basis von Folien genutzt, die der Batterie
außerdem die nötige Flexibilität verleihen.
In einer späteren Phase soll die Dünnfilm-
technologie weiter aufskaliert werden, um
größere Energie- und Leistungsdichten zu
erreichen und sie für Applikationen in flexi-
blen, portablen elektronischen Geräten ge-
eignet zu machen.

Das Elektrolytmaterial spielt
eine Schlüsselrolle
Das Elektrolytmaterial spielt bei der Ent-

wicklung von Akkus mit größerer Speicher-
kapazität eine Schlüsselrolle. Da diese Elek-
trolytmaterialien immer höhere Ionenleitfä-
higkeiten erreichen, werden neue Architek-
turen für Akkus möglich, und zwar mit
immer dickeren Elektroden und folglich
höherer Speicherkapazität infolge der größe-
renMaterialmenge.Die höhere Leitfähigkeit
des Eletrolyts bedeutet, dass sich die Lithi-
umionen über größere Distanzen bewegen
können.Mit den heute verfügbaren Festkör-
perelektrolyten (wie LiPON, einemmit Stick-
stoff dotierten Lithiumphosphatsalz) er-
reichtmaneine intrinsische Leitfähigkeit von
nur 10-7 bis 10-6 S/cm. Das heißt, der elektro-
lytische Layer ist auf eine maximale Dicke
von 1 µm begrenzt. Um diese Akkus für den
Einsatz in Elektrofahrzeugen aufzurüsten,
braucht man Leitfähigkeiten von 10-3 bis
10-2 S/cm.

Hohe Ionenleitfähigkeit mit
Nano-Composit-Elektrolyt
Imec investiert kräftig in die Entwicklung

der Festkörperelektrolyten und entwickelt
Nanomaterialien, um hohe Ionenleitfähig-
keiten zu erreichen, unter anderem eine na-
noporöseKieselerde.Das ist einMaterial,mit
dem Imec großeErfahrung inderHalbleiter-
fertigung hat.Wennman esmit einemLithi-
umsalz zu einem Verbundstoff kombiniert,

lässt sichdamit eine schnellere Ionenleitung
erreichen. Denn die Lithiumionen bewegen
sich indiesemMaterial nur entlangderOber-
fläche. Ihre Leitfähigkeit wird weiter gestei-
gert durch den von uns „Pore Confinement“
genanntenEffekt. Dabeiwerdendie Lithium-
ionen in der Porenstruktur des Materials
eingeschlossen. Damit werden die Eigen-
schaftendesBulk-Materials stark verändert.
Mit dieser Methode hat Imec erfolgreich ei-
nen Nano-Composit-Elektrolyten mit einer
Leitfähigkeit von einigen mS/cm bei Raum-
temperatur hergestellt. Das ist mehr als ge-
nug zur Produktion von Akkus mit hoher
Speicherkapazität auf der Basis von Pulver-
elektroden.

Pulververbundstoff-Akku für
große Speicher
Mit diesem Elektrolyten haben die For-

scher einen Punkt erreicht, an dem sie zur
Entwicklung von Festkörperakkus mit Fest-
körperstruktur auf der Basis von Pulverver-
bundstoffen beginnen können. In diesen
Akkus sinddie Elektrodenstrukturenwesent-
lichdicker (>70µm),mit demErgebnis erheb-
lich höherer Speicherkapazitäten. Der neue
Elektrolyt mit einer Ionenleitfähigkeit von
einigenmS/cm zeigt, dass die Lithiumionen
die Strecke innerhalb und zwischen den
Elektroden überbrücken können.
Mit dieser Zelle zielt Imec auf Speicher-

kapazitäten in der Größenordnung von
Amperestunden. Das bedeutet, sie kann in
Akkus für die portable Elektronik wie
Laptops oder Kameras eingesetzt werden –
aber auch in den Elektrofahrzeugen der
Zukunft. Das Gleiche gilt für Heimspeicher-
anlagen am Versorgungsnetz. Durch den
Einsatz von Festkörperakkus lässt sich eine
sichere Alternative zum „nassen“ Lithium-
Ionen-Akku schaffen. Das ist von großem
Wert fürApplikationenwie Elektrofahrzeuge.
Außerdemwird esmöglich sein, dieseAkkus
kompakter zu gestalten als die existierenden
„nassen“ Lithium-Ionen-Akkus. Deshalb

werden sie auch eine höhere Energiedichte
aufweisen.
Um diesen neuen Akkutyp herzustellen,

setzen die Forscher so weit wiemöglich die-
selbeBeschichtungstechnologie ein,wie sie
in der Fertigung von „nassen“ Akkus einge-
setztwird. Zur Elektrodenbeschichtungwer-
den aktive ElektrodenpartikelmitMaßen im
Mikrometerbereich eingesetzt. Um die elek-
trische Leitfähigkeit dieser porösen Elektro-
den zu vergrößern, wird ihnen Kohlenstoff
hinzugefügt. Ein Binder-Polymer hält die
aktiven Partikel und den Kohlenstoff in den
Elektroden auf einer metallischen Folie zu-
sammen. Nach dem Trocknen und Kompri-
mierender Elektrodenbeschichtungwerden
Anode und Kathode zusammengeführt, mit
einer porösenMembran zwischen ihnen als
Separator. Der so zusammengesetzte Akku-
Stack wird anschließend mit dem flüssigen
Elektrolyt getränkt, damit dieser zwischen
den porösen Elektroden und imporösen Se-
parator zwischen den Kathoden- und Ano-
den-Layern präsent ist.

Nano-Composit-Elektrolyt als
nasse Beschichtung
Der Pulver-Composit-Akku von Imec wird

in ähnlicherWeise gefertigt. Allerdingswird
hier derNano-Composit-Elektrolyt als nasse
Beschichtungaufgebracht unddanngetrock-
net, um den Festkörper-Elektrolyt zu erhal-
ten. Imec hat erste Demonstratoren dieses
Akkus gebaut, unterNutzung vonLFP (LiFe-
PO4) als Kathode, undLTOodermetallischem
Lithium als Anode. Die Elektroden wurden
unter Nutzung des spezifischen, wässrigen
Bindermaterials beschichtet.
Bislang wurden 50% der Kapazität einer

ähnlichen Zelle mit flüssigem Elektrolyten
erreicht. In einem folgenden Schritt wollen
die Forscher die Kapazität und die Zyklus-
Performance erhöhen.
Die Entwicklung der Pulver-Composit-

Akkus ist Teil der EnergyVille-Forschungs-
aktivitäten, in denen die Expertise der KU
Leuven, von VITO, der Hasselt Universität
und Imec in nachhaltigen Energie- und in-
telligentenEnergiesystemen zusammenlau-
fen. Die Hasselt Universität und das zu Imec
gehörende Imomec-Labor sind ebenfalls an
dieser Arbeit beteiligt. Imec kooperiert mit
ihnen bei der Fortführung der Forschungs-
arbeit in Pulverbeschichtungen und Nano-
partikeln für Elektroden. Die nächste Stufe
ist die Aufskalierung der Technologie. Dies
wird hauptsächlich im neuen Batterielabor
(mit Trockenraum) stattfinden, das in Genk
als Teil von EnergyVille errichtet wird. // TK

Imec

Schema des 3D-Dünnfilmakkus (links); beschichtete 3D-Micropillar-Strukturen (rechts). Die Pillars haben
einen Durchmesser und Abstände von 2 µm.
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Texas Instruments hat ein Fach-
buch über die verschiedenen
Topologien von Spannungs-
wandlern vorgestellt. Das Buch
bietet in englischer Sprache auf
200 Seiten die Wellenformen
und Gleichungen zu allen be-
kannten Stromversorgungs-To-
pologien, einschließlich 16 der
gebräuchlichsten Netztopologi-
en mit fester Schaltspannung
sowie der phasenverschobenen
Vollbrücke. Alle der vorgestell-
tenTopologienwerdenauchvom
Power Stage Designer-Tool von
Texas Instruments unterstützt.

SCHALTUNGSTOPOLOGIEN

Power Topologies Handbuch von Texas Instruments
Die Autoren Markus Zehendner
und Matthias Ulmann sind Sys-
temsApplications Engineers bei
Texas Instruments in Freising.
Ergänzend zum Power Topolo-
gies Handbuch ist das Power
Topologies Poster erschienen,
das einen schnellen Überblick
über alle Topologien bietet. Das
Power Topologies Handbuch
unddasPower Topologies Poster
können kostenlos von der Texas
Instruments Webseite herunter
geladen werden.

Texas Instruments

EffizienteNetzteile hatMornsun
vorgestellt: DieDesktopnetzteile
derMD-Serie, die Steckernetztei-
le der MH/MV-Serie und das
Wechseladaptersystem der MH-
U-Serie mit normgerechten An-

STECKER- UND DESKTOP-NETZTEILE

Erfüllen DOE Level IV und EU Code of Conduct
schlüssen für Europa, Amerika,
Australien und China. Die für
Eingangsspannungenvon90bis
264VAC undLeistungenvon 5bis
65 W ausgelegten, UL60950-,
EN60950-, BS EN60950-, AS/
NZS60950- und GB4943-zertifi-
ziertenStromversorgungenüber-
treffen in Sachen Energieeffizi-
enz und Leerlaufleistungsauf-
nahmeEUCodeof Conduct (CoC)
sowieDOELevelVI desUS-Ener-
gieministeriums. Zudemerfüllen
sie die PAHS-, REACH- Pro65-
undRoHS-Normen.DieNetzteile
gibt es in horizontaler und verti-

kaler Version mit USB-Buchse
oderKabelanschluss, sie verkraf-
ten Spannungsspitzen bis ±6 kV
und sind gegen elektrostatische
Berührungsentladungen bis
±8 kV und Luftentladungen bis
±15 kV geschützt. Darüber hin-
aus werden Desktop-Versionen
mit zweipoligem C8-, dreipoli-
gemC6- oder C14-Eingang ange-
boten. Einsatzbereiche sind u.a.
neben Computer- auch Audio-
und Videoprodukte, Haushalts-
geräte und Beleuchtungen.

Mornsun Power

Finepower hat sein Produkt-
portfolio umdie Steckernetzteil-
serieMH60-3 des taiwanesischen
Herstellers Leader Electronics
erweitert. Die Besonderheit ist
die verwendete Elektroniktopo-
logie. Dank der resonanten LLC-
Schaltung erreichen dieNetztei-
le einenWirkungsgrad von93%,
was zu einer deutlich geringeren
Wärmeentwicklung führt. Die
Leistungsaufnahme der Netztei-
le imLeerlauf beträgtweniger als
0,15 W. Das Netzteil mit den Ma-
ßen 94 mm x 51 mm x 34 mm
leistet 60Wbei 19VDC und 3,16A.

NETZTEILE

Effizienter Energiespender für IT-Hardware
Es ist optimiert für einen Ein-
gangsspannungsbereich von 198
bis 264 VAC und bietet somit Re-
serven bei Netzschwankungen.
Haupteinsatzgebiet ist die Ver-
sorgung von IT-Hardware wie
Router, Laptops und Netzwerk-
komponenten.WeitereMerkma-
le sind eine hohe Zuverlässig-
keit, Schutzmaßnahmen gegen
Kurzschluss undÜberspannung
sowie der Einsatz langlebiger
Kondensatoren, was eine lange
Laufzeit des Netzteils sicher-
stellt. Darüber hinauswurde die
robuste mechanische Konstruk-

tion intensivenTests unterzogen,
um auch bei mobiler Anwen-
dung eine vorzeitige Schädigung
zu verhindern.

Finepower

Perfekte SMD-Lötstellen

mit
preisgünstigen
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LABORSTROMVERSORGUNGEN

Intuitive Bedienführung durch farbiges Display
Die Laborstromversorgungender
Serie PS 9000 von EA Elektro-
Automatik sind nun mit einem
5,2“-TFT-Display lieferbar und
lassen sich in der Ausführung
PSE 9000 zur Anlage erweitern.
Mit dem farbigen Display lassen
sich die aktuellen Werte sowie
die Sollwerte auf einen Blick ab-
lesen: Da die Werte für Span-
nung, StromundLeistung farbig
unterschiedlich unterlegt sind,
lassen sie sich intuitiv zuordnen.
Zudem werden alle wichtigen
Status- und Fehlermeldungen
angezeigt. Die selbsterklärende

bis 240 kW aufzubauen. Die Ge-
räte verfügenüber drei integrier-
te USB-, Ethernet- und eine ana-
loge Schnittstelle. Alle Schnitt-
stellen sowie das HMI zum Ein-
gang sind galvanisch getrennt.
Mit einer Master-Slave-Schnitt-

stelle kann die Serie PS(E) 9000
zur Anlage erweitert und via
Master-Gerät bedient oder über
eine Schnittstelle ferngesteuert
werden. Serienmäßig verbaut
sind eine analoge und eineUSB-
Schnittstelle für SCPI und Mod-
bus. Die Geräte lassen sich mit
weiteren Schnittstellen ausrüs-
ten. Dafür stehen Ethernet und
Profinet mit einem oder zwei
Ports sowie Profibus, CANopen,
CAN, Modbus, Ethercat und RS-
232 zur Verfügung.

EA Elektro-Automatik

Menüführung lässt sich in deut-
scher, englischer, chinesischer
oder russischer Sprache einstel-
len.Die Stromversorgungen sind
modular aufgebaut,mit Leistun-
gen von 5 bis 15 kW skalierbar
und haben eine flexible Aus-
gangsstufe, z.B. mit 500 V und
90A,wobei sich sowohl die hohe
Spannung als auch der große
Strom nutzen lassen. Die Serie
umfasst Geräte mit Ausgangs-
spannungen von 40 bis 1500 V
und Ströme von 20 bis 510 A.
Auch lassen sichbis zu 16Geräte
zusammenführen, um Anlagen

DC/DC-WANDLER

Mit weitem Eingang für die Bahntechnik

Bei der Planung einer universell
einsetzbaren Bahnanwendung
sind inderRegelmindestens drei
baugleiche Versionen erforder-
lich, um alle Standard-Versor-
gungsspannungen in Schienen-
fahrzeugen von nominal 24 bis

setzen. Ihr Eingangsspannungs-
bereichdeckt alle Eingangsspan-
nungen von nominal 24 bis zu
110VDC (einschließlich Transien-
ten und Spannungsabfälle nach
EN50155) in einem einzigen Pro-
dukt ab. Die Serie bietet isolierte
und geregelte 12- oder 24-VDC-
Ausgänge. DieWandler sindmit
einer Metallgrundplatte ausge-
stattet, umeinenweitenBetrieb-
stemperaturbereich von –40 bis
97 °C (bei entsprechender Küh-
lung) zu ermöglichen. Intern
werden keine Tantalkondensa-
toren verwendet, um eine hohe

Zuverlässigkeit zu gewährleis-
ten. Das Gehäuse verfügt über
Gewindeeinsätze für eine sichere
Montage auf der Leiterplatte
oder dem Kühlkörper, damit die
Geräte auch dem Einsatz in Um-
gebungen mit starker Schock-
und Vibrationsbelastung stand-
halten. Die Module entsprechen
denVorgaben der EN50155, sind
UL/IEC/EN60950-zertifiziert und
haben eine 3-jährige Hersteller-
garantie.Muster gibt es bei allen
autorisierten Distributoren.

RECOM

110 VDC abzudecken. Dies führt
zu zusätzlichenKomplikationen,
die vermieden werden können,
wenn RECOMs DC/DC-Wandler
mit ultra-weiter Eingangsspan-
nung eingesetztwerden, dieAll-
in-One-Lösungen ermöglichen.
DieHalf-Brick-DC/DC-Wandler

RPA100HundRPA200Hwurden
speziell für denEinsatz in Schie-
nenfahrzeugen und Hochvolt-
Batterie-Anwendungen entwi-
ckelt. Dank des 10:1-Eingangs-
spannungsbereichs von 14,4 bis
156VDC lassen sichdieseWandler
in jedemBahntechnikdesign ein-

NETZTEILE

Entspricht neuesten Medizin- und IT-Normen
Die 500-W-Netzteile der Serie
GCU500 von XP Power mit den
Maßen 83,8 mm x 165,1 mm x
39,3mmunddoppelterAbsiche-
rung, einem geringen Ableit-
strom und einer Isolation von 2
x MOPPs von Eingang zu Aus-
gang dürfen in kritischen medi-
zinischen Anwendungen wie
Beatmungsgeräten und medizi-
nischen Gerätewagen in Kran-
kenhausumgebungen eingesetzt
werden. Sie entsprechen der
dritten Ausgabe der Medizinge-
rätenorm IEC 60601-1. Die
GCU500-Serie erfüllt die Sicher-

748 g und haben Schraubklem-
men für denHauptausgang, ein-
gangsseitig Molex-Steckverbin-
der oder (mit optionalemLüfter)
Schraubklemmen. Der Betriebs-
temperaturbereich beträgt –40
bis 70 °C, die volle Leistung ist
bis zu 50 °C möglich. Der Ein-
gangsspannungsbereich reicht
von 80 bis 264 VAC, wobei die
volle Ausgangsleistung bis
90 VAC zur Verfügung steht, bei
80 VAC muss die Leistung um
20% verringert werden. Ohne
aktive Lüfterkühlung sind bis zu
250 W verfügbar. Die Produkte

bieten einen Einspannungsaus-
gang mit 12, 15, 18, 24, 36 oder
48 VDC, eine 5-V-Standby- und
12-V-Lüfterversorgungen. Remo-
te On/Off und AC-Fail sind Stan-
dard. Es werden die neuesten
EMV-Normen für industrielle
und medizinische Anwendun-
gen erfüllt, auch Klasse B nach
EN55011/32 unddie 4. Editionder
IEC60601-1-2. Integriert sind
Überspannungs-, Kurzschluss-
und Überlastschutz sowie Über-
temperaturabschaltung.

XP Power

heitsanforderungen für denEin-
satz in Höhen bis zu 4000m bei
medizinischen und 5000 m bei
IT-Anwendungen.
Der Wirkungsgrad beträgt bis

zu 93%,dieGeräte sind in einem
U-Chassis eingebaut, wiegen
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HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT, OPTIMALE PERFORMANCE
FESTSPANNUNGS-DC/DC-WANDLER R3

 0,75 bis 1W

 5 Vin und 5, 9, 12, 15, 24 Vout

 Lastkapazität bis zu 2.400 µF

Wirkungsgrad bei Volllast bis zu 85%

 1,5 bzw. 3 kV Isolationsspannung

 DIP-, SIP-, undSMD-Versionen, 105°C-Optionen

WWW.MORNSUNPOWER.DE

Besuchen Sie uns! Halle 3 A, Stand 411

DC/DC-WANDLER

Mit 4-A/60-V-Leistungsschalter und 9 µA Ruhestrom
AnalogDevices hat denPower by
Linear LT8364 angekündigt, ei-
nen aufwärts regelnden 2-MHz-
DC/DC-Wandlermit einem inter-
nen4-A/60-V-Leistungsschalter,
der im Strombetrieb arbeitet.
Der LT8364 unterstützt Ein-

gangsspannungen zwischen 2,8
und60VundkannalsAufwärts-,
SEPIC- oder invertierender
Wandler konfiguriert werden.
Seine Schaltfrequenz ist zwi-
schen 300 kHz und 2 MHz ein-
stellbar und er hat bei 2 MHz
Schaltfrequenz einenWirkungs-
grad von über 90%.

ren. Ein einziger Rückkoppel-Pin
stellt die Ausgangsspannung
ein, egal, obderAusgangpositiv
oder negativ ist, was die Pin-
Anzahl minimiert. Weitere Ei-
genschaften sind eine externe
Synchronisierung, einstellbare
Unterspannungssperre (UVLO),
Frequenz-Foldbackundeinstell-
barer Soft-Start.
Der LT8364EDE wird im DFN-

12mit 4mmx3mmKantenlänge
geliefert undder LT8364EMSE im
Hochspannungs-MSOP-16E. Die
Temperaturbereiche für die in-
dustriellen Versionen (LT8364I-

DE und LT8364IMSE) liegen von
–40 bis 125 °C sowie von –40 bis
150 °C bei den Hochtemperatur-
versionen (LT8364HDE und
LT8364HMSE).

Analog Devices

Der Betrieb im Burst-Modus
reduziert den Ruhestrom auf
9 µA, wobei die Ausgangsspan-
nungswelligkeit unter 15 mVp-p

bleibt. Die Kombination eines
DFN-Gehäusesmit 4mmx3mm
Kantenlänge oder einem Hoch-
spannungs-MSOP-16Emitwinzi-
gen externenKomponenten stel-
len eine sehr kompakte Grund-
fläche sicher.
Der 100-mΩ-Leistungsschalter

des LT8364 bietet Wirkungsgra-
de bis zu über 95%. Spreizspek-
trum-Modulation ist einstellbar,
um EMI-Probleme zu minimie-

HUTSCHIENEN-STROMVERSORGUNGEN

100 Watt im schlanken Step-Shape-Gehäuse
In Ergänzung zu den bisherigen
HDR-Hutschienen-Stromversor-
gungen mit 15, 30 und 60 W hat
Mean Well, im Vertrieb von
Emtron electronic, nun auch die
Modelle HDR-100 mit einer Aus-
gangsleistung von bis zu 100 W
vorgestellt. Auch diese Hut-
schienen-Stromversorgungen
sind mit dem schlanken Step-
Shape-Gehäuse ausgestattet.
Einsatz findet dieHDR-Serie in

der Steuerungstechnik und vor
allem in Anwendungen der Ge-
bäudeautomatisierung. Auch
dasModellHDR-100 reiht sich in

ger als 0,3 W zu nennen. Nicht
vergessen darf man jedoch die
hohe Effizienz von bis zu 90%,
die justierbare DC-Ausgangs-
spannung und den Arbeitstem-
peraturbereich von –30 bis zu
70 °C.
Bei den Hutschienen-Strom-

versorgungen HDR-100 handelt
es sich um Geräte der Schutz-
klasse II (ohneSchutzleiter) und
sie sind gemäß LPS (Limited Po-
wer Source, außer für HDR-100-
xxN) geprüft und erfüllen die
Vorgaben für Geräte gemäß EN
61000-3-2 KlasseA.Darüber hin-

aus sind sie gemäß UL 508 und
EN 61558-2-16; IEC 60950-1 und
UL 60950-1 geprüft. Dank dieser
Vorteile sowie auch aufgrund
ihres schlanken Designs eignen
sich die Stromversorgungen der
HDR-Familie bestens zum Ein-
satz in Systemen für allgemeine
industrielle Steuerungen sowie
für die Gebäudeautomatisie-
rung.DieHutschienen-Stromver-
sorgungen HDR-100 sind mit
unterschiedlichen Ausgangs-
spannungen erhältlich.

Emtron electronic

die Vorgaben der HDR-Familie
ein. Neben dem schlanken
Kunststoffgehäuse sind beson-
ders der weite Eingangsspan-
nungsbereich von 85 bis 264 VAC

sowie der niedrige Ruhestrom-
verbrauch (ohneLast) vonweni-
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Welche Themen auf den Elektronik-
entwickler zukommen werden

Industrielles Internet der Dinge, Machine Learning und Elektro-
mobilität. Das sind Themen, mit denen sich Entwickler auseinander-

setzen müssen. Doch sie haben Unterstützung.

Auf dem VIP-Kongress von National
Instruments vergangenen Oktober
standendie Themen Industrial Inter-

net of Things, Machine Learning oder die
Elektromobilität im Mittelpunkt. Doch wie
sieht die Brache die künftigen Entwicklun-
gen? Dazu haben wir mit Rahman Jamal,
Global Technology &Marketing Director bei
National Instruments, gesprochen.

Herr Jamal, in der Keynote warfen Sie einen
Blick auf die Trends von heute und morgen.
Was bewegt den Markt und inwiefern sind
die Ingenieure davon betroffen?
Zuallererst ist das Industrial Internet of
Things oder IIoT zu nennen. Selbstver-
ständlich gehört hierzu auch die „Indust-
rie 4.0“. Das IIoT umfasst mehr als nur
Industrie 4.0 oder die „smarte Fabrik von
morgen“. Es deckt auch „Smart Grid“,

„Smart Health“ oder „Smart Vehicle“ ab.
95 Prozent der Unternehmensleitungen
rechnen damit, dass ihre Firma innerhalb
der nächsten drei Jahre auf den IIoT-Zug
aufspringenwird. Bei den vernetztenDin-
gen fallen Unmengen an Daten an – wir
bei NI sprechen von „Big Analog Data“.
Doch die Daten für sich allein genommen
sind nicht viel wert. Um aus dieser Daten-
flut wirklich nützliche Informationen zu
ziehen, müssen die Daten analysiert wer-
den. Hier lautet das Stichwort „Data Ana-
lytics“. So lassen sich beispielsweise die
Betriebszeiten maximieren oder auch die
Produktentwicklungenvorantreiben. IIoT-
fähige Anwendungen sind also ein klarer
Wettbewerbsvorteil. Mit heutiger Analy-
sesoftwareundEdge-Hardware ist es sogar
relativ einfach, aus kleineren IIoT-Pilot-
projekten geschäftlicheVorteile zu ziehen.

Neben dem IIoT gibt es weitere Trends, die
sich abzeichnen. Welche wären das?
Hier ist dasMachine Learning zu nennen,
das dem einen oder anderen sicherlich
schon im Zusammenhang mit „AI“ oder
„Künstlicher Intelligenz“ begegnet ist.Ma-
chine Learning ermöglicht die automati-
sierte Umwandlung vonDaten inwertvol-
le Erkenntnisse, anhand derer ein Unter-
nehmen seine betrieblichen Prozesse
verbessern kann. Es geht hier quasi umdie
„künstliche“Generierung vonWissen aus
Erfahrung.

Washat der Ingenieur aktuellmit KI zu schaf-
fen und wo kommt Machine Learning zum
Einsatz?
Bei der Datenerfassung in industriellen
Systemen wie Produktions- und Betriebs-
anlagen fallen teilweise Milliarden von

Keynote zur Eröffnung des VIP-Kongresses: Rahman Jamal wirft zusammen mit den Teilnehmern einen Blick in die Zukunft. Dabei immer im Auge: Wie kann NI
dabei den Ingenieur unterstützen?
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Rohdaten pro Sekunde an. Bis zum Jahr
2020 sollen es industrielle Anlagen sogar
auf 78Exabytes schaffen.DieseDaten ent-
halten wertvolle Informationen – aber
ihreAnzahlwächst schnell.Machine Lear-
ningwird bei der vorausschauendenWar-
tung eingesetzt. Man will herausfinden,
wann eine Maschine gewartet werden
muss.
Bei derValidierunghilftMachine Learning
dabei herauszufinden,welchedringenden
Tests anstehen. Und das dritte Einsatzge-
biet ist der Produktionstest. Hier möchte
der Ingenieur erfahren, wenn Produkte
defekt sind. Oftmals wird beim Machine
Learning dasHauptaugenmerk auf dieAl-
gorithmen gelegt. Aber der Prozess in ei-
nem Machine-Learning-System beginnt
schon bei der Datenerfassung: dem riesi-
gen Berg an Big Analog Data. Machine
Learning identifiziert, welche Inhalte ei-
nes Datensatzes relevanter sind.

Hier stellt sichdie Frage,wie dieWerkzeuge
vonNI helfen,Machine Learningvoranzutrei-
ben?
LabVIEW ist eine offene Plattform. Ent-
wicklern können ihre Daten mit unter-
schiedlichenArten vonMachine-Learning-
Techniken verknüpfen. Zudem haben wir
kürzlich das LabVIEW Analytics and Ma-
chine LearningToolkit vorgestellt,mit dem
sichMachine Learningdirekt amEdge von
Zustandsüberwachungsanwendungen für
die vorausschauende Wartung umsetzen
lässt. Machine Learning nutzt heterogene
Datenverarbeitung.Verarbeitetwerdendie
Daten in verschiedensten Verarbeitungs-

blöcken wie CPUs, FPGAs und anwender-
spezifischenneuralenProzessoren. Zuerst
einmal müssen Daten erfasst und in die
neuralen Netzwerke eingespeist werden,
damit dieMaschinen lernenbzw. trainiert
werden können. Die Validierung dieser
trainiertenMaschinen ist eineweitereHe-
rausforderung – denn einen Algorithmus
auf seineKorrektheit zuüberprüfen ist hier
nicht so einfachmöglich.

Als einenweiterenTrendhabenSie die elek-
trischen Fahrzeuge thematisiert. Was tut
sich hier?
Überall auf der Welt kommen von Regie-
rungsseite kühne Aussagen über die Zu-
kunft elektrischer Fahrzeuge auf denStra-
ßen. China zum Beispiel gab an, bis zum
Jahr 2020 fünf Millionen abgasfreie Fahr-
zeuge anzupeilen. Deutschland und das
Vereinte Königreich haben sich selbst die
Jahre 2030bzw. 2040als Zielzeitpunkt ge-
setzt, zudemsie die letztenneuenbenzin-
und dieselbetriebenen Fahrzeuge auf den
Markt bringen.
Als Antwort auf neue Vorschriften haben
AutomobilherstellerwieVolvound Jaguar
Land Rover ebenfalls mutige Aussagen
gemacht,wann ihre gesamte Fahrzeugflot-
te entweder mit Hybrid- oder reinen Elek-
tromotoren ausgestattet sein wird. Die
Elektrifizierung der Autos beeinflusst al-
lerdingsweitmehr als die Produktionsstät-
te der Fahrzeuge. Im modernen Fahrzeug
werden mechanisch gekoppelte Systeme
durch Sensoren, Regelsysteme und elekt-
rische Aktuatoren ersetzt. Verstärkt wird
das durchdie Sensoren, die in Sicherheits-

undFahrerassistenzsystemen zumEinsatz
kommen und zur Sicherheit von Fahrer
und Passagieren beitragen.
Die Kombination der stets wachsenden
Anzahl anStromquellenund -verbraucher
macht das Automobil zu einem sehr kom-
pakten Mikronetzwerk oder Microgrid.

Das dürfte den Automobilmarkt kräftig
durcheinander wirbeln!
Nicht nur den! Ähnliches lässt sich eben-
falls im Stromversorgungsnetz beobach-
ten. Hier nimmt die Komplexität zu, weil
das herkömmliche Paradigma großer,
zentralisierter Stromgeneratoren einem
immer komplexeren Netzwerk verteilter
Kleinkraftwerke mit Energiespeicherele-
menten weicht. Die Zunahme an elektri-
schen Fahrzeugen wird die Komplexität
weiter vorantreiben, da es somit noch
mehr Stromquellen und -abnehmer im
Netzwerk gibt.
Das wirkt sich nicht nur auf die Energie-
verteilung aus, sondern auch auf den
Stromverbrauch und die Spitzenbelas-
tungszeiten. Bei Tankstellen erfordern
Schnellladestationen eine ähnlich große
Menge an Energie wie ein mittelgroßes
Wohngebiet. Das Stromnetz und die Fahr-
zeuge von morgen werden eine größere
Anzahl komplexerer Steuer- undRegelsys-
teme erfordern. Verteilte Steuer- und Re-
gelsysteme wiederum werden in Zukunft
mehr und bessere Tests benötigen, damit
für Sicherheit und kontinuierlichen Be-
trieb gesorgt ist. // HEH

National Instruments

BatronixMESSTECHNIK • LöTTECHNIK • PROGRAMMIERTECHNIK

Neu bei Batronix: Die Value Instruments
von Rohde & Schwarz bieten präzise
und zuverlässige Messtechnik mit ein-
facher Bedienung zu einem guten Preis.

UNSCHLAGBAR
• Führende Hersteller aus einer Hand
• Schnell, unkompliziert und flexibel
• Bestpreisgarantie
• Kompetente Beratung
• Große Auswahl direkt ab Lager
• 30 Tage Rückgaberecht, auch B2B

Jetzt selbst von Batronix überzeugen:
www.batronix.com/go/ep4
service@batronix.com
+49 (0)4342 90786-0
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INDUSTRIECONTROLLER

Edge-Node für industrielles Internet der Dinge mit IP67
Der Industrie-Controller IC-3173
vonNational Instruments eignet
sich für den Einsatz im industri-
ellen Internet derDinge als Edge-
Node. Dazu ist er mit dem
Schutzgrad IP67 ausgestattet
und eignet sich für raue Be-
triebsumgebungenwie beispiels-
weise Produktionsstätten, Prüf-
zellen und Außenanlagen, die
starkemStrahlwasser ausgesetzt
sind. Ein separates Schutzgehäu-
se ist nicht notwendig. Der
Schutzgrad imUmfeldmit Staub
und Wasser gemäß dem Stan-
dard IEC 60529. Die Industrie-

mit einem Intel Core i7 Dual-
Core-Prozessor mit einem Takt
von 2,2GHz, 8GByteDDR3-RAM,
64 GByte Speicher, vier PoE-Gi-
gE-Ports, zweiUSB-3.0-Ports und
zweiDisplayPorts in einemkom-
pakten Gehäuse ohne bewegli-
cheTeile. Darüber hinausumfas-
sen die Controller einen anwen-
derprogrammierbaren Kintex-
7-FPGA von Xilinx. Der
integrierte EtherCAT-Master zur
Bewegungssteuerung und I/O
reduziert die Verkabelungszeit.
Die Module unterstützen Time-
Sensitive Networking (TSN), die

Weiterentwicklung des IE-
EE-802.1-Ethernet-Standards –,
um für verteilte Systeme eine
nahtlose Zeitsynchronisierung,
geringe Latenz und die Zusam-
menführung sowohl zeitkriti-
scher als auch allgemeinerNetz-
werkdaten zu ermöglichen. Zu-
sätzlich zur TSN-Kommunikati-
on zwischen den Controllern
lassen sich mithilfe der TSN-fä-
higen CompactDAQ-Chassis
auchSensormessungendetermi-
nistisch synchronisieren.

National Instruments

Controllern vonNI sind lüfterlo-
seGeräte, die sich inder automa-
tisierten Bildverarbeitung, Da-
tenerfassung sowie für
Steuerungs- und Regelungsan-
wendungen einsetzen lassen.
Ausgerüstet sind die Controller

KALIBRATOR

Leistungsmessgeräte und -analysatoren mit Genauigkeiten von 0,15%
Mit demLS3300bietet Yokogawa
einen eigenständigenKalibrator,
mit dem sich schnell und effizi-
ent Leistungsmessgeräte und
-analysatorenmitGenauigkeiten
von bis zu 0,15 Prozent kalibrie-
ren lassen. Im Gegensatz zu be-
reits existierenden,multifunkti-
onalen Kalibratoren, bietet der
LS3300 eine benutzerfreundli-
chere Lösung mit speziellen
Funktionen zumKalibrieren von
Leistungsmessgeräten.DerKali-
brator kombiniert einen Aus-
gangsbereich mit einer Span-
nung von bis 1250 V und einem

Geräte synchronisiert werden.
Kalibrierungen von 3-phasigen
Leistungsmessgeräten sind
durch die Synchronisierung der
Ausgänge von zwei oder drei
LS3300 über die Master-/Slave-
Kommunikationsschnittstelle
möglich. Als weitere Besonder-
heit können Zangenleistungs-
messgeräte direkt über denAUX-
Anschluss desGerätes kalibriert
werden. Für eine maximale Ge-
nauigkeit verfügt der Kalibrator
über eine Funktion die dem An-
wender signalisiert, sobald sich
der Ausgang stabilisiert hat. Der

LS3300 basiert auf den Yokoga-
wa AC-Kalibrator 2558A. Zum
Kalibrieren von Leistungsmess-
geräten werden mit dem 2558A-
Standard bisher zwei Kalibrato-
ren sowie einReferenzmessgerät
benötigt. Alle Funktionen sind in
einem LS3300 integriert.
Kunden sind unter anderem

akkreditierte Kalibrierlabore,
private Kalibrierunternehmen
sowie Hersteller von Leistungs-
messgeräten, Zangenleistungs-
messgeräte und Stromzähler.

Yokogawa

Strombis 62,5Abei einerGenau-
igkeit von 450 ppm oder 0,045
Prozent. Die Stabilität gibt der
Herstellermit 100ppmoder 0,01
Prozent pro Stunde an. Für grö-
ßere Ströme, bis zu 180 A, kön-
nendie Stromausgängemehrerer

Für sein Universal Wireless Test
Set Typ MT8870A bietet Anritsu
ein Software Release für LTE Ka-
tegorie M zu testen. Das Release
enthält Frequency Division Du-
plex-Uplink-Tx-Mess-Software

HF-MESSTECHNIK

LTE Kategorie M wird unterstützt
(MX887065A) Kategorie M, Fre-
quency Division Duplex-Down-
link-Wellenform-Dateien
(MV887065A) Kategorie M und
ein vollautomatisches Messpro-
gramm, das ein schnelles und
automatisches Testen nach Tx-
Leistung, Frequenz, Modulati-
onsgenauigkeit oder Modulati-
onsempfindlichkeit gemäß den
HF-Testspezifikationen 3GPPLTE
KategorieMermöglicht. Die LTE-
Kategorie M basiert auf dem li-
zenzpflichtigenFrequenz LPWA.

Anritsu

Der HA1600A von Aim-TTi, im
Vertrieb von Telemeter, ist ein
Netzqualitäts- und Oberschwin-
gungsanalysator mit einem
hochaufgelösten grafischenDis-
play. Anwender desMessgerätes

NETZANALYSE

Oberschwingungen in Echtzeit
können auswählen zwischen
einer Anzeige in Tabellenform
oder als Histogramm. Mit dem
Analysator lassen sich kontinu-
ierlich Oberschwingungen und
Flicker in Echtzeit messen und
analysieren. Außerdem ist es
möglich, dasGerät als universel-
len Netzqualitätsanalysator zu
verwenden.
Dann lassen sich die Parame-

ter Leistung, Spannung, Strom
oder Phasenwinkel mit dem
HA1600Amessen.

Telemeter
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Bei dem Waveform-Generator
HDAWG von Zurich Instruments
hat der Anwender dieWahl zwi-
schen einerVersionmit vier oder
acht Kanälen.Die Trigger-Latenz
gibt der Hersteller mit weniger
als 50 ns an. Beide Modell-Vari-
anten bieten eine vertikale Auf-
lösung von 16 Bit und eine Sam-
ple-Rate von bis zu 2,4 GS/s bei
einer Bandbreite von 750 MHz.
Die höchstmögliche Ausgang-
samplitude beträgt ±5V. Das Be-
sondere andemMessgerät ist die
Software LabOne. Sämtliche
benötigten Instrumente kannder

QUANTEN-FORSCHUNG

Überzeugt mit hoher Kanaldichte

Anwender über einenWebbrow-
ser bedienen.Wellenformenund
Sequenzenwerden in einemEdi-
tor kombiniert.

Zurich Instruments

HF-MESSTECHNIK

Funkstörungen in Mobilfunknetzen zuverlässig orten
Funkstörungen inMobilfunknet-
zen ortenund identifizieren:Mit
dem R&S MNT100 RF Interfe-
rence Locator von Rohde &
Schwarz bietet dasUnternehmen
ein Handheld-Gerät, um Stör-
quellen von 600 MHz bis 6 GHz
zu erkennen, zu analysierenund
zu orten.
Durch den Einsatz eines Echt-

zeit-FFT-Empfängers und schnel-
ler automatischer Peilung ist das
Messgerät in der Lage, Störer
erheblich schneller als andere
Messgeräte auf demMarkt zu or-
ten. Dank der umfassenden HF-

arbeitung und kanndank seiner
lückenlosenEchtzeit-FFT extrem
kurze Emissionen detektieren.
Dazu gehören auch Signale, die
mit 20 ns ausgesendet werden.
Die Erfassungswahrscheinlich-
keit liegt hier bei 100Prozent, ist
allerdings abhängig vomSignal-
pegel. Die polychrome Anzeige
des Geräts ermöglicht die Auflö-
sungvonüberlagerten gepulsten
Signalen, sodass komplexe Sig-
nal-Bursts, die mit klassischen
Sweep-Spektrumanalysatoren
unentdeckt bleiben, erkannt und
differenziert werden können.

Optional kann das tragbare
Dual-Mode-Antennenmodul
R&S HE400CEL, das einen nor-
malen und einen Delta-Modus
bietet, für die präzise manuelle
Peilung eingesetzt werden. Dar-
über hinaus ermöglicht der Inter-
ference Locator eine automati-
schePeilung,wenner durch eine
magnetbefestigte Peilantenne
unddie PC-basierte R&S Interfe-
rence-Locator-Software ergänzt
wird. Verfügbar sind unter-
schiedliche Locator-Pakete.

Rohde &Schwarz

Vorselektion lässt sich der Inter-
ference Locator mit Antennen
selbst in Umgebungen mit dich-
temSignalszenario einsetzen. Es
lassen sich auchSignalemit sehr
niedrigem Pegel aufspüren. Das
Gerät bietet Echtzeit-Signalver-

Mit den Modellen GL2000 und
GL980bietet Althen zweiDaten-
logger: Der GL2000 ist für die
Elektrotechnik angepasst und
hilft bei der Fehlersuche und
-aufzeichnung in Schaltschrän-
ken, der Dokumentation von
Spannungen sowie der Maschi-
nendiagnose. Der Anwender
kann bis zu 600 V messen oder
eine maximale Spannung von
1000 V direkt auf die Eingangs-
klemmengebenunddamit True-
RMSmessen.Der optisch identi-
scheGL980misst auf acht Kanä-
len Spannungen bis maximal

DATENLOGGER

Misst Spannungen bis zu 600 V
500V sowie True-RMS bis 250V.
Er bietet 4 GByte RAM und man
kann mit vier Kanälen Puls und
Logik aufzeichnen. Thermoele-
mente, und zusammenmit exter-
nemZubehör auchFeuchtigkeit,
lassen sich mit den acht Ein-
gangskanälen aufzeichnen.
Neu ist der Gummischutz für

beideDatenlogger, um ihrenEin-
satz in robusteren Umgebungen
zu vereinfachen.Umfangreiches
Zubehör sowie eine neue Soft-
ware runden das Angebot ab.

Althen

teledynelecroy.com/hdo/

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

12-BIT, 1 GHz, 10 GS/s!
HIGH DEFINITION OSZILLOSKOPE
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EU-DSGVO: Sicherheit neu denken,
ansonsten drohen hohe Strafen

Das Thema Security ist lästig: Die Maßnahmen kosten Geld und Zeit
und sorgen für einen höheren Energieverbrauch. Doch bei der Ver-
knüpfung von Geräten im IoT ist Security zwingend vorgeschrieben.

BERND HANTSCHE *

* Bernd Hantsche
...ist Bereichsleiter Embedded &
Wireless bei Rutronik Elektronische
Bauelemente

Stichtag ist der 25.Mai 2018–dannmüs-
sen Unternehmen die Anforderungen
der Europäischen Datenschutzgrund-

verordnung (EU-DSGVO) umgesetzt haben,
wenn sie keine Strafen vonbis zu vier Prozent
oder 20MillionenEuro ihresweltweitenUm-
satzes riskieren wollen. Dies gilt nicht nur
fürUnternehmenmitHauptsitz in der EU, es
reicht bereits aus, wenn eine Niederlassung
in der EU existiert.
Die maßgeblichen Artikel der EU-DSGVO

fürHardware- undSoftwareentwickler sowie
Produktmanager sind Artikel 25 „Daten-
schutz durch Technikgestaltung und durch
datenschutzfreundliche Voreinstellungen“
undArtikel 32 „Sicherheit derDatenverarbei-
tung“. Hier ist festgelegt, dass der Verant-
wortliche und der Auftragsverarbeiter tech-

nische und organisatorische Maßnahmen
ergreifen müssen, die einen angemessenen
Schutz für direkt und indirekt personenbe-
zogene Daten gewährleisten müssen. Dabei
müssendie technischenKonstruktionendem
„Stand der Technik“ entsprechen.Was kon-
kret damit gemeint ist, bleibt ebenso offen,
wie die Definition von direkt oder indirekt
personenbezogenen Daten.
Hardware- und Software-Entwickler, Pro-

duktmanager und Einkäufer, die sichUnter-
stützung bei der Umsetzung der EU-DSGVO
wünschen, können sich andasDSGVO-Kom-
petenzteam von Rutronik wenden. Hier ar-
beiten Experten aus den Produktbereichen
Speichermedien, Funkkommunikation, Em-
beddedBoards, EmbeddedSystems, Securi-
ty-Bausteine, Mikrocontroller, Displays und
Sensorik abteilungsübergreifend zusammen.
Sie beratenKunden zuallen entsprechenden
Komponenten sowie zur gesamten Applika-
tion über sämtliche ISO/OSI-Layer hinweg.
Sie erläutern die erklärungsbedürftigen Be-
griffe der DSGVO, bei Bedarf führen sie indi-

viduelle Grundlagenschulungen beim Kun-
den zu Themen wie Kryptographie, Redun-
danz und Funkprotokolle durch.
Dabei kannRutronik als global agierender

Broadline-Distributor auf alle notwendigen
Komponenten und Systeme von führenden
Herstellern ebenso zurückgreifenwie auf das
entsprechende Know-how und umfangrei-
che Erfahrung aus unzähligen Projekten. So
hat das Teamauchkomplette Systemkonzep-
te erstellt, die sich in kurzer Zeit an die indi-
viduellen Anforderungen und Bedrohungs-
szenariender jeweiligenApplikation anpas-
sen lassen. So kommen Unternehmen
schnell zu DSGVO-konformen Lösungen.

Standard-Mikrocontroller mit
Sicherheitsmerkmalen
Als zentrale Steuerungs- und Regelungs-

komponente nehmen Mikrocontroller eine
Schlüsselposition ein. Bei den Standard-
Mikrocontrollern, die innerhalb des IoT, der
Industrie 4.0 und Robotik vorrangig zum
Einsatz kommen, sind verschiedeneModelle
mit integrierten Sicherheitsmerkmalen ver-
fügbar. So bietet die STM32-Familie zahlrei-
che Funktionen, die auf dem Chip integriert
sind. Sie gewährleisten die robuste Authen-
tifizierung, Plattformintegrität unddurchge-
hendeDatensicherheit. Damit sichern sie die
Privatsphäre des Nutzers sowie den Daten-,
IP- undMarkenschutz.
Infineons Optiga-Trust-Familie bewahrt

Sicherheitsschlüssel, Zertifikate, Passwörter
und Daten wie ein Safe sicher auf. Dadurch
schaffendieMikrocontroller die System-und
Datenintegrität,mit derweder Systemenoch
Daten manipuliert werden können, und er-
lauben gesicherte Software und Firmware
Updates. Die Familie bietet für jeden erfor-
derlichen Sicherheitslevel eine passende
Lösung. Bei der Selektion der optimalen Lö-
sung und deren Umsetzung arbeiten Infine-
on und Rutronik eng zusammen. Denn die
Sicherheitschips kommen mit vorprogram-
miertem und -zertifiziertem Schlüssel von

Sicherheit der Datenverarbeitung: Die Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) fordert Maß-
nahmen, die einen Schutz für direkt und indirekt personenbezogene Daten gewährleisten.
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Infineon. Dieser muss auf dem Weg zum
Kunden unangetastet bleiben, andernfalls
ist die gesamte Sicherheitskette gebrochen.
Deshalb versendet Infineon die Chips als
geschlossenes System, das Rutronik direkt
zum Kunden weiterleitet. Bei sehr komple-
xen Fällen unterstützt ein zertifizierter Inte-
grator aus Infineons Partnernetzwerk den
Kundenbei derUmsetzungder Infrastruktur.
Ein interessantes Konzept hat Nordic Se-

miconductor mit dem nRF52840 System on
Chip realisiert: Der Mikrocontroller basiert
auf einemARM-Cortex-M4F-Kern und bietet
nebenNFCund IEEE802.15.4mit Thread auch
eine frei programmierbare 2,4-GHz-Schnitt-
stelle. Für diesewerdenkostenlosBluetooth
5, ANT und proprietäre Protokolle angebo-
ten. Neben der verschlüsselten Funkverbin-
dung verfügt der Funk-Mikrocontroller über
dieARM-TrustZoneCryptocell-310-Technolo-
gie. Diese Co-Prozessoreinheit stellt einen
Zufallsgenerator zur Verfügung und ermög-
licht asymmetrische, symmetrische und
Hash-kryptografische Zuarbeit, so dass die
Hauptrecheneinheit entlastet wird. Bei der
drahtlosenKommunikation kannbereits die

Wahl der Funktechnologie entscheidend sein
für die Gewährleistung der Sicherheit. Die
2,4-GHz-Protokolle auf IEEE802.15.4.-Basis,
wie ZigBee oder Thread, sindmit 16Kanälen
à 5 MHz Modulationsbreite recht robust ge-
genüber kleinerenSignalstörungen.Wi-Fi ist
mit 20 MHz pro Kanal noch widerstandsfä-
higer.

Verschiedene Sicherheitsmaß-
nahmen für Funktechnologien
Das klassische Bluetooth teilt dieselben

Frequenzen in 79 Kanäle à 1 MHz, um die
Verbindung stabil zuhalten,wechselt es den
Kanal 1600 Mal in der Sekunde. Bluetooth
EDR (Enhanced Data Rate) nutzt zudem das
adaptive Frequenzsprungverfahren (AFH),
ForwardError Correction (FEC) und eine 128-
Bit AES-Verschlüsselung.AFHspürt Interfe-
renzen auf, die entstehen, wenn Wi-Fi im
selbenFrequenzband funkt, und schließt die
blockierten Kanäle aus. Mittels FEC lasen
sich Fehler in einer Datenübermittlung ent-
deckenundkorrigieren. Bluetooth LowEner-
gy (BLE) nutzt neben AFH und FEC noch
weitere Sicherheitsmaßnahmen, z.B. die

Geräte-Authentifizierung und Nachrichten-
Verschlüsselung. Bluetooth 5 bietet mit sei-
nem Plus an Reichweite oder Datenübertra-
gungsrate vieleVorteile gegenüberBluetooth
4.2 – gleichzeitig erlaubt genau das auch
Angreifern,Daten schneller undaus größerer
Entfernung abzugreifen. Ähnliches gilt für
Bluetooth Mesh: Durch die Möglichkeit, ein
Netzwerkmit mehr Knoten über größere Di-
stanzen aufzubauen als mit anderen Tech-
nologien, steigen auchdieRisiken.Umdiese
einzudämmen sollten Entwickler weitere
Sicherheitsmerkmale prüfen, z.B. die Au-
thentifizierung und Verschlüsselung aller
Nachrichten, eine klare Trennung von Sub-
Netzen oder Mechanismen gegen Replay-
Angriffe.
RFID ist ideal für Applikationen wie Pay-

ment oder Identifikation, zumindest wenn
es sich um High Frequency RFID handelt.
Dennhier beträgt der Lesebereichdes Trans-
ponders nurwenige Zentimeter. Gleiches gilt
für NFC.
ÜberWi-Fiwerdenviele persönlicheDaten

gesendet, was es für Cyberkriminelle sehr
attraktiv macht. Schutz soll das Protokoll

B2B Seminare
Mehr Wissen für Ihren Erfolg.

WISSENSAUSTAUSCH
DER FUNKTIONIERT

www.b2bseminare.de

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

Durch unsere Seminarangebote von Vogel Business Media sichern Sie sich Ihren
Wissensvorsprung. Wir bieten die Themen Elektrotechnik, Entwicklung, Führung,
Konstruktion, Marketing, Produktion und Vertrieb an und kommen mit unseren
Inhouse-Seminaren und Referenten auch gerne zu Ihnen ins Unternehmen.
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WPA2 bieten. Doch Sicherheitsforscher ha-
ben gezeigt, dass sich verschlüsselte Daten
zwischen einem Access Point und Client
trotzdem lesenundmanipulieren lassen. Für
eine Ende-zu-Ende-Sicherheit müssen also
zusätzlich SSL/TLSoder andere Sicherheits-
layer zum Einsatz kommen.
Auch bei zellularen Funklösungen ist die

GefährdungaufgrundderMenge anNutzern
und gesendetenDaten relativ groß. Deshalb
solltenEntwickler auchhier andie Ende-zu-
Ende Verschlüsselung mittels TLS/SSL den-
ken. Damit auch die Endknoten nicht an-
greifbar sind, benötigt die SIM-Karte einen
aktuellen Verschlüsselungsstandard. Einen
hohenSicherheitslevel bietet v.a. Telit durch
seinen One-Stop-Shopping-Ansatz und das
Familienkonzept. Beispielsweise die Funk-
module der xE910- und xE866-Familien las-
sen sichmit der SIM-Karte unddemTelit-IoT-
Portal zu einer umfassendenLösung verbin-
den, die speziell auf die Industrie ausgerich-
tet ist.

Sicherheit Komponenten-
übergreifend betrachtet
Neben Mikrocontrollern und Wireless-

Modulen tragen vor allem Speicher, Senso-
ren und spezifische Security-Bausteine zu
einemDSGVO-gerechtenSicherheitskonzept
bei. Welche das sind, hängt von der jeweili-
genApplikationunddendamit verbundenen
Risiken ab. Generell gilt: Datensicherheit
lässt sich nichtmit einzelnen Bauteilen her-
stellen, sie ist immer das Ergebnis des Zu-
sammenwirkens verschiedener Komponen-
ten. Diese sindnicht nurmit Bedacht auszu-
wählen, sondern auch fein aufeinander ab-
zustimmen. Denn zwischen vielen
Bausteinengibt esAbhängigkeitenund teils
komplexeWechselwirkungen. Und jedes Si-
cherheitskonzept ist nur so stark wie sein
schwächstes Element. // MK

Rutronik

Hoher Sicherheitslevel: Das Funkmodul Telit LE910
lässt sich mit der SIM-Karte und dem IoT-Portal von
Telit zu einer umfassenden Lösung verbinden.
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Die Fitmacher für die
Antriebstechnik

Weitere Informationen
und versandkostenfreie
Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de

JETZT
bestellen!

Empfohlen von
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Brosch, Peter

Antriebspraxis
1. Auflage, 495 Seiten
ISBN 978-3-8343-3400-8, 49,80 EUR

Das Nachschlagewerk für das Studium
und für die tägliche Praxis. Studenten
und Praktiker erfahren den Stand der
Technik über intelligente modulare
drehzahlveränderbare Antriebe. Kon-
strukteure und Monteure bekommen
mit Betriebskennlinien, Checklisten,
Maschinentabellen und Fallbeispielen
zusätzliche Informationen.

Mansius, Reinhard

Praxishandbuch
Antriebsauslegung
2. Auflage, 304 Seiten
ISBN 978-3-8343-3406-0, 49,80 EUR

Das Buch konzentriert sich auf die Aus-
legung elektrischer Antriebssysteme.
Es wird die Auswahl der wesentlichen
Bestandteile Motor, Getriebe, Stellgerät,
Netzversorgung sowie deren Zusatz-
komponenten beschrieben und auf die
Berechnung der dafür notwendigen
Größen intensiv eingegangen.

Schiessle, Edmund

Industriesensorik
Sensortechnik und Messwertaufnahme

2. Auflage, 632 Seiten
ISBN 978-3-8343-3341-4, 49,80 EUR

Messen, Steuern und Regeln von mecha-
tronischen Systemen in der Automa-
tion: Durch anwendungsbezogene
Fehleranalysen von Mess- und Sensor-
systemen, jeweils ergänzt durch viele
detaillierte, vollständig durchgerechnete
Anwendungsbeispiele, eignet sich das
Buch für Professionals verschiedener
Fachrichtungen, die sich mit Sensoren
in ihrer Fort- und Weiterbildung oder
in ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit
befassen müssen.
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Anschrift: Frankfurter Allee 73C | 10247 Berlin

Der FED-Vorstand, FED-Beirat und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der FED-Geschäftsstelle möchten sich bei allen
Mitgliedern, Partnern und Kunden für das im Jahr 2017 entgegen-
gebrachte Vertrauen recht herzlich bedanken und wünschen

Ein glückliches und gesundes
neues Jahr 2018

Der FED ist Ihr Partner für Aus- und Weiterbildung mit nahezu
100 Kurs- und Seminarveranstaltungen im Jahr 2018.

So finden Sie Kurse und Seminare zum Zertifizierten Elektronik
Designer Level I – IV

z. B.:
05. –09. 02. 2018 ZED Level II, Neustadt/Aisch
19.–23. 02. 2018 ZED Level III, Neustadt /Aisch

oder
27. 02. 2018 Moderne Baugruppenfertigung in Berlin

(Seminar für Level IV)

28. –01. 03. 2018 Elektronikkühlung in Berlin
(Seminar für Level IV)

Auch interessant:
20. –22. 03. 2018 ESD-Schutzmanagement in Berlin

Der Seminarkompass und die neue FED-Website geben ausführ-
lich Auskunft zu Inhalten, Terminen, Veranstaltungsorten und
vieles mehr.

Ergänzt wird das Weiterbildungs-Programm durch Vortragsveran-
staltungen der Regionalgruppen in ihrer Nähe. z. B.:
23. 01. 2018 Nortec Forum – Elektronikfertigung, Hamburg

oder
01. 02. 2018 AK-Umweltgesetzgebung Infoveranstaltung

in Berlin

Sie haben Fragen, wir beraten Sie gern.
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Hereinspaziert, Digi-Key lädt ein
nach Thief River Falls

Dreh- und Angelpunkt des weltweit agierenden Distributors Digi-Key
ist Thief River Falls, ein kleiner Ort in der Weite von Minnesota, USA.

Für die ELEKTRONIKPRAXIS öffnet Digi-Key seine Türen.

MARGIT KUTHER *

* Margit Kuther
... ist Redakteurin der ELEKTRONIKPRAXIS

Die Erfolgsstory von Digi-Key begann
1972, alsDr. Ronald StordahlDigi-Key
in Thief River Falls gründete. DasPro-

duktangebot umfasste eine Handvoll elek-
tronischer Bauteile. Heute zählt das auf der
Online-Site vonDigi-Key erhältlicheProdukt-
angebot über zwei Mio. Bauteile von mehr
als 700 Markenherstellern; davon über
1,3Mio. sofort verfügbar. „Das integrierte und
internetbasierende Geschäftsmodell von
Digi-Key inKombinationmit der großenPro-
duktpalette, die zur sofortigen Auslieferung
von einem zentralen Standort aus an jeden
Punkt der Welt bereitsteht, macht den gro-
ßenUnterschied zwischen Digi-Key und an-
deren Vertriebsunternehmen aus“, betont
President und Chief Operating Officer Dave
Doherty. „Bereits imSeptember hatDigi-Key
die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke beimUm-
satz geknackt und bis Jahresende könnten
die Umsatzzahlen auf 2,3 Milliarden Dollar
klettern“, so Dave Doherty Ende November

2017. Entscheidend für denErfolg siehtDave
Doherty das guteVerhältnis zwischenMitar-
beitern und dem Unternehmen: „Digi-Key
liebt seineMitarbeiter unddiese liebenDigi-
Key. Wir sehen uns alle als ein großes Team
und das merkt der Kunde.“ Und tatsächlich
investiert Digi-Key einiges in seineMitarbei-
ter: Firmenbusse bringen die Mitarbeiter
kostenfrei zur Arbeit. Der Distributor bietet
zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen an
und investiert in die medizinische Versor-
gung der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter fühlen
sich bei Digi-Key wohl, das zeigte sich wäh-
renddesRundgangsdurchdieGroßraumbü-
ros und das weitläufige Logistikzentrum:
zahlreiche Bilder verschiedenster Stilrich-
tungen schmückendieWände, immerwieder
trafenwir auf kleineKüchenundgemütliche
Sitzgelegenheiten, die auchgenutztwurden.

Das Logistikzentrum, der Dreh-
und Angelpunkt von Digi-Key
Das einzige zentrale Logistikzentrum in

Thief River Falls mit einer Fläche von
61.300m2 ist dasHerz desUnternehmens. An

sieben Tagen die Woche, 24 Stunden je Tag,
werden Kundenbestellungen entgegenge-
nommen. Warum Digi-Key seine elektroni-
schen Komponenten in Thief River Falls
bündelt, erklärt Chris Beeson, Executive
Vice President of Sales undSupplierManage-
ment, folgendermaßen: „Der Vorteil eines
einzigen Zentrallagers für Bauelemente ist
immens: Aktuell haben wir über 1,3 Millio-
nen Komponenten auf Lager, die weltweit
größte Auswahl an elektronischen Kompo-
nenten für den sofortigen Versand.“
„Gäbe es mehrere Logistikzentren, wäre

dieAnzahl derKomponenten je Lager sicher
geringer. Für unsere Kunden ist das Zentral-
lager ein großer Vorteil: Kommt ein Auftrag,
ist die benötigte Ware dort in der Regel vor-
rätig. Pro Tag verlassen etwa 17.000 bis
18.000 Aufträge unser Zentrallager und er-
reichen werktags den Auftraggeber im
Schnitt innerhalb von 24 Stunden in den
USA, innerhalb von 48 Stunden in der Regi-
on EMEA und in 72 Stunden in Asien. Um
dieses große Frachtaufkommen zu bewerk-
stelligen, arbeiten wir schon seit Jahren eng
mit FedEx, UPS und DHL zusammen.“

Digi-Key, ein Distributor auf
Expansionskurs
2017 verzeichnet Digi-Key ein Umsatz-

wachstum von stattlichen 25% gegenüber
dem Vorjahr. Das Logistikzentrum stößt an
seine Grenzen. Derzeit betreibt Digi-Key ein
weiteres Lagermit 37.200m2 nahe demFlug-
hafen in Fargo. Doch auch dessen Kapazitä-
ten sind begrenzt. Digi-Key plant daher den
Bau eines zusätzlichen Logistikzentrums in
Thief River Falls mit stattlichen 204.000 m2

Nutzfläche. Denn, so Dave Doherty, „es gilt,
die richtigenDinge im richtigenMoment an-
zupacken.“ Warum Dave Doherty vom Er-
folgskurs des Unternehmens überzeugt ist?
„Weil alleMitarbeiter vonDigi-Keynachdem
Motto handeln: customers first.“ // MK

Digi-Key

Digi-Key auf Expansionskurs: 2017 steigerte der Distributor seinen Umsatz um 25 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Ein neues Lager (links im Bild) mit 204.000 m2Nutzfläche wird das alte mit 61.300 m2 ergänzen.
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embedded world 2018
Messe Nürnberg · 27.02. –01.03.2018 · Halle 3 · Stand 3-145

Save the date:
27.02. –01.03.2018
Besuchen Sie uns am Stand und
unter: conrad.biz/embedded

» Mein kompetenter Partner –
für Bauelemente & embedded
Technologien «

Produkthighlights embedded Module,
Mess- & Netzgeräte

Live-Demos und spannende Vorträge

Individuelle Leiterplattenservices

Direkter Kontakt zu unseren Experten

Erleben Sie 3 Tage
Live Produkt-Demos,
Innovationen und
spannende Vorträge!
conrad.biz/embedded

EndrichBauelemente ergänzt ihr
Wireless-Produktprogramm mit
demBluetooth-Low-Energy-v4.2-
Modul PAN1760AvonPanasonic.
Dank des energiesparenden
Toshiba-Soc-BT-LE-Modus be-
trägt der Stromverbrauch imSen-
de- undEmpfangsmodus 3,3mA
und im Deep-Sleep-Modus nur
50nA.Damit eignet sichdasMo-
dul für Applikationen, in denen
ein niedriger Stromverbrauch

WIRELESS

Bluetooth-Low-Energy-Modul
gefordert ist. Das 15,6 mm x
8,7 mm kleine Modul mit BT-
Antenne enthält alle Funktionen
vonBTLEv4.2 unddieMandato-
ry Features von BT LE v5.0. Der
Bluetooth-LE-Stack von Toshiba
ist bereits bis zum GATT-Layer
implementiert. Das Modul hat
einen 256 KB Flash sowie 192 KB
RAM,wobei 83KB zur freienVer-
fügung stehen.Gerade imStand-
Alone-Modus kann damit auf
einen externen Prozessor ver-
zichtet werden, was mit Platz-
undKosteneinsparungen einher-
geht. Durch den gleichen Form-
faktor und die gleiche Pinbele-
gung ist das PAN1760A
kompatibel zu Vorgängerversio-
nen wie das PAN1760, das
PAN1761 und das PAN1026, wo-
durch die Umstellung auf das
PAN1760A mit geringem Auf-
wandmöglich ist.

Endrich Bauelemente

Für denEinsatz inmedizinischen
und lebensmitteltechnischen
Geräten eignen sich die bei SE
Spezial-Electronic erhältlichen,
nur 5 mm x 5 mm großen Minia-
tur-Drucksensoren der MPR-Se-
rie von Honeywell. Die für die
Leiterplattenmontage vorgese-
henen, wahlweise mit einem di-
gitalen 24-Bit-I2C oder SPI-kom-
patiblen-Ausgang erhältlichen
Bauteile erfüllen IPC/JEDEC J-
STD-020D.1Moisture Sensitivity
Level 1.
Dank des integrierten ASICs

werden sie hinsichtlich Null-
punktfehler, Empfindlichkeit,
Temperatureffekte und Nichtli-
nearitäten vomHersteller für den
Temperaturbereich von 0 bis
50 °C vorab kalibriert und kom-
pensiert. So erübrigt sich das
Prüfen und Kalibrieren jedes
einzelnen Sensors. Ein weiterer
Vorteil ist die verbesserte Sen-
sorgenauigkeit. Zudem sind die
Sensoren mit weniger als

MINIATUR-DRUCKSENSOREN

Kalibriert mit Digitalausgang

10mWLeistungsaufnahmeüber-
aus energieeffizient. Für einen
Druckbereich von ±40 mbar bis
±2,5 bar bzw. ±4 kPabis ±250kPa
ausgelegt, eignen sich die Sen-
soren der MPR-Serie für unter-
schiedliche flüssige Medien.
Neben medizin- und lebensmit-
teltauglichen Gel-Optionen ste-
hen zusätzlich Absolut- und Re-
lativdrucksensoren zurAuswahl.

SE Spezial-Electronic
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Wie Mikroelektronik dabei hilft,
Krebs im Frühstadium zu erkennen

Bei einigen Krebsarten kann der behandelnde Arzt mit einem Schnell-
test eine erste Diagnose stellen. Forscher arbeiten an einem hochemp-

findlichen Messverfahren, um die Proben optisch auszuwerten.

ALEXANDER HOFMANN, MICHAEL MEISTER, FRIEDRICH SCHOLZ, DR. BALÁZS NÉMETH UND DR. SUSETTE GERMER

* Alexander Hofmann, Michael Meister, Dr. Balázs
Németh und Dr. Susette Germer
... arbeiten am IMMS Institut für Mikroelektronik-
und Mechatronik-Systeme, Ilmenau/Erfurt.

InDeutschland erkranken jedes Jahr etwa
500.000MenschenanKrebs [1]. DieÜber-
lebensraten fünf Jahre nachderDiagnose

variieren je nachTumorart vonunter 20Pro-
zent bis zu über 90 Prozent [2].
Je früher dieKrankheit entdecktwird, des-

to größer ist die Chance auf Heilung. Darm-
krebs, die häufigste Krebsform in Deutsch-
land, kann ein Jahrzehnt unbemerkt wach-

sen, bis er Symptome verursacht [3]. Für ei-
nige Krebsarten können Schnelltests direkt
durchdenbehandelndenArzt vorgenommen
werden, unmittelbar Ergebnisse liefern und
zeit- wie kostenaufwändige Laboruntersu-
chungen sparen.
Stand der Technik sind dabei unter ande-

rem Teststreifen, auf denen Antikörper-Mo-
leküle aufgebracht sind. Solche Bindungs-
moleküle sind farbigmarkiert, halten in der
Probenflüssigkeit das gesuchteMolekül fest
und liefernnach fünf bis zehnMinuten einen
Befund als Ja-Nein-Aussage in Form einer
vorhandenenoder nicht vorhandenen farbi-
genLinie. Unterschiedlich starke Einfärbun-
gen dieser Markierung sind für Anwender
jedoch nicht interpretierbar. Ein blasser

Strich kannauchübersehenwerden. Lassen
sich dagegen genaue Konzentrationen be-
stimmter Moleküle in Probenflüssigkeiten
feststellen, sind verlässlicheDiagnosenmög-
lich. Insbesondere bei Prostatakrebs, der
häufigsten Krebsform bei Männern in
Deutschland [4], können solche quantitati-
venMethodendieVor-Ort-Diagnostik erheb-
lich erleichtern. Das prostataspezifische
Antigen (PSA) kann Hinweise auf Krebs lie-
fern, wird aber immer vom Körper produ-
ziert. Für unter 50-Jährige liegt die PSA-Kon-
zentrationbeiweniger als 2,5 ng/ml, bei über
70-Jährigen hingegen bei etwa 6,5 ng/ml.
Diese Werte können unabhängig vom Alter
variieren und Entzündungen, mechanische
Reizungen oder Krebs als Ursache haben.
Wenn ein Karzinom wächst, steigt die indi-
viduelle PSA-Konzentration eines Patienten
kontinuierlich an.

Wie die Antigen-Konzentration
gemessen wird
Für eine quantitative Messungen hat das

IMMSmit Thüringer Partnern im Projekt IN-
SPECT [5] einbiologisch-mikroelektronisches
Schnelldiagnostik-System zur immuno-on-
kologischenFrüherkennungvonDarm-und
Prostatakrebs entwickelt. Vom IMMSstammt
die Elektronik,wobei die Signalverarbeitung
insbesondere bei extremgeringenSignalleis-
tungen sowie deren effiziente Rauschunter-
drückung im Fokus stehen. Ausgangspunkt
für die geplante Mikroelektronik-Entwick-
lung sinddie Erkenntnisse der Forschergrup-
pe GreenSense des IMMS zu einem entwi-
ckelten Halbleiter-basierten optischen Sen-
sor-Array-System für die Diagnostik von In-
fektionskrankheiten.
Voruntersuchungen zuneuenAnforderun-

gen andie anwendungsspezifische integrier-
te Schaltung (ASIC), zur Biofunktionalisie-
rung der Chip-Oberflächen und erste erfolg-
reiche Tests zur optischen Messung chemi-
scher Reaktionen im direkten Kontakt mit
der Elektronik wurden durchgeführt und

Schnelltests:Mit einem mobilen Testsystem sollen Voruntersuchungen stattfinden, um integrierte Systeme
zur individualisierten Krebsfrüherkennung zu entwickeln.
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... arbeitet bei Senova Gesellschaft für Biowissen-
schaft und Technik mbH, Weimar.
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bilden die Grundlage für das Diagnostik-
System, das die Partner bis 2019 entwickeln
wollen.
Der biotechnologischeAusgangspunkt für

das entwickelte Testsystem ist vergleichbar
mit dem der Teststreifen: Mit einer Antikör-
per-Antigen-Wechselwirkung sollen gezielt
Analyten in einer Probe nachgewiesen wer-
den, bei Prostatkrebs dasPSAundbeiDarm-
krebsHämoglobin.Neu ist, dass die entspre-
chenden primären Antikörper auf der Ober-
fläche einesMikroelektronik-Chips aufrecht
fixiert werden (A). Wird
eine Probe auf den Chip
gegeben, bilden sichdort
unsichtbareAntikörper-
Antigen-Komplexe (B),
sofern die gesuchten
PSA- bzw. Hämoglo-
bin-Analyten in der
Lösung enthalten
sind. Sie werden in
einem zweiten
Schritt sichtbar ge-
macht, indem die
Forscher farbig
markierte sekun-

däre Antikörper hinzugeben, welche dann
an den Analyten der AntikörperAntigen-
Komplexe andocken (C).

Licht von bestimmter Wellen-
länge leuchtet Probe aus
Die farbige Lösung mit sekundären Anti-

körpern, die nicht an die Oberfläche gebun-
den sind, wird mit einer Waschlösung weg-
gespült. Die festgehaltenen farbigenAntikör-
per verändern die optische Dichte, die mit
dem ASIC detektiert und ausgewertet wird
(D). Hierfür wird zuerst die Lichtintensität

vor der Reaktion gemessen
und danach, wie
stark das Licht
durchdie Farb-
menge ge-
dämpft wird.
Aus den beiden
Messwerten wird
ein logarithmi-

Auswertung: Gemessene Helligkeitsunterschiede bei verschiedenen HRP-Konzentrationen im
Zielbereich von 0,01 bis 1 Bel. Zur vereinfachten Darstellung wurde hier auf die Lösung ohne HRP
verzichtet.
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Analytisches Grundprinzip: Der quantitative Nachweis des Analyten PSA zum Nachweis von Prostata-
krebs und Hämoglobin bei Darmkrebs.
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Grundlagen für einen verbesserten ASIC
Die ersten Untersuchungen mit der Elek-
tronik bestätigten, dass sie vom Prinzip
für die Zielgrößen zur Krebsdiagnostik
geeignet ist. Im Fokus weiterer Vorunter-
suchen stehen geringere Probenkonzen-
trationen, kürzere Messintervalle und
Wiederholungen für verlässliche Ergeb-
nisse. Darüber hinaus werden bei Seno-
va weiterführende Testsmit biochemisch
funktionalisierten Chipoberflächen und
Bioproben mithilfe des vorhandenen
Chips durchgeführt. Das IMMS hat ein

mobiles Testsystem entwickelt, mit dem
Senova nachweisrelevante Parameter
zur Krebsfrüherkennung untersucht und
genaue Informationen zu Lichtintensi-
täten und Konzentrationen in Lösungen
und zur Genauigkeit der erzielten Abstu-
fungen für das weitere Vorgehen liefern
wird. Auf Grundlage der Daten soll ein
ASIC spezifiziert werden, der kleiner,
genauer, rauschärmer, speziell auf die
Anwendung ausgerichtet und darüber
hinaus kostengünstiger werden soll.

sches Verhältnis gebildet. Die für eine Diag-
nose erforderliche Messgenauigkeit soll im
Bereich von 0,01 bis 1 Bel liegen.
Die Reaktionen und Messungen sollen in

einem kompakten und mobilen Gerät statt-
finden.Dieses sollmanper Standardschnitt-
stelle an Rechner oder Laptop anschließen
können, wo sichmit einer Software der Test
steuern, die Daten anzeigen und weiterver-
arbeiten lassen. Die Probe wird in die Reak-
tionskammer über dem ASIC gegeben und
mechanisch sowie elektrischmit demSystem
verbunden. Lichtquellen mit unterschiedli-
chenWellenlängen erzeugen in einem festen
Abstand zumChip einhomogenes Licht, das
in konstanter Intensität über die Zeit die Pro-
be ausleuchtet. Mit dem Gerät sollen Ärzte
ohne Umweg ins Labor zuverlässig messen
können, umDiagnosen zu stellen.UmKrebs

in einem sehr frühen Stadium feststellen zu
können, muss die Mikroelektronik sehr ge-
ringe Antigen-Konzentrationen von etwa
einem Nanogramm pro Milliliter erkennen
können, die sehr schwache relative Lichtin-
tensitätsunterschiede in Größenordnungen
von den oben genannten 0,01 bis 1 Bel ver-
ursachen.
In einem ersten Schritt hat das IMMS mit

einembereits vorliegendenASICuntersucht,
wie dieser Helligkeitsunterschiede in Pro-
benlösungen mit bekannten Teilchenkon-
zentrationen abbildet. Dieser für For-
schungszwecke relativ groß gehaltene Chip
war ursprünglich für den Nachweis von In-
fektionskrankheiten und damit für andere
Randbedingungen entwickelt worden. Im
ASIC ist eine 6x7-Photodioden-Matrix enthal-
ten.Damit lassen sichparallel verschiedene

Krankheitserreger durch die Messung von
Lichtunterschieden detektieren.

Der ASIC misst ganz unter-
schiedliche Helligkeiten
Das optische Prinzip für die Signalwand-

lungdes Forschungs-Chips soll auf dieKrebs-
diagnostik übertragen und in einem neuen
ASIC-Design schaltungstechnisch auf die
spezifischen Anforderungen ausgelegt wer-
den. Auf diesen Chip wurden Tetramethyl-
benzidin-Substrat-Lösungen (TMB) gegeben,
diemitMeerrettich-Peroxidase-Enzym (HRP)
angereichert wurden. Durch chemische Re-
aktionen färben sich die Flüssigkeiten blau
ein.Mit denASICswurde gemessen,wie sich
die Reagenzien imZeitverlauf durchdieVer-
färbungabdunkeln. Für dieUntersuchungen
wurde der Nachweis verschiedener Analyt-
konzentrationen simuliert, um das elektro-
nische System zu prüfen. Für jede Lösung
wurde mit der Zugabe der definierten HRP-
Menge ein bestimmter Helligkeitswert pro
Sekunde über eine Zeitspanne von 600 Se-
kunden aufgezeichnet. Mit den Messungen
wurden Helligkeitsveränderungen im Ziel-
bereich von0,01 bis 1 Bel nachgewiesenund
die Unterschiede zwischen den Reaktions-
verläufender zunächst höher konzentrierten
Lösungen grundsätzlich wie erwartet abge-
bildet (siehe Bild auf Seite 47 oben). Aus
diesen und weiteren Voruntersuchungen
sollen später Korrelationen zu den Analyt-
konzentrationen für den Nachweis von PSA
undHämoglobin erarbeitetwerden.Das die-
senErgebnissen zugrundeliegendeVorhaben
wurde vom Freistaat Thüringen unter der
Nummer 2015 FE 9159 gefördert und durch
Mittel der Europäischen Union im Rahmen
des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) kofinanziert. // HEH

Unterschiedliche Verfärbungen: Durch die Reaktionen in den Testlösungen mit vier verschiedenen HRP-
Konzentrationen von 0 / 0,2 / 1 und 5 ng/ml HRP.
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[2] im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, http://
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IMMERSIVE BILDTECHNIKEN

Was virtuelle Realität in der Medizin für Vorteile bringt
3-D-Visualisierung lässt sich im
medizinischen Umfeld für die
Endoskopie und Mikroskopie
einsetzen. Bisher können medi-
zinische Geräte keine Tiefen
messen, und durch die 2-D-Dar-
stellung ist die Sicht einge-
schränkt.Mithilfe der 3-D-Geräte
können sich Ärzte viel besser
orientieren und eine Operation
wird beschleunigt. Das schont
vor allem den Patienten. Aller-
dings müssen im Rahmen der
3-D-Darstellung auch viele Qua-
litätskriterien eingehalten wer-
den, damit der operierende Arzt

te im Rahmen des Technologie-
programmes PAiCE des Bundes-
ministeriums fürWirtschaft und
Energie (BMWi) die Weiterent-
wicklung immersiver Bildtech-
nologien – also Virtual Reality
– für denEinsatz inMedizinund
Industrie. Dabei entstand ein
digitales 3-D-Operationsmikros-
kop. Für das Mikroskop entwi-
ckelte das Projektteam ein echt-
zeitfähiges Verfahren, um Tie-
feninformationen der klassi-
schen stereoendoskopischen
Ansichten zumessenunddarzu-
stellen. Dank der Methodik las-

sen sichMessungenwährendder
Operation mit einer hohen Ge-
nauigkeit durchführenundÄrzte
können in dreidimensionalen
Strukturen besser navigieren
und orientieren. Das Beispiel ei-
ner vermessenen Mittelohrpro-
these zeigt den Vorteil: Bisher
müssen Ärzte auf ihre Erfahrun-
gen zurückgreifen, umdieGröße
der Prothese zubestimmen.Ver-
schätzen sie sich, muss die Mit-
telohrprothese entsorgt und eine
neue eingesetzt werden.

Fraunhofer HHI

von der Technik nicht überfor-
dert ist. Deshalb setzt das Fraun-
hoferHHI in derMedizin intuitiv
bedienbare 3-D-Verarbeitungs-
techniken ein, die ursprünglich
für Film- und TV-Nutzer entwi-
ckeltwurden. 3DInMederforsch-

Die Ezairo Preconfigured Suite
(Pre Suite) von ON Semiconduc-
tor ist ein Entwicklungswerk-
zeug, um auf Basis des digitalen
Signalprozessors Ezairo 7100 zu
entwickeln. DasWireless-fähige

SIGNALPROZESSOR

Entwicklungssuite für Hörgeräte
Hybrid-Modul Ezairo 7150 SL ist
das erste,welches vonder Ezairo
Pre Suite unterstützt wird. Mit
ihmwirdderAufbau funkbasier-
ter Hörgeräte erleichtert. Es bie-
tet Wide Dynamic Range Com-
pression, adaptiveRauschunter-
drückung, unterstützt Richt-
mikrofone, die akustische
Rückkopplungsunterdrückung
undUmgebungsklassifizierung.
Mit dem Firmware-Paket lassen
sichHörgeräte dermittlerenLeis-
tungsklasse entwickeln.

ONSemiconductor

BATTERIEBETRIEBENE MEDIZINPRODUKTE

Durchblick bei Vorschriften, Normen und Zertifizierungen
VieleHersteller setzen auf batte-
riebetriebene Produkte in der
Medizintechnik, die auf Lithium-
Ionen-Technik basiert. Vorteile:
ImVergleich zu anderen elektro-
chemischen Batteriesystemen
weist Lithium eine viel höhere
Energiedichte und Spannung
auf. DerMarkt ist imHinblick auf
Anbieter, Qualität und Versor-
gungssicherheit der Produkte
sehr unübersichtlich. Außerdem
führt die hoheundnoch steigen-
deNachfragenachdenSeltenen
Erdenbei gleichzeitig steigenden
Rohstoffpreisen zu einer Ver-

Komponenten. Batterie-Experte
Jauch Quartz kennt sichmit Zer-
tifizierungen aus. Die wichtigs-
ten internationalen Zertifizie-
rungsnormen für Batterien, die
in der Medizin eingesetzt wer-
den, sind die IEC62133 für wie-
deraufladbare Zellen und Batte-
rien sowie die IEC60086-4 für
nicht-wiederaufladbare Zellen
und Batterien. Jedoch werden
diese Zertifizierungen nicht in
jedemLand ohneWeiteres aner-
kannt. Für die Zulassung einer
Batterie gibt es in einigen Län-
dern zusätzlich zur internationa-

len Zertifizierungsnorm noch
weitere individuelleAnforderun-
gen. Um das Zulassungsverfah-
ren für Batterien in vielen ver-
schiedenen Ländern weniger
komplex und zeitaufwändig zu
gestalten, hat die IECEE das CB-
Verfahren geschaffen. Mehr als
60 Länder, die sich dem CB-Ver-
fahren bis heute angeschlossen
haben, erkennen die CB-Prüfre-
ports von anerkannten Prüfstel-
len anderer Länder gegenseitig
an.

Jauch Quartz

knappung auf den internationa-
len Märkten.
Weltweit gibt es eine Vielzahl

von nationalen und internatio-
nalenVorschriften,Normenund
Zertifizierungsvorgaben für Me-
dizintechnikprodukte und ihrer

Die AC/DC-Schaltnetzteile der
Serie CFM300MvonMTMPower
für medizintechnische Applika-
tionen entsprechendenNormen
EN 60 601-1 „Third Edition“ mit
2-MOPP- und EN 55011 und EN

NETZTEILE IN DER MEDIZIN

Für Leistungen bis 300 Watt
55022 Class B. Die Serie bietet
einehoheLeistungsdichte,misst
in der Grundfläche 76,2 mm x
127 mm und hat eine Bauhöhe
von 28,1 mm. Sie steht mit einer
Ausgangsleistung von 300 W in
den gängigen Single-Ausgangs-
spannungen von 12, 24, 36 und
48 VDC zur Verfügung. Die Netz-
teile mit AC-Eingang von 90 bis
264VAC undaktiver Leistungsfak-
torkorrektur haben einen Wir-
kungsgrad von 94 Prozent und
arbeiten von -40 bis 80 °C.

MTM Power
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Sollen Roboter
in Zukunft Steuern zahlen?

ObBüroangestellte oder Berufskraftfahrer, ob Bankkaufleute
oder Buchhalter: Maschinen gefährden etwa die Hälfte der
heutigen Jobs– so ist es immerwieder zu lesen.Die Idee einer

Robotersteuer klingt deshalb verlockend. Menschliche Arbeits-
kräfte zahlen schließlich auch Einkommensteuer. Bei näherer Be-
trachtung erweist sich die Idee jedoch als ungeeignet.
Erstens gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Digitali-

sierung tatsächlichArbeitsplätze gefährdet, obwohl sichdieArbeits-
welt in den vergangenen Jahren bereits gewaltig verändert hat. Bei-
spiel Industrie: Die Zahl multifunktionaler Roboter, die in der Pro-
duktion eingesetzt werden, hat sich zwischen 2007 und 2014 um
mehr als 25 Prozent erhöht. Zugleich ist die Beschäftigung im Ver-
arbeitenden Gewerbe in den vergangenen Jahren leicht gestiegen.
Insgesamthaben inDeutschlandheute so vieleMenschen einen Job
wie nie zuvor.
Auch die Befürchtung, dass die Digitalisierung zu weniger sich-

erenArbeitsplätzen führt, bestätigt sichnicht: DerAnteil der befris-
teten Stellenbleibt seit Jahren stabil bei unter zehnProzent. InBran-
chen, die besonders stark vom digitalen Wandel betroffen sind, ist
die Quote sogar noch niedriger: In der Verkehrs- und Kommuni-
kationsbranche sind nur 8 Prozent der Arbeitnehmer befristet be-
schäftigt, bei Finanzdienstleistern sind es weniger als 4 Prozent.
Dennoch wird es kurzfristig auch Verlierer geben – Menschen,

deren Qualifikationen durch den digitalen Wandel nicht mehr so
gefragt sind wie zuvor. Sie brauchen Unterstützung, insbesondere
in Form von passenden Weiterbildungen. Eine Robotersteuer hilft
ihnen dagegen nicht. Die Steuer würde dafür sorgen, dass es für
Unternehmen teurerwird, in neueTechnik zu investieren.Das bremst
die Firmen im internationalen Wettbewerb aus. Da Roboter haupt-
sächlich Handelsgüter herstellen, würde sich ein Teil der Produkti-
on in Länder verlagern, in denen Roboter nicht besteuert werden.

Die Steuer, die eigentlich Arbeitsplätze schützen soll, würde für die
Beschäftigten zum Bumerang.
Um das zu verhindern, müsste die Robotersteuer international

einheitlich gelten. Doch selbst in diesem politisch wenig realisti-
schen Szenario würde die Abgabe den Beschäftigten eher schaden.
WennUnternehmen aufgrund der Steuerweniger auf neue Techno-
logien setzen, bremst das die Produktivität der Arbeitnehmer – die
ist wiederum entscheidend für die Löhne, die Unternehmen ihren
Angestellten zahlenkönnen.DieseGrundregel derVolkswirtschafts-
lehre bestätigt auch eine Untersuchung des Bundesarbeitsministe-
riums.Demnach istmehr als dieHälfte der Beschäftigtenüberzeugt,
dass sich ihre eigene Arbeitsleistung durch technologische Neue-
rungenmerklich erhöht hat.
Offensichtlich wird das in der Landwirtschaft: Mit den heutigen

Pflanz- undErntemaschinenkannein einzelner Bauer einVielfaches
der früheren Fläche beackern. Dennoch fordert niemand, Sonder-
steuern auf landwirtschaftliche Maschinen zu erheben, um die Be-
schäftigung in der Agrarwirtschaft zu schützen. Stattdessen haben
sichdieArbeitsplätze in die Industrie unddenDienstleistungssektor
verschoben. Das hat letztlich denWohlstand insgesamt gesteigert.
Darüber hinaus gibt es ein technischesArgument, das gegen eine

Robotersteuer spricht: In der Praxis ergäben sich schnell Abgren-
zungsprobleme. Wann wird eine Maschine zum Roboter – dann,
wenn sie mit anderen Maschinen kommuniziert? Oder wenn sie
selbstständig Fehler erkennt?
Statt Kapitalinvestitionen stärker zu belasten, sollte die Politik

lieber den Faktor Arbeit entlasten: Geringere Steuern und Abgaben
schützen Arbeitsplätze in einer internationalen Wirtschaftswelt
deutlich besser und langfristiger als eine Robotersteuer. Und wenn
mehr Menschen Arbeit haben und gut verdienen, erhält der Staat
höhere Steuereinnahmen. // ED

Dr. Tobias Hentze: arbeitet als Senior Economist
im Bereich Finanz- und Steuerpolitik beim Institut
der deutschen Wirtschaft Köln

Die Idee kursiert seit Längerem: Wenn Maschinen
zunehmend die Jobs von Menschen übernehmen,

müssen sie besteuert werden. IW-Ökonom Dr. Tobias
Hentze erklärt, warum er die Idee ablehnt.
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Perfect
match.

#REDFIT

 SKEDD-Direktstecktechnik

 Schneidklemmtechnik

 Lötfreie Verbindung

 Einfach steckbar und lösbar

 Mindestens 10 Steckzyklen

 Verpolschutz

REDFIT IDC ist ein lötfreier und mehrfach steckbarer Steckverbinder mit SKEDD-Technologie.

Die SKEDD-Kontakte werden direkt in die Leiterplatte gesteckt. Die Anbindung des Flachband-

kabels erfolgt mittels Schneidklemmtechnik.

Ein komplettes Bauteil und potentielle Fehlerquelle entfällt. Dies erhöht die Prozesssicherheit,

spart Platz, Zeit, Material und Prozesskosten.

www.we-online.de/REDFIT
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